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Die Generaldirektion Energie und Verkehr der Europäischen Kommission widmet sich der
Entwicklung und Umsetzung der Politik in diesen eng miteinander verflochtenen Bereichen.
Im Grünbuch „Hin zu einer europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit“ aus
dem Jahr 2000 wurden die strukturellen Schwächen Europas analysiert: Der
Energieverbrauch steigt, während die EU immer mehr von externen Energiequellen
abhängig wird.Gleichzeitig muss die EU,um ihre aus dem Protokoll von Kioto resultierenden
Verpflichtungen zu erfüllen, ihren Ausstoß an Treibhausgasen verringern. Im Grünbuch wird
eine Strategie zur Diversifizierung der Energieimporte, zur Verringerung des Energie-
verbrauchs in Europa durch eine bessere Energieeffizienz und zur vermehrten Nutzung
erneuerbarer Energiequellen vorgeschlagen. Diese Veröffentlichung befasst sich mit den
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energiequellen.
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n dieser Veröffentlichung werden Hintergrund
und Inhalt der EU-Richtlinie zur Förderung der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energie-

quellen im Elektrizitätsbinnenmarkt, die auch als
EE-Stromrichtlinie (1) bekannt ist, erläutert.

Die Entwicklung erneuerbarer Energiequellen ist ein
zentrales Anliegen der Energiepolitik der Europäischen
Union und somit Ausdruck der klaren Vorteile, die eine
saubere, nachhaltige und sichere Energieversorgung für
die jetzigen und künftigen Generationen in Europa sowie
für andere Völker weltweit haben wird. Sauber – weil sie
die Umweltverschmutzung, die unsere Städte und
Landschaften beeinträchtigt, verringern. Nachhaltig –
weil sie erneuerbar sind und nicht zur weiteren Zunahme
der Treibhausgase beitragen, die den Klimawandel
verursachen. Sicher – weil sie ihren Ursprung in Europa
haben, nicht importiert werden und daher unsere
Abhängigkeit von Ereignissen in anderen Teilen der Welt,
die sich unserer Kontrolle entziehen, mindern.

Diese deutlichen Vorteile reichen jedoch nicht aus, um
sicherzustellen, dass mit erneuerbaren Energien
betriebene Anlagen Ökostrom erzeugen und ihn über
das Stromnetz in die Wohnungen und an die
Arbeitsplätze der Menschen bringen. Man sollte nicht
vergessen, dass jede Energiequelle, ob sie auf
Kohlenstoff, Erdöl oder Kernkraft beruht, nur mit der
entschlossenen Unterstützung der öffentlichen Hand
entwickelt wurde. Die aktive Förderung erneuerbarer
Energiequellen für die Stromerzeugung ist daher das
Ziel der EE-Stromrichtlinie.

Seit dem Erlass der EE-Stromrichtlinie im Jahr 2001 hat
die Umsetzung ihrer Bestimmungen Fortschritte
gemacht. Es wurde ein umfassender EU-Rechtsrahmen
eingeführt, und die Mitgliedstaaten haben nationale
Ziele für den Verbrauch von Strom aus erneuerbaren
Energien festgelegt und arbeiten daran, sie zu erreichen.
Die administrativen und netzzugangsbezogenen
Hindernisse für eine verstärkte Nutzung erneuerbarer
Energiequellen müssen auf europäischer,nationaler und
lokaler Ebene beseitigt werden. Europa ist im Bereich
der Technologien für erneuerbare Energien weltweit
führend und spielt eine bedeutende Rolle beim
Verständnis und beim Aufbau geeigneter institutio-
neller Strukturen zur Förderung eines nachhaltigen
Marktes für Strom aus erneuerbaren Energien. Die EE-
Stromrichtline, die im Folgenden erläutert wird, ist eine
der maßgeblichen legislativen Grundlagen, auf denen
der europäische Sektor der erneuerbaren Energie-
quellen gegenwärtig aufgebaut wird.
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STROM AUS ERNEUERBAREN ENERGIEQUELLEN

EINE RICHTLINIE ZUR FÖRDERUNG
UMWELTFREUNDLICHEREN STROMS

(1) Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. September 2001 zur Förderung der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im
Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 33).
EE-Strom ist eine Abkürzung, die zum Ausdruck bringt, dass die
Richtlinie erneuerbare Energiequellen für die Stromerzeugung
betrifft. Dieser Strom ist wegen seines umweltfreundlichen
Ursprungs als Ökostrom bekannt.
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Die europäische
Energieversorgung ist
anfällig, …
Derzeit werden 50 % des Energiebedarfs Europas durch
Importe gedeckt – unser soziales und wirtschaftliches
Wohlergehen ist damit sehr stark von Ereignissen in
anderen Teilen der Welt abhängig. Schlimmer noch: Mit
dem Niedergang der Kohleförderung und dem
öffentlichen Widerstand gegenüber der Kernenergie
nimmt diese Abhängigkeit von Energieeinfuhren zu,
weshalb künftige Generationen noch mehr der Gefahr
von Versorgungsunterbrechungen ausgesetzt sein
werden. Im Grünbuch über die Energieversorgungs-
sicherheit (2) wird eine Zunahme der Abhängigkeit der
EU von Energieimporten auf 70 % bis zum Jahr 2030
prognostiziert, falls nichts unternommen wird.
Einheimische, diversifizierte erneuerbare Energie-
quellen sind daher eine Schlüsselkomponente der
Energiestrategie Europas.

… aber
verantwortungsbewusst
Europa erzeugt rund 14 % der weltweiten Treibhausgase,
die zur Erwärmung der Erde beitragen. Daher hat sich die
EU in erheblichem Maße dazu verpflichtet, die Ursachen
des Klimawandels zu bekämpfen, und sie ist einer der
prominenten Befürworter des Kioto-Protokolls von 1997,
in dessen Rahmen sie die Verpflichtung einging, ihre
jährlichen Treibhausgasemissionen bis 2010 um 8 % zu
senken. Europa ist bei der Entwicklung ausgewogener
und diversifizierter erneuerbarer Energiequellen weltweit
führend, wenngleich diese nach wie vor nicht ausrei-
chend genutzt werden. Im Weißbuch über erneuerbare
Energiequellen (3) wurde dies anerkannt und wurden
durch die Festlegung eines Richtziels (Verdoppelung des
Anteils der erneuerbaren Energiequellen auf 12 % des
Bruttoenergieverbrauchs in Europa bis 2010) ein
deutliches politisches Signal gesetzt und neue Impulse
vermittelt.

ÖKOSTROM IN EUROPA – HINTERGRUND

(2) Grünbuch der Europäischen Kommission „Hin zu einer
europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit“,
KOM(2000) 769 endg.

Schaubild 1 – Ökostrom in der Europäischen Union (EU-15), Anteil (%) nach Energiequelle, 2001.

(3) Mitteilung der Kommission – Energie für die Zukunft: erneuerbare
Energieträger – Weißbuch für eine Gemeinschaftsstrategie und
Aktionsplan, KOM(97) 599 endg.

Biogas 0,31 %

Feste Biomasse 0,80 %

Biologische Abfälle 0,35 %

Geothermischer Strom 0,25 %

Großwasserkraftwerke 10,75 %

Kleinwasserkraftwerke 1,40 %

Photovoltaik < 0,01 %

Onshore-/Offshore-Windkraft 1,33 %

Gesamtanteil des Ökostroms am Stromverbrauch (2001): 15,2 %
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Hinweis: Das Bezugsjahr für die zehn neuen Mitgliedstaaten ist das Jahr 2000.

Schaubild 2 – Anteil (%) des Ökostroms am Bruttostromverbrauch

1997 (Bezugswerte)

2010 (Richtziele)

In der hier erläuterten EE-Stromrichtlinie wird das
Gesamtziel von 12 % dadurch gefördert,dass ein Ziel von
21 % (4) für Strom aus erneuerbaren Energiequellen
festgelegt wird. 2001 wurden 15,2 % des europäischen
Gesamtverbrauchs durch Strom aus erneuerbaren
Energiequellen gedeckt (vgl. Schaubild 1).

… wir wollen allerdings 
mehr erreichen,
Die Stromnachfrage steigt in der EU jährlich und wegen
der wachsenden Volkswirtschaften der neuen Mitglied-
staaten immer schneller; 45 % des gesamten Energie-
verbrauchs der EU-25 werden derzeit durch Strom
gedeckt. Der wachsende Ökostromanteil an der Strom-
versorgung wird durch diese steigende Nachfrage
ständig wettgemacht, weshalb nachfrageseitigen
Maßnahmen zur Beschränkung des Verbrauchs und zur
Förderung der Energieeffizienz bei der Erreichung der
energiepolitischen Ziele eindeutig eine entscheidende
Bedeutung zukommt. Darüber hinaus erfordert die
Politik im Bereich der Versorgungssicherheit und der
nachhaltigen Entwicklung angebotsseitige Maßnahmen.
Die anhaltende finanzielle Förderung durch die
Rahmenprogramme für Forschung und technologische
Entwicklung (die Europäische Kommission hat in den
90er Jahren und in den letzten Jahren zahlreiche
Demonstrationsprojekte zur Förderung von Techno-
logien für erneuerbare Energien mitfinanziert) und durch
das Programm Altener haben dazu geführt, dass Europa

im Bereich der Technologien für erneuerbare Energie-
quellen eine führende Position einnimmt. Nunmehr sind
Maßnahmen notwendig,um die Versorgung mit und den
Verbrauch von EE-Strom zu fördern.

… weshalb wir Folgendes 
tun müssen:
Europa muss die Nutzung sauberer, einheimischer
Energiequellen fördern, um die Ziele der EU-Energie-
strategie zu erreichen und die Mitgliedstaaten bei
ihren Umsetzungsbemühungen zu unterstützen. In
der EE-Stromrichtlinie ist das Ziel festgelegt, dass
Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis 2010
einen Anteil von 21 % am gesamten Stromverbrauch
in Europa haben soll, und es werden von den
Mitgliedstaaten nationale Richtziele gefordert,um dies
zu erreichen. Durch die Festlegung von Zielen gehen
von der EU und von den Mitgliedstaaten deutliche
Signale an die gesamte Industrie und an die Strom-
branche aus, insbesondere an Investoren und Unter-
nehmer, die zeigen, dass es nunmehr im Bereich der
erneuerbaren Energien rentable, langfristige Möglich-
keiten gibt.

Im Schaubild 2 werden die Verwendung von Strom aus
erneuerbaren Energiequellen in den Ländern der EU-
25 im Jahr 1997 und die entsprechenden Ziele für
2010 dargestellt.

(4) Das Ziel von 22,1 %, das ursprünglich für die EU-15 festgelegt
wurde, beträgt inzwischen für die erweiterte Union (EU-25) 21 %.

            



Windkraft
Europa ist bei der Windkrafttechnologie und -erzeugung
mit 74 % der weltweiten Erzeugungskapazitäten und mit
90 % des Marktes für Erzeugungsanlagen weltweit
führend. Deutschland, Spanien und Dänemark sind die
Haupterzeuger, und die übrigen Mitgliedstaaten folgen
ihrem Beispiel; die Erzeugungskapazitäten insgesamt
stiegen allein im Jahr 2003 um 23 %. Viele der künftigen
Anlagen werden vor der Küste angesiedelt sein, wo die
Windressourcen noch größer und die Probleme mit der
Nachbarschaft weniger ausgeprägt sind. Dieser neue
Markt wird Unterstützung benötigen,um die Netze an die
höhere Windkrafterzeugung anzupassen und um
ökologische und rechtliche Hindernisse im Zusammen-
hang mit territorialen Grenzen zu lösen. Schätzungen
zufolge wurden in der EU-15 im Jahr 2003 2,4 % des
Bruttostromverbrauchs durch Windkraft gedeckt.

Wasserkraft
Die Möglichkeiten der Energieerzeugung mit Hilfe von
Großwasserkraftwerken (aus hinter Dämmen angeleg-
ten Stauseen) sind in der EU-15 fast ausgeschöpft. In
Slowenien, Ungarn und Litauen gibt es jedoch noch ein
erhebliches, nicht genutztes Potenzial. Kleine Wasser-
kraftwerke, die fließendes Flusswasser und nicht  das
Wasser großer Stauseen nutzen, haben in Europa ein
großes Potenzial. In Europa gibt es bereits mehr als
14 000 Kleinwasserkraftwerke, wobei sich die Kapa-
zitäten noch deutlich steigern lassen; Frankreich und
Spanien weisen die größte installierte Kapazität auf,
während in Österreich und Griechenland schnelle
Zuwachsraten zu verzeichnen sind. Überdies wird die
Entwicklung anderer Formen der Energiegewinnung
aus Wasser weiter erforscht, z. B. die Wellen- und die

Gezeitenenergie. Die Wasserkraft insgesamt deckt
12,7 % des Bruttostromverbrauchs in Europa, ein-
schließlich eines Anteils von 1,55 % aus Kleinwasser-
kraftwerken (5).

Energie aus Biomasse 
Es gibt äußerst vielfältige Biomasse-Energiequellen.
Grundsätzlich lassen sie sich wie folgt einteilen:

• Holzbiomasse, entweder als Nebenprodukt
forstwirtschaftlicher Aktivitäten oder als speziell
angebaute Energieplantagen etwa für
Forstgehölze oder Weiden. Holzbiomasse wird in
der Regel durch Verbrennung oder Vergasung in
Wärme und Strom umgewandelt;

• Rückstände aus der Landwirtschaft wie Stroh,
Viehdung oder Hühnermist;

• Energiepflanzen, die für die Gewinnung von
Biokraftstoffen angebaut werden, wie Raps oder
Sonnenblumen für die Produktion von Biodiesel
und Weizen oder Zuckerrüben für die Herstellung
von Bioethanol;

• der organische Teil der Abfälle von Industrie und
Kommunen, aus denen durch anaerobe Gärung in
besonderen Reaktoren oder in Deponien Biogas
hergestellt werden kann.

Wegen der vielfältigen verfügbaren Quellen gibt es eine
Vielzahl von technischen Möglichkeiten, Biomasse in
Energieprodukte umzuwandeln. Zellstoff (Holzabfälle,
Stroh) hat mittelfristig als Ausgangsstoff für die
Erzeugung von Biokraftstoffen ein großes Potenzial.

In Europa ist das Vereinigte Königreich der größte
Biogashersteller. Finnland führt bei der Stromerzeugung
aus Biomasse, gefolgt von Deutschland und Schweden.

STÄRKE DURCH VIELFALT UND
TECHNOLOGISCHE FÜHRUNG – 
„GRÜNE“ STROMQUELLEN IN EUROPA

Erneuerbare Energiequellen sind unerschöpflich und nutzen die natürlichen Energieformen der Erde
wie Wasser,Wind und Sonnenlicht. Fossile Brennstoffe – Kohle und Erdöl – hingegen werden im Lauf der
Zeit aufgebraucht; sie sind nicht dauerhaft vorhanden. Erneuerbare Energien werden aus
unterschiedlichen Quellen gewonnen, weshalb auch unterschiedliche Technologien erforderlich sind,
um sie nutzbar zu machen. Nachstehend sind die erneuerbaren Energiequellen für die Stromerzeugung
aufgeführt, die am weitesten entwickelt sind.

(5) Die Zahlen gelten für die EU-15 und das Jahr 2001.
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Deutschland hat seine Produktion zwischen 1997 und
2002 verdoppelt, die Produktion in Dänemark hat sich im
gleichen Zeitraum verdreifacht. Beispiele für die
Stromerzeugung aus Biomasse sind im Kapitel „Biomasse
aus Abwasserschlamm und forstwirtschaftlichem Abfall“
zu finden.1,5 % des europäischen Bruttostromverbrauchs
werden derzeit durch Energie aus Biomasse (5) gedeckt.

Geothermische Energie
Geothermische Energie, die man durch das Bohren nach
natürlich heißem Grundwasser erhält,wird zur Strom- und
Wärmegewinnung genutzt. Grundwasser niedrigerer
Temperatur wird für die Direktbeheizung von Privathaus-
halten,Fabriken und Treibhäusern eingesetzt oder kann in
Wärmepumpen (6) verwendet werden und so die Energie-
nachfrage verringern. Schweden ist bei der Verwendung
geothermischer Quellen für die Direktbeheizung in
Europa führend. Grundwasser höherer Temperatur wird
für die Stromerzeugung verwendet, hauptsächlich in
Italien. Geeignete nationale Maßnahmen und techno-
logische Entwicklungen machen eine umfassendere
Nutzung der geothermischen Energie in der Zukunft
möglich. Die geothermische Energie deckt derzeit 0,2 %
des europäischen Bruttostromverbrauchs (5).

Sonnenenergie
Grundlagen der Solartechnologien sind:

• solarthermische Kollektoren, die ausschließlich zu
Heizzwecken eingesetzt werden;

• Photovoltaikmodule, die Strom direkt aus Sonnenlicht
erzeugen.

Verglichen mit der Stromgewinnung aus anderen erneu-
erbaren Energiequellen wird aus Photovoltaik-(PV-)
Zellen wenig Strom erzeugt, wenngleich die Netz-
kapazität in Europa stark wächst, wobei Deutschland und
die Niederlande führen. Eine finanzielle Förderung wird
erforderlich sein, um die gute Entwicklung auf dem
europäischen PV-Markt beizubehalten und die für einen
Masseneinsatz benötigten Kostensenkungen zu erzielen.

Die solarthermische Stromerzeugung ist eine neuere
Technologie, bei der Sonnenlicht gebündelt wird, um die
Temperaturen zu bekommen, die für den Betrieb von
Turbinen zur Stromerzeugung erforderlich sind. Erste
Demonstrationsprojekte verlaufen gut.

Solarstrom trägt zurzeit in sehr geringem Ausmaß zur
Deckung des europäischen Bruttostromverbrauchs bei,
während sein langfristiges Potenzial außerordentlich
groß ist.

Im Schaubild 1 wird der Anteil der verschiedenen erneu-
erbaren Energiequellen an der Deckung des Strom-
verbrauchs (EU-15) im Jahr 2001 gezeigt.

Diese erneuerbaren Energiequellen haben gegenüber
fossilen Brennstoffen deutliche Vorteile. Sie sind vielfältig:
Für die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien gibt
es mehr Verfahren und mehr Produktionsorte als bei
fossilen Brennstoffen. Sie sind umweltfreundlich: Entweder
entstehen, wie bei der Energieerzeugung aus  Wind- und
Wasserkraft, keine Treibhausgase, oder die bei der
Stromerzeugung anfallenden Treibhausgase werden
dadurch kompensiert, dass, wie bei der Biomasse aus
Bäumen, dieselben Gase beim Anbau des Brennstoffs
absorbiert werden.

