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beinhalten sie eine Liste von Ausnah-
men für eine Vielzahl von Industriesek-
toren – von der Herstellung von Leder-
waren über Haushalts- und sanitäre 
Waren bis hin zur Bürsten- und Musik-
instrumentenproduktion, die von der 
Abnahmepflicht für erneuerbare Ener-
gien befreit werden können. Das bedeu-
tet: Einerseits müssen in Zukunft die 
HaushaltskundInnen und ein Teil der 
kleinen und mittleren Unternehmen 
weitgehend allein die erneuerbaren En-
ergien finanzieren, während Großver-
braucher weiterhin auf fossile Energien 
setzen können. Andererseits ist ein Sub-
ventionswettbewerb zwischen den Mit-
gliedsstaaten zu erwarten.

Keine Ambition

Die neuen Leitlinien bieten auch sonst 
keine ambitionierte Ergänzung zur Ener-
giewende. Statt sich so weit wie möglich 
von wirtschaftlich schädlichen Betriebs-
beihilfen zu verabschieden, sind diese 
weiterhin in großem Umfang zulässig. 
Dadurch werden auch in Zukunft falsche 
Marktanreize gesetzt, die zu Fehlinvesti-
tionen führen. Die Zukunft einer kosten-
effizienten Förderung erneuerbarer Ener-
gien kann nur in einer Anstoßfinanzie-
rung liegen. 

Die Bereithaltung von Reservelei-
stungen wiederum sollte nur in genau 
definierten Ausnahmefällen und zeitlich 
beschränkt subventioniert werden. Ös-
terreich hat ebenso wie die anderen EU-
Mitgliedsstaaten ausreichende Kapazi-
täten zur Verfügung. Die Preise für 

Ausgleichsenergie sind 2013 auf 170 
Millionen Euro gestiegen – im Vergleich 
zu 75 Millionen Euro im Jahr 2010. An-
gesichts dieser Preisstruktur erscheinen 
Beihilfen nicht gerechtfertigt, hier sind 
auch ordnungsrechtliche Vorschriften zu 
überlegen. 

Der falsche Weg

Auch die Einbeziehung von Energie-In-
frastrukturmaßnahmen – Verteilernetze, 
grenzüberschreitende Netzzusammen-
schlüsse etc. – in die neuen Leitlinien ist 
nicht der richtige Weg. Damit werden 
die privaten Strom- und Gasunterneh-
men im weitesten Sinn (Produzenten, 
Netzbetreiber) aus ihrer Verantwortung 
für die Schaffung und Aufrechterhaltung 
geeigneter Infrastrukturen für ihren Ge-
schäftsbetrieb entlassen. Die Kosten hier-
für sollen offensichtlich sozialisiert wer-
den, während die Gewinne den Unter-
nehmen zukommen. Innerhalb der 
nächsten zehn Jahre werden die EU-wei-
ten Investitionskosten für die Netzerwei-
terung auf bis zu 104 Milliarden Euro 
geschätzt. Die Finanzierung dieser Netz-
werke (Strom und Gas) zum Nutzen der 
Stromunternehmen muss daher auch von 
diesen oder über den Finanzmarkt auf-
gebracht werden. Nur nebenbei sei be-
merkt, dass die Kosten für den Netzaus-
bau ohnehin einem regulatorischen Re-
gime unterliegen und daher über die 
Netzentgelte abgegolten werden. Auch 
wäre wichtig gewesen, dass bei der Be-
wertung der ökonomisch-technischen 
Machbarkeit von Investitionen in Erneu-
erbare-Energie-Anlagen der verpflichten-
de Nachweis eingefordert wird, dass die 

notwendige Infrastruktur vorhanden ist, 
um die Einspeisung der gewonnenen er-
neuerbaren Energie sicherzustellen. 
Schließlich hat auch der Emissionszerti-
fikate-Handel bis jetzt die Erwartung 
nicht erfüllt, dass damit die externen Kos-
ten der Unternehmen internalisiert wer-
den. Im Gegenteil, das System wurde für 
betrügerische Machenschaften miss-
braucht und erwies sich als zu komplex, 
um geeignete Kontrollmechanismen zu 
etablieren. Darüber hinaus bleiben die 
Börsenpreise für diese Zertifikate auf der-
art niedrigem Niveau, dass kein Anreiz-
effekt von ihnen ausgeht. Skepsis ist daher 
angebracht, dass andere derartige Zertifi-
katehandelsregimes geeigneter sind, ord-
nungspolitische Maßnahmen zu ersetzen, 
um die Reduktion von CO2-Zertifikaten 
und das damit verbundene Ziel der CO2-
Reduktion der zu erreichen. 

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass zwar der gute Wille vorhan-
den ist, die Erneuerbare-Energie-Revo-
lution voranzutreiben. Diese steckt je-
doch nach mehr als einem Förder- 
jahrzehnt immer noch in ihren Kinder-
schuhen. Zu groß sind die Begehrlich-
keiten der Vermarkter konventioneller 
Energien, zu bequem ist die Beibehal-
tung des derzeitigen Systems der Dauer-
subventionierung für die Produzen-
tInnen von Ökostrom.
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Bis jetzt hat der Emissionszertifikate-Handel die 
Erwartung nicht erfüllt, dass damit die externen 
Kosten der Unternehmen internalisiert werden.

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm


