EU als Nr. 1 bei Erneuerbaren Energien?
Die Umsetzung steht noch aus
Ein Jahr Juncker-Kommission –
eine Bilanz aus energiepolitischer Sicht
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Mit dem Amtsantritt von Jean-Claude Juncker vor einem Jahr hat sich die EU-Kommission ehrgeizige
Ziele gesetzt: Die Politik der Europäischen Union soll neu gestaltet und transparenter werden, eine
Vielzahl von Themen zum Erfolg geführt werden. Früh hat Juncker deutlich gemacht, dass die Energieunion der Rahmen zur Durchsetzung aller energie- und klimapolitischen Ziele sein soll. Europa will
er global zur Nummer 1 bei den Erneuerbaren Energien machen. Dazu soll existierende Gesetzgebung vollständig umgesetzt und neue so gestaltet werden, dass ambitionierte Ziele erreicht werden
können. Nach einem Jahr ist es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen1, welche Ankündigungen umgesetzt
und welche Schritte bisher gegangen wurden bzw. sich in Umsetzung befinden.

1. Bestehende Gesetzgebung auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten umsetzen:
Das zentrale Element der bisherigen EU-Rechtsetzung für den Ausbau Erneuerbarer Energien ist die
Richtlinie 2009/28/EG (Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen Erneuerbare
Energien Richtlinie). Diese enthält zahlreiche Vorgaben für den zügigen Ausbau der Erneuerbaren im
Strom-, Wärme & Kälte- und Verkehrssektor. Sie definiert das Ziel, im Jahr 2020 den Anteil Erneuerbarer Energien EU-weit auf mindestens 20 Prozent angehoben zu haben, unterlegt mit verbindlichen
2020-Zielen und indikativen Zwischenzielen für jeden Mitgliedsstaat. Inzwischen wird zunehmend
deutlich, dass ohne erhebliche zusätzliche Anstrengungen die Europäische Union als ganze sowie die
meisten Mitgliedstaaten – auch Deutschland – ihre jeweiligen 2020-Ziele verfehlen werden. In einigen
EU-Ländern sind es vor allem die politisch gewollten Änderungen, die oftmals sogar rückwirkend gelten, oder eine Reduzierung der Ziele aus den nationalen Aktionsplänen von 2010. Dadurch wird der
Ausbau der Erneuerbaren Energien ausgebremst oder kommt fast vollständig zum Erliegen. Hinzu
kommt die Stagnation in den Sektoren Erneuerbare Wärme/Kälte und klimafreundliche Mobilität.
Fazit nach einem Jahr: Anstatt offensiv gegenzusteuern, beruft sich die Juncker-Kommission in
der Pressemitteilung zum Fortschrittsbericht darauf, dass Zwischenziele für das Jahr 2014 fast
überall erreicht wurden (obwohl der Bericht selbst es problembewusster formuliert).2 Die Anforderungen für die Jahre 2015 bis 2020 steigen jedoch überproportional an – und werden
wahrscheinlich unter den gegebenen Bedingungen voraussichtlich nicht erreicht werden können.
2. Neuer Governance-Rahmen und neues Marktdesign
In der Mitteilung zur Energieunion hat die Kommission ihre Absicht ausgeführt, in einer stabilen und
widerstandsfähigen Energieunion die Versorgungssicherheit und die Dekarbonisierung Europas vorantreiben zu wollen. Voraussetzung: die grundlegende Veränderung des Energiesystems hin zu
nachhaltigen und sauberen, heimischen Energien. Als wesentliche Bestandteile der Energieunion
sieht die Kommission eine hohe Energieeffizienz und einen weiter wachsenden Anteil Erneuerbarer
Energien. Der Governance-Rahmen, die Märkte und die Infrastruktur der Netze sollen fit gemacht
werden für große Mengen Erneuerbarer Energien, die oft dezentral sowie von Prosumern erzeugt und
verbraucht werden.
Fazit nach einem Jahr: Das bisherige Handeln der Kommission und die bisher vorgeschlagenen
Maßnahmen sind ambivalent. Den großen Plänen und Vorhaben stehen nur wenige konkrete
Maßnahmen gegenüber, die zur Verwirklichung der Pläne von Nöten wären. Für die ambitionierte Umsetzung einer EU-weiten Energiewende ist das wenig zielführend. Die Vorschläge zur
Reform des Strommarktes gehen grundsätzlich in die richtige Richtung, vieles andere ist eher
problematisch.