Außerdem sind sie mit Vorteilen verbunden, die über
Sicherheits- und Umweltbelange hinausgehen. Würde das
Ziel erreicht, dass die erneuerbaren Energieträger 12 % des
Bruttoenergieverbrauchs decken, könnten mindestens
500 000 Arbeitsplätze geschaffen werden, viele davon in
weniger entwickelten Regionen, was sowohl die
Beschäftigungs- als auch die Kohäsionspolitik unterstützen
würde. Der Handel würde von niedrigeren Brennstoff-
importkosten und vom Export von EE-Technologien
profitieren. Das Fachwissen Europas im Bereich der
erneuerbaren Energiequellen bietet europäischen
Exporteuren und Ländern der Dritten Welt im Wege
europäischer Hilfsprogramme erhebliche Möglichkeiten.

(6) Eine geothermische Wärmepumpe entzieht dem Boden in
geringer Tiefe Wärme und setzt sie in Privathaushalten zu
Heizzwecken frei. Sie funktioniert ähnlich wie ein Kühlschrank, der
seinem Inneren Wärme entzieht und an den Raum abgibt.

STROM AUS ERNEUERBAREN ENERGIEQUELLEN

        



WINDKRAFT – ERFOLG DURCH ENGAGEMENT

Mit einer installierten Kapazität, die 2003 um 23 % auf
mehr als 28 440 MW stieg (ausgehend von nur rund
5 000 MW vor vier Jahren), expandiert die Windkraft in
Europa weiter und ermöglicht es, etwa 2,4 % des
europäischen Stromverbrauchs zu decken, was dem
Bedarf von 14 Millionen Privathaushalten entspricht.
Deutschland, Spanien und Dänemark haben diese
Expansion vorangetrieben und stellen 84 % der gesamten
Windkraftkapazitäten in Europa. Mehr als die Hälfte dieser
Kapazität entfällt allein auf Deutschland. Rund 15 % des
dänischen Stromverbrauchs werden durch Windkraft
gedeckt. In Spanien geht die Dynamik zur Förderung der
Windkraft von der nationalen Politik aus, wobei die
Förderung auf der regionalen Ebene umgesetzt wird. Ein
Beispiel: die Regionalregierung von Galizien plant, bis
2010 eine Kapazität von 4 000 Megawatt zu installieren,
was ausreicht, um 55 % des Strombedarfs der Provinz zu
decken. Die europäischen Turbinenhersteller sind füh-
rende Anlagenexporteure – in der Windkraftbranche sind
gegenüber 25 000 im Jahr 1998 inzwischen insgesamt
72 000 Personen beschäftigt.

In allen diesen Ländern hat sich das starke politische
Engagement zugunsten der Windkraft in Maßnahmen
niedergeschlagen, die den Netzzugang gewährleisten,
administrative Hemmnisse abbauen und vor allem durch
langfristig vorteilhafte Preissysteme ein stabiles Umfeld
für Investoren schaffen sollen.

Die Windkraft verfügt über ein erhebliches Potenzial. Eine
bis zum Jahr 2010 installierte Windkraftkapazität von
75 000 MW würde ausreichen, um 50 % des zusätzlichen
Stroms aus erneuerbaren Energien zu erhalten, der
benötigt wird, um das Ökostrom-Ziel für 2010 zu
erreichen und die von Europa im Rahmen des Kioto-
Protokolls eingegangene Kohlendioxid-Emissionsverrin-
gerungsverpflichtung zu mehr als 30 % zu erfüllen.
Darüber hinaus wird die Entwicklung von Offshore-
Windparks, die effizienter sind und bei denen die
Planungsauflagen landgestützter Anlagen entfallen, das
Wachstum noch weiter ankurbeln. Studien der Windkraft-
branche deuten darauf hin, dass im Fall der Offshore-
Erzeugung bis zu 25 % des deutschen Strombedarfs bis
2030 durch Windkraft gedeckt werden könnte.

Ob das Ziel der Richtlinie, 21 % des europäischen Strom-
verbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen zu decken,
erreicht wird, hängt in hohem Maße davon ab, dass die
Windkraft einen nennenswerten Beitrag dazu leistet.
Hierfür müssen die übrigen Mitgliedstaaten schneller
tätig werden und ihre politischen Verpflichtungszusagen
unter Nutzung der vorbildlichen Rahmenbedingungen
für die Umsetzung, die in anderen Teilen der Union so
erfolgreich waren, konkret in Strom aus erneuerbaren
Energien umwandeln.

 



ERLÄUTERUNG DER RICHTLINIE

Ziel der EE-Stromrichtlinie ist es, den Anteil der erneuerbaren Energiequellen an der Stromerzeugung zu
steigern und die Grundlage für umfassendere Rahmenbedingungen in der Zukunft zu schaffen.
Gegenstand der Richtlinie sind fünf Bereiche: die Festlegung nationaler Ziele für den Verbrauch von
Ökostrom, die Bewertung nationaler Förderregelungen zugunsten von Ökostromerzeugern,
Maßnahmen, um transparente Regeln und eine faire Behandlung der Ökostromerzeuger, die an das
nationale Stromnetz angeschlossen werden wollen, zu gewährleisten, die Ausarbeitung gegenseitig
anerkannter Garantien für die Herkunft von Ökostrom und die Straffung der Verwaltungsverfahren, die
neue Erzeuger durchlaufen müssen.

STROM AUS ERNEUERBAREN ENERGIEQUELLEN
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Nationale Richtziele –
Vorgabe der Richtung
In der Richtlinie wird festgelegt, dass bis 2010 der
Ökostromanteil am gesamten Stromverbrauch in Europa
21 % betragen soll. Die Mitgliedstaaten mussten ihre
eigenen nationalen Richtziele für einen Zehnjahres-
zeitraum unter Berücksichtigung des europäischen Ziels
festlegen und dabei dafür sorgen, dass diese Richtziele
mit den nationalen Verpflichtungen aus dem Kioto-
Protokoll in Einklang standen. Durch die Festlegung
nationaler Ziele gibt die Richtlinie einen quantitativen
Rahmen vor, innerhalb dessen die einzelnen
Mitgliedstaaten die Maßnahmen planen und umsetzen
können, die für ihre jeweilige Situation am besten
geeignet sind.

Die Mitgliedstaaten berichten alle zwei Jahre über die
Fortschritte, die sie bei der Erreichung ihrer Ziele
hinsichtlich des Ökostromanteils am Stromverbrauch
erzielt haben. Erste Berichte wurden der Kommission
2003 übermittelt (7). Die Europäische Kommission hat
2004 auf der Grundlage dieser Berichte die Fortschritte
der einzelnen Mitgliedstaaten anhand des 12%-Ziels für
den Ökostromanteil am Bruttoenergieverbrauch und
des 21%-Ziels für Ökostrom, die beide bis 2010 erreicht
werden sollen, bewertet.

Die nationalen Richtziele der neuen Mitgliedstaaten sind
im Beitrittsvertrag enthalten: Das ursprünglich für die
EU-15 festgelegte Ziel von 22,1 % bis 2010 wurde in
21 % für die EU-25 geändert. In punkto Versorgungs-
sicherheit ändert die Erweiterung die Energielandschaft
der EU nicht.Die Stilllegung alter Kernkraftwerke und der
Rückgang der Kohleförderung bedeuten,dass die neuen
Mitgliedstaaten vor der Herausforderung stehen, ihre
Energieinfrastruktur zu modernisieren. Dies wiederum
ist mit der Möglichkeit verbunden, die erneuerbaren
Energiequellen in ihre allgemeinen Energiestrategien
einzubeziehen. Das erhebliche Potenzial der Vor-
kommen an Biomasse bietet für den großen landwirt-
schaftlichen Sektor in den neuen Mitgliedstaaten und
für die Schaffung von Arbeitsplätzen weitere Chancen.

Förderregelungen – eine
Hilfe für Ökostromerzeuger
Energietechnologien und Energieträger wurden immer
finanziell und politisch gefördert. Zurzeit gibt es in den
Mitgliedstaaten eine Vielfalt von Förderregelungen für
erneuerbare Energiequellen. Die nationalen Förder-
systeme unterscheiden sich voneinander, da sie unter-
schiedliche Politikbereiche unterstützen, z. B. die Ver-
sorgungssicherheit, die örtliche Beschäftigung, die
Emissionsminderung oder unterschiedliche Technologien.
Die Hauptförderregelungen sind in dem Kasten
„Förderregelungen für Ökostrom“ und im dazugehörigen
Schaubild dargestellt.

In der Richtlinie wird anerkannt,dass die Vielfalt nationaler
Systeme eine reichhaltige Quelle von Informationen über
vorbildliche Verfahren für die Förderung von Ökostrom ist.
Die nationalen Systeme sind häufig eine Kombination von
Förderregelungen,die besondere nationale und regionale
Gegebenheiten betreffen. Bei ihnen kann es sich um in
erster Linie angebotsseitige Fördersysteme, wie
Investitionshilfen für eine bestimmte erneuerbare
Energiequelle gekoppelt mit einer Einspeisevergütung,
handeln oder um nachfrageseitige Fördersysteme, wie
Quotenvorgaben in Kombination mit handelbaren
grünen Zertifikaten. Ein wichtiger Faktor ist, dass die
erneuerbaren Energiequellen nicht nur von ihren
Technologien her, sondern auch hinsichtlich ihrer
Ökonomie, ihres Entwicklungsstadiums und anderer
Aspekte vielfältig sind, weshalb unterschiedliche
Förderregelungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten
angebracht sein können. Ihre Wirksamkeit bei der
Förderung der Verbreitung von Ökostrom auf den
nationalen Märkten ist für die europäischen Stromnetze
und für den künftigen grenzüberschreitenden Handel mit
Ökostrom lehrreich.Nach der Richtlinie ist die Kommission
verpflichtet, im Jahr 2005 darüber zu berichten, wie diese
nationalen Regelungen in der Praxis gehandhabt werden
und wie rentabel sie bei der Förderung erneuerbarer
Energiequellen sind.

(7) Diese Berichte sind öffentlich über folgende Internet-Adresse zugänglich:
http://www.europa.eu.int/comm/energy/res/legislation/electricity_en.htm.

       



Neben der Möglichkeit spezifischer Ausschreibungen machen
die Mitgliedstaaten von einer oder mehreren der folgenden
Förderregelungen Gebrauch:

Einspeisevergütungen: Diese legen einen garantierten
Höchstpreis für die Ökostromerzeuger fest und verpflichten die
Netzbetreiber zur Abnahme des erzeugten Stroms. Der Preis
wird in der Regel für einen langen Zeitraum garantiert, um
Investitionen in neue, auf regenerativen Energien beruhende
Kraftwerke zu fördern. Einspeisevergütungen sind angebots-
seitige Maßnahmen,die dafür sorgen,dass mehr Ökostrom auf
dem Markt bereitgestellt wird.

Handelbare „grüne“ Zertifikate: Bei der Produktion von
Strom aus erneuerbaren Energiequellen wird ein „grünes“
Geldwertzertifikat ausgestellt. Versorgungsunternehmen und
Großkunden können Ökostromquoten auferlegt werden, die
sie entweder durch die Verwendung von Ökostrom oder durch
den Kauf von grünen Zertifikaten erfüllen können.Handelbare
grüne Zertifikate sind nachfrageseitige Maßnahmen, die dafür
sorgen,dass mehr Ökostrom auf dem Markt nachgefragt wird.

Steuerliche und finanzielle Maßnahmen: Steuersenkungen
für Ökostrom-Investitionen, -produktion oder -verbrauch sind
einfache Beispiele für steuerliche Maßnahmen zur Förderung
des Angebots oder der Nachfrage. Häufig erfolgt dies in Form
einer Befreiung von Ökosteuern oder Kohlenstoffsteuern, die
auf fossilen Brennstoffen erhoben werden. Zu den finanziellen
Maßnahmen können auch zinsverbilligte Darlehen gehören,
welche die Investitionskosten senken und neue Erzeugungs-
kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien fördern.

Investitionsförderung: Dazu gehören direkte finanzielle
Subventionen für den Aufbau von Erzeugungskapazitäten auf
der Basis erneuerbarer Energien.Dabei handelt es sich um eine
Maßnahme, die die Angebotsseite anregt und leicht so
zugeschnitten werden kann, dass besondere Formen der
erneuerbaren Energien im Einklang mit nationalen und
regionalen politischen Konzepten gefördert werden.

FÖRDERREGELUNGEN FÜR
ÖKOSTROM

Ein wichtiger Aspekt der Fördersysteme ist die Frage, wie
sie externe Kosten behandeln. Externe Kosten, auch als
„Externalitäten“ bekannt, sind die finanziellen, sozialen
und ökonomischen Kosten, die in dem Preis, den der
Verbraucher bezahlt, nicht enthalten sind. Ein Beispiel
hierfür sind die Gesundheits- und Umweltkosten der
Verschmutzung durch mit fossilen Brennstoffen
betriebene Kraftwerke. Diese Kosten stehen nicht auf der
Stromrechnung der Verbraucher, sie sind jedoch reale
Kosten und müssen bezahlt werden – in der Regel von
der Gesellschaft insgesamt durch die Bereitstellung von
Gesundheitsdiensten, die Reinigung von Gebäuden und
die Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels.
Der Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutz-
beihilfen (8) erlaubt es den Mitgliedstaaten, mit der
Internalisierung dieser externen Kosten zu beginnen.