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Als Bezugsrahmen nehmen wir zum einen Junckers programmatische Aussagen in der Öffentlichkeit und vor dem Europäischen Parlament. Zusätzlich wurden die „Mission Letters“ an die zuständigen Kommissare und Kommissions-Vizepräsidenten
herangezogen, vor allem an den für die Energie-Union zuständige Vizepräsident, Maroš Šef ovi , und den Kommissar für
Energie und Klima, Miguel Arias Cañete. Als Gliederung wurde Bezug genommen auf die 15 „Action Points“, die Juncker dem
Europäischen Parlament zur Energie Union präsentiert hat, soweit sie einen Bezug zur Energiewende und zu Erneuerbaren
Energien haben.
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Zum einen wird an dem anspruchslosen – bestenfalls als Business-as-usual einzustufenden – Vorschlag der vorherigen Kommission von 27% Erneuerbarer Energien für 2030 festgehalten (und dies
im Kontext des ebenso unzureichenden Energie- und Klimapaketes mit 27% Effizienzsteigerung und
40% Treibhausgasreduktion). Die Blockadehaltung vieler Mitgliedstaaten, verbindliche nationale Beiträge zu den EU-Zielen zu definieren, ein wirksames Monitoring, Planning & Reporting unter einem
wirksamen Governance Regime vorzusehen, machen ebenso wie die ungeklärten Konsequenzen bei
Zielverfehlung die Lage noch schwieriger.
Zum anderen wirbt v.a. Vize-Präsident Maroš Šefčovič in den Mitgliedstaaten intensiv für ein vertieftes
Verständnis der Energieunion, legt dabei aber einen sehr starken Fokus auf die Diversifizierung der
Gasversorgung. Offenbar unterlässt er es vollständig, für ambitionierte nationale Beiträge oder gar für
anspruchsvollere EU-Ziele zu werben. Auch hinsichtlich einer Governance-Struktur, die besonders
wichtig ist, um wenigstens eine minimale Verbindlichkeit zu schaffen, ist die Kommission bisher nicht
durch eine offensive Rolle aufgefallen. Es sind vielmehr Interventionen von Mitgliedstaaten (z.B. das
„What if“-Papier der Bundesregierung), die die Diskussion um verbindliche und wirksame Governance
vorantreiben. Auch die Arbeitsebene scheint dazu angehalten, alles zu vermeiden, was weiteren Widerstand bei den Atom- oder Kohlestaaten hervorrufen könnte.
Fazit nach einem Jahr: Ob die Strategie der Kommission aufgeht, den Mitgliedstaaten weitgehend Freiraum zu lassen und noch nicht einmal indikative nationale Ziele zu definieren, darf
bezweifelt werden.
Die Kommission hat angekündigt, in einem „Winterpaket 2016“ u.a. Rechtsetzungsvorschläge für ein
neues Energiemarkt Design vorzulegen. Die vorausgegangene öffentliche Konsultation ist bereits
abgeschlossen, die Auswertung jedoch noch nicht veröffentlicht. Wenngleich bedauerlich ist, dass die
Konzentration offenbar zunächst nur auf dem Strommarkt liegt und somit Synergien mit den anderen
Sektoren (Wärme, Kälte, Verkehr) nicht voll zum Tragen kommen werden, ist es doch positiv zu bewerten, dass Märkte geschaffen werden sollen, die geeignet sind, die Transformation des Energiesystems hin zu sehr hohen, dominanten Anteilen, oft variabler und dezentraler Erneuerbarer Energien zu
ermöglichen. Dabei setzt die Kommission auf Netze und auf Anreize zur Flexibilität, z.B. durch Speicher und Einbeziehung der Nachfrageseite. Kapazitätsmärkte sieht die EU-Kommission kritisch. Wenn
überhaupt, sollen für sie klar definierte Kriterien hinsichtlich angemessener Kapazitäten und Reserven
gelten und die grenzüberschreitende Teilnahme ermöglicht werden. Ein Schwerpunkt liegt auf der
Ermöglichung von Marktsignalen für die Bereitstellung ausreichender, flexibler und sauberer Kapazitäten und Erzeugung.
Fazit nach einem Jahr: Wenngleich in den kommenden Monaten noch viel Detailarbeit notwendig sein wird, gibt es doch Ansätze für ein wirklich zukunftsfähiges und für die Energiewende
nutzbringendes Marktdesign. Sie müssen nun umgesetzt und weiterentwickelt werden – auch
wenn Widerstände aus den Mitgliedstaaten zu erwarten sind.