Netzfragen – Bereitstellung
von Ökostrom
Erneuerbare Energie wird häufig in kleinen, weit
verstreuten Anlagen erzeugt, wie in Kleinwasser-
kraftwerken oder Biomasse-Anlagen, die in der Nähe
von Wäldern und landwirtschaftlichen Gebieten
angesiedelt sind.Wichtig ist, dass diese zu vernünftigen
Kosten an das Stromverteilungsnetz („das Netz“)
angeschlossen werden können. Die Richtlinie
verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, Ökostromer-
zeugern den Netzzugang zu garantieren. Gegebe-
nenfalls kann ihnen ein vorrangiger Zugang gewährt
werden. Um dieses Ziel zu unterstützen, müssen die
Netzbetreiber objektive und transparente Regeln für
die Netzanschlusskosten und für die Aufteilung der
Festkosten unter den Erzeugern haben. Diese Regeln
dürfen die EE-Erzeuger nicht diskriminieren. Ebenso
dürfen die Übertragungs- und Verteilungsgebühren die
erneuerbaren Energiequellen, insbesondere in
Regionen in Randlage und in dünn besiedelten
Gegenden, nicht benachteiligen. Ferner müssen die
Übertragungsnetzbetreiber der Bereitstellung von
Ökostrom Vorrang vor dem Strombezug aus nichter-
neuerbaren Energiequellen einräumen, soweit der
Netzbetrieb dies zulässt.

(8) Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfen (ABl.
C 37 vom 3.2.2001, S. 3).
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Das deutsche Einspeisegesetz ist ein Beispiel dafür, wie
auf der Angebotsseite wirkende Rechtsvorschriften für
den Netzzugang erfolgreich für Wachstum beim
Ökostromverbrauch sorgen können. Das Gesetz
verpflichtet die Netzbetreiber, Strom von Lieferanten
erneuerbarer Energien abzunehmen, soweit vorhan-
den. Es wird eine garantierte Mindestvergütung auf der
Basis der Kosten, der Technologie und des Standortes
festgelegt, um die wirtschaftliche Existenzfähigkeit des
Ökostromlieferanten zu unterstützen. Ferner gibt eine
für die Dauer von 20 Jahren bestehende Vergütungs-
vereinbarung Investoren Planungssicherheit, wodurch
Investitionen in weitere Kapazitäten gefördert werden.
Um Marktverzerrungen zu vermeiden, werden die
zusätzlichen Kosten, die einzelnen Netzbetreibern
entstehen, bundesweit umgelegt und zu einem
einheitlichen Tarif an die Verbraucher weitergegeben.
Seit dem Erlass des Einspeisegesetzes im Jahr 2000 ist
der Ökostromanteil am Gesamtverbrauch von 5,3 % auf
8 % gestiegen, was hauptsächlich auf die Windkraft-
anlagen zurückzuführen ist.

Wegen ihrer Vielfalt können Biomasse-Energiequellen
und -technologien an die besonderen örtlichen
Gegebenheiten angepasst werden, weshalb sie viele
Möglichkeiten für Lösungen bieten, von denen alle
Beteiligten profitieren.

Die größte Abwasserbehandlungsanlage in Europa
befindet sich in Minworth in der englischen Region West
Midlands; sie reinigt das Abwasser von 1,3 Millionen
Menschen und der örtlichen Industrie. Im Jahr 2001
wurde das Abwasserbehandlungsverfahren moderni-
siert. Der Klärschlamm wird in anaeroben Gärbehältern
fermentiert, was viel Hitze erfordert und täglich
75 000 m3 Biogas, vorwiegend Methan, produziert.
Dieses Biogas wird gereinigt,verdichtet und dann für den
Antrieb von fünf Gasmotoren mit einer Leistung von je
1,5 MW verwendet. Die Abwärme dieser Motoren wird
für die anaerobe Verdauung genutzt, und der erzeugte
Strom versorgt die gesamte Anlage. Die Anlage in
Minworth ist inzwischen in der Energieversorgung mehr
als autark, da sie ihren gesamten Strom- und Heizbedarf
selbst deckt und einen 12%igen Überschuss in das
nationale Stromnetz einspeist – alles aus einer regene-
rativen Energiequelle. Außerdem gelangt durch das
neue anaerobe Verfahren saubereres Wasser in den

örtlichen Fluss; gleichzeitig braucht die Anlage keinen
Strom aus fossilen Brennstoffen zu kaufen, sondern
erwirtschaftet aus der von ihr eingespeisten Elektrizität
auch zusätzliche Einnahmen.

In Mittelschweden ist die Stadt Enköping von einer
florierenden Forstwirtschaft umgeben. Die moderne
Forstwirtschaft und Sägewerke lassen viele Reststoffe
wie Äste, Sägemehl, Baumrinde und Holzspäne anfallen,
die alle potenzielle Biomasse-Energiequellen sind. Das
örtliche Kraftwerk ist eine Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlage (KWK-Anlage), die diese Reststoffe zur Stromer-
zeugung für das nationale Netz sammelt und verbrennt
und die Abwärme der Turbinen für die Fernwärme-
heizung für 20 000 Bewohner nutzt.An einem normalen
Wintertag deckt die Anlage den Heizbedarf von ganz
Enköping sowie die Hälfte des Stromverbrauchs.Darüber
hinaus arbeitet die Gemeinde mit den örtlichen
Landwirten beim Anbau von Weidenplantagen zusam-
men, die mit flüssigen Abfällen aus dem kommunalen
Abwasser behandelt werden; diese Plantagen entfernen
Tonnen von Stickstoff und Phosphor aus dem Abwasser,
die ansonsten in den örtlichen See und in die Nordsee
gelangen würden, und die ausgewachsenen Weiden-
bäume dienen auch als Brennstoff für die KWK-Anlage.

BIOMASSE AUS ABWASSERSCHLAMM UND
FORSTWIRTSCHAFTLICHEM ABFALL

   



Ökostromgarantie –
Wahlfreiheit für 
die Verbraucher
Zur Förderung des Handels mit Ökostrom wird in der
Richtlinie eine Herkunftsgarantie für Strom aus erneuer-
baren Energiequellen vorgeschrieben. Gegebenenfalls
können unabhängige Stellen für die Ausstellung solcher
Garantien bestellt werden. Die eindeutige Ausweisung
von Strom als Ökostrom wird die Transparenz und die
Wahlmöglichkeiten der Verbraucher verbessern. Dies
wird den Versorgungsunternehmern und den
Stromhändlern helfen, die Nachfrage bei den Geschäfts-
und Haushaltskunden aufzubauen, da sie Strom liefern,
der eindeutig Ökostrom ist. Die Schaffung einer
öffentlichen Nachfrage nach Ökostrom über festgelegte
Quoten hinaus wird Investitionen in neue Ökostrom-
Technologien und -Erzeugungskapazitäten fördern.

In dieser Richtlinie wird die Herkunftsgarantie für
Ökostrom als Teil einer Strategie etabliert, welche die
Verbraucher über die Art ihres Stromverbrauchs
informiert. Eine neue europäische Richtlinie über den
Elektrizitätsbinnenmarkt (9) geht bezüglich dieser
Strategie einen Schritt weiter und schreibt vor, dass die 

Stromrechnungen der Verbraucher Informationen über
den Energieträgermix und über die ökologischen
Auswirkungen des verbrauchten Stroms enthalten
müssen, damit die Verbraucher wählen können.

Weniger Bürokratie – 
weniger Formulare
Die herkömmliche Stromerzeugung ist auf eine kleine
Zahl großer, zentralisierter Kraftwerke konzentriert.
Diese Industriestruktur bestimmt weitgehend das
aktuelle regulatorische und administrative Umfeld des
Stromsektors in den Mitgliedstaaten. Die Anlagen zur
Erzeugung von EE-Strom sind jedoch kleiner und
breiter gestreut, und ihre Zahl nimmt rasant zu, so dass
die bestehenden Regeln und Vorschriften sich ändern
müssen, soll der Ökostrom rasch ins Netz gebracht
werden. Daher ist in der Richtlinie vorgesehen, dass die
Mitgliedstaaten die Regeln und Vorschriften bewerten,
die für den Bau und den Betrieb von Kraftwerken zur
Ökostromerzeugung erforderlich sind. Ziel ist es, die
Hemmnisse für die Ökostromerzeugung zu senken
und die notwendigen Verwaltungsverfahren zu
verschlanken und zu beschleunigen.Ferner müssen die
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass alle notwendigen
Regeln fair, objektiv und transparent sind und
gleichzeitig den besonderen Charakter der EE-
Technologien berücksichtigen.

(9) Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften für den
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie
96/92/EG (ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 37).
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DIE REGIONEN NEHMEN DIE HERAUSFORDERUNG AN

Da der Zeitaufwand für Verwaltungsverfahren die
Wirtschaftlichkeit von Kraftwerken beeinflusst, wird
deren Straffung die Rückzahlungszeiträume verbes-
sern und Investitionen in Ökostromerzeugungs-
anlagen fördern. Um dieses Ziel zu erreichen, werden
die Mitgliedstaaten der Kommission über die
Ergebnisse ihrer Evaluierungen berichten und wird
diese anschließend die besten Verfahren zur
Verringerung des Regulierungs- und Verwaltungs-
aufwands für die Ökostromerzeuger bewerten.

Viele europäische Regionen haben sich der Heraus-
forderung gestellt, vermehrt erneuerbare Energiequellen
und Ökostrom zu verwenden. Ihre Projekte sind Muster-
beispiele dafür, wie die örtliche Führung Unterstützung
gewinnen und Zweifel und Hindernisse bezüglich der
Einführung überwinden kann.

Die dänischen Inselgemeinden Ærø und Samsø sind
bestrebt, ihren gesamten Energiebedarf aus lokalen
Quellen zu decken.Dies geschieht durch Aktionspläne für
die Bereiche Verkehr, Heizung und Stromerzeugung. Auf
Ærø werden Windturbinen- und Fernwärmeprojekte
durch den Verkauf von Aktien an die Einwohner
finanziert, wodurch die Gemeinschaft beteiligt und ein
hohes Maß an örtlicher Unterstützung aufgebaut wird.
Auf Samsø produzieren elf Windturbinen genügend
Strom, um den Bedarf der Insel zu decken, aber man geht
noch weiter. Offshore-Windturbinen erzeugen mehr
Strom, um einen größer werdenden Sektor elektrisch
angetriebener Verkehrsträger mit Strom zu versorgen
und längerfristig eine Wasserstoff-Anlage zu betreiben.

Die spanische Region Navarra hat gleichfalls sehr darauf
geachtet,dass ihr EE-Programm Konsens fand;sie gewann
die gesellschaftliche Akzeptanz der Bevölkerung, indem
sie die sozioökonomischen Vorteile vermittelte und durch

eine klare und langfristige EE-Strategie Vertrauen bei den
Privatinvestoren aufbaute. Die größte Biomasse-Anlage
Spaniens zur Stromerzeugung deckt zusammen mit den
Windturbinen und 107 Kleinwasserkraftwerken 55 % des
Strombedarfs der Region; Ziel der regionalen Energie-
strategie ist es, diesen Prozentsatz bis 2005 auf 97 % zu
steigern.

Die Energiestrategie der schwedischen Insel Gotland wird
innerhalb einer Generation eine Energiebilanz erreichen,
die zu 100 % auf erneuerbaren Energien beruht. Der
Vorteil dieser klaren regionalen Strategie liegt in den
Rahmenbedingungen begründet, die sie für stark
geförderte, lokale Energieinitiativen bietet; Beispiele
hierfür sind Zuschüsse zu Investitionen in die Windkraft
und zu energiesparenden Maßnahmen und die Umstruk-
turierung der Netzanschlüsse, so dass Ökostromerzeuger
Zugang zu ihnen erhalten und überschüssiger Strom
exportiert werden kann. Die öffentliche Akzeptanz wurde
dadurch erreicht, dass den Anwohnern die Vorteile der
Beschäftigung und der Nachhaltigkeit vermittelt wurden
– 20 % des Stroms der Insel stammen zurzeit aus
erneuerbaren Energiequellen.