3. Das Klima- und Energiepaket für 2030 als Instrument für ambitionierte Beiträge der EU
zur COP21 in Paris und langfristige Dekarbonisierung
Die Kommission bezeichnet das Klima- und Energiepaket für 2030 weiterhin als ambitioniert. Das ist
angesichts der unklaren Rahmenbedingungen und daraus resultierender Verunsicherung möglicher
Investoren sicher nicht zutreffend, da notwendige Anreize für massive Investitionen in Erneuerbare,
Energieeffizienz, Flexibilitäten, Speicher und Infrastruktur nicht oder jedenfalls nicht wirksam vorhanden sind. Der immer noch nur unzureichend funktionierende Emissionshandel und die dadurch fehlenden ökonomischen Anreize, aus kohlenstoffintensiver Erzeugung auszusteigen, ist ein weiteres
Hemmnis für einen effektiven Beitrag zur nachhaltigen Reduzierung der Treibhausgasemissionen in
Europa.
Fazit nach einem Jahr: Als wirksame Instrumente für den Klimaschutz, für die Verhandlungen in
Paris und für die langfristige Dekarbonisierung sind das Energie- und Klimapaket 2030 und der
Emissionshandel zu schwach aufgestellt. Unter diesen Bedingungen kann Europa keinen relevanten Beitrag dazu leisten, die globale Erwärmung unter 2°C zu halten.

4

Solange keine wirksame Governance-Struktur entschieden ist, muss selbst die Umsetzung des niedrigen Ambitionsniveaus als weitgehend offen angesehen werden. Während nach wie vor Regierungen
Kohle (v.a. Osteuropa) und Atom (Großbritannien, Frankreich) subventionieren und damit massiv zu
Marktverzerrungen führen, rufen sie gleichzeitig (und betreiben das z.T. offensiv) nach weniger Vergütung für Erneuerbare Energien. Wenn überhaupt, soll nach dem Willen dieser Mitgliedstaaten die Vergütung für Erneuerbare Energien nur noch über ein sehr begrenztes und von Auktionen dominiertes
System ermittelt werden.
Fazit nach einem Jahr: Für November hat die Kommission die öffentliche Konsultation für die
Neugestaltung der Erneuerbaren-Richtlinie (Ziel ist ein Richtlinien-Entwurf für den Winter 2016)
angekündigt. Sie sollte in diesem Zug die Chance ergreifen und eine wirksame GovernanceStruktur in der Erneuerbaren-Richtlinie verankern, um die Verbindlichkeit der alten Richtlinie
zu erhalten. Das Konsultationspapier sollte bereits entscheidende Impulse für einen zielstrebigen Ausbau der Erneuerbaren Energien beinhalten. Die aufgeworfenen Fragen sollten Spielraum für die wirksamsten Instrumente schaffen.
4. Regionaler Ansatz an Marktintegration
Die Kommission betont die herausragende Rolle von regionaler Kooperation bei der Umsetzung der
Strategie für die Energieunion, insbesondere bei der Umsetzung der 2030-Ziele und den dahin führenden Politiken.
Fazit nach einem Jahr: Angesichts unzureichender Ziele, eines unklaren Governance Rahmens
und fortbestehenden unterschiedlichen Vorstellungen zu Energie-Mix und Energiewende kann
der regionale Ansatz seine Kraft nicht ausreichend entfalten. Um ihn zu verbessern, sollte die
Kommission den Austausch zwischen den Mitgliedsstaaten fördern. Der BEE könnte sich zum
Beispiel einen Round-Table vorstellen, an den die Kommission die Mitgliedsstaaten lädt, die
gemeinsam aktuelle Herausforderungen zu meistern haben oder in bestimmten Angelegenheiten kooperieren möchten. Sie könnte aber auch die Kooperationsmechanismen neu gestalten
und darüber Werkzeuge zu klaren und einfachen Kooperationsverfahren bereitstellen.
5. Potenziale von Gebäuden für Effizienz und Energieeinsparung nutzen
Die Kommission hat zuletzt für den Herbst dieses Jahres angekündigt, eine Wärme- und Kältestrategie vorzulegen. Bisher ist dies nicht geschehen, wenngleich Veranstaltungen und Anhörungen zum
Thema durchgeführt wurden.
Fazit nach einem Jahr: Die Wärme- und Kältestrategie sollte baldmöglichst vorgelegt werden.
Sie soll ein relevanter Beitrag sein, um die Effizienzpotentiale im Gebäudebereich, verbunden
mit verstärkter Nutzung Erneuerbarer Energien (einschließlich Synergien mit Strom und Verkehr), voranzubringen.
6. Beschleunigte Dekarbonisierung im Verkehrssektor
Die Nutzung von Biokraftstoffen ist durch die jüngste Änderung der Erneuerbaren-Richtlinie weitgehend begrenzt worden. Die zweite Generation lässt weiter auf sich warten. Wir sehen derzeit keine
zielführenden Ansätze, die den Marktdurchbruch von E-Fahrzeugen, die mit Ökostrom betriebenen
werden, beschleunigen würden - weder von der Kommission noch von den Mitgliedstaaten.
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