   



ie EE-Stromrichtlinie hat seit 2001 durch Ziele
und Fördermaßnahmen einen Rahmen für
die Steigerung des Ökostromanteils am

Stromverbrauch geschaffen. 2004 hat die
Europäische Kommission, wie dies in der EE-Strom-
richtlinie vorgesehen ist, die Fortschritte der Mitglied-
staaten bei der Erreichung der EE-Ziele und die
Auswirkungen auf Europa bewertet. Diese Bewertung
wurde im Mai 2004 in einer Mitteilung (10) veröf-
fentlicht, in der die Kommission auch die Fortschritte
hinsichtlich des allgemeinen Ziels bewertet hat, dass
erneuerbare Energien bis 2010 einen Anteil von 12 %
am gesamten Energieverbrauch decken. Zu dieser
Mitteilung wurde ein Arbeitspapier mit den Profilen der
25 Mitgliedstaaten und der Lage hinsichtlich der erneu-
erbaren Energien in diesen Ländern heraus-
gegeben (11).

Aus der Bewertung der EE-Stromrichtlinie geht hervor,
dass vier Mitgliedstaaten (Dänemark, Deutschland,
Spanien, Finnland) aktive Maßnahmen getroffen haben
und daher in der Lage sind, ihre Verpflichtungen im
Bereich der erneuerbaren Energien und des Ökostroms
zu erfüllen. Für das übrige Europa ist das Bild weniger
optimistisch: Mit den derzeit bestehenden politischen
Konzepten und Maßnahmen wird die EU-15 im Jahr
2010 voraussichtlich einen Anteil von lediglich 18-19 %
erreichen. Die übrigen Mitgliedstaaten müssen rascher
handeln,um ehrgeizigere Konzepte zur Erreichung ihrer
Ziele einzuführen.

Die Stromerzeugung aus Windkraft übertrifft die
Erwartungen und wird in immer mehr Mitgliedstaaten
und vor der Küste zunehmen.Da Kleinwasserkraftwerke
und solartechnische Anlagen jedoch noch als
längerfristige Optionen betrachtet werden, wird im
Bericht betont, dass für die Stromerzeugung aus
Biomasse noch mehr getan werden muss. Die breite
Palette, die es bei den Biomasse-Energiequellen im
Hinblick auf  technische Dimensionierung,die Rohstoffe
und die Technologien gibt, wirkt sich hemmend auf die
Fördermaßnahmen aus, die für den Durchbruch
erforderlich sind. Kurzfristig sind Maßnahmen
notwendig, um die Initialzündung für Ökostrom aus

Biomasse herbeizuführen. Die Kommission wird daher
bis Ende 2005 einen Aktionsplan der Gemeinschaft für
Energiegewinnung aus Biomasse vorschlagen. Darüber
hinaus hat die Kommission eine Reihe konkreter
Maßnahmen vorgeschlagen, um die erneuerbaren
Energien voranzubringen. Maßnahmen im Bereich der
Heizung und Klimatisierung auf der Basis erneuerbarer
Energien sollen konzipiert werden, da es in diesem
Sektor ein riesiges Potenzial für erneuerbare
Energieträger gibt. Ferner soll die Förderung für
Solarstrom zusammen mit anderen Maßnahmen auf
dem Gebiet der Forschung und technologischen
Entwicklung verbessert werden. Die Politik im Bereich
der Offshore-Windkraft soll weiter entwickelt werden,
um die Netzinfrastruktur auszubauen, die erforderlich
ist, um dieses außerordentlich große Potenzial für die
Ökostromerzeugung zu nutzen. Die Kommission plant,
ab 2004 bei ihren wichtigsten Finanzinstrumenten,d. h.
den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds, den
Schwerpunkt stärker auf den Einsatz erneuerbarer
Energien zu legen; das Gleiche gilt für die einschlägigen
Maßnahmen für die Entwicklung des ländlichen Raums
(zweite Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik).
Schließlich sei noch auf die Politik hingewiesen, die im
Bereich der Biokraftstoffe im Verkehrssektor konzipiert
wurde. 2003 wurde eine Richtlinie (12) erlassen, in der
für den Anteil der Biokraftstoffe an allen Kraftstoffen ein
Ziel von 5,75 % festgelegt wurde.

Seit dem Erlass der EE-Stromrichtlinie im Jahr 2001
haben ihre Bestimmungen über Ziele und Förder-
maßnahmen die Rahmenbedingungen für echte
Fortschritte bei der Ökostromerzeugung und 
-versorgung geschaffen. Aus der jüngsten Bewertung
gehen die bisher vor allem im Bereich der Windkraft
erzielten Fortschritte hervor. Wichtiger noch ist, dass sie
uns zeigt, wo die Probleme liegen und wo wir handeln
müssen, um die Ziele Europas im Bereich der Strategie
für erneuerbare Energien und der nachhaltigen
Entwicklung zu unterstützen.

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE HIN ZU EINEM
STROMSEKTOR MIT MEHR ÖKOSTROM

(10) KOM(2004) 366 endg. vom 26.5.2004: Mitteilung der Kommission
an den Rat und das Europäische Parlament „Der Anteil
erneuerbarer Energien in der EU“.

(11) SEK(2004) 547 endg. vom 26.5.2004: Arbeitspapier der Kommission
„Der Anteil erneuerbarer Energieträger in der EU, Länderprofile,
Überblick über die erneuerbaren Energiequellen in der erweiterten
Europäischen Union“. Abrufbar unter:
http://europa.eu.int/comm/energy/res/documents/index_en.htm.

(12) Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung von
Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im
Verkehrssektor (ABl. L 123 vom 17.5.2003, S. 42).
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Informationen über die Richtlinie zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen können
abgerufen werden unter:
http://europa.eu.int/comm/energy/res/legislation/electricity_en.htm

Die EU-Politik im Bereich der erneuerbaren Energien (einschließlich der Mitteilung „Der Anteil erneuerbarer
Energien in der EU“ und das dazugehörige Arbeitspapier der Dienststellen der Kommission „Länderprofile –
Überblick über die erneuerbaren Energiequellen in der erweiterten EU“) werden auf den folgenden Internet-
Seiten erläutert:
http://europa.eu.int/comm/energy/res/documents/index_en.htm

Informationen über die EU-Politik im Bereich des Elektrizitätsmarktes finden sich unter:
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/index_en.htm

Das Grünbuch „Hin zu einer europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit“ und damit verbundene
Unterlagen können unter folgender Internet-Adresse abgerufen werden:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/de/lpi_lv_de1.html

Statistiken zur Energie in Europa sind erhältlich über:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/figures/index_en.htm

Informationen über jüngste internationale Entwicklungen sind unter folgender Rubrik zu finden:
„Internationale Konferenz für Erneuerbare Energien“, Bonn – 1./4. Juni 2004,
http://www.renewables2004.de 

Allgemeine Informationen über den internationalen Kontext für erneuerbare Energiequellen kann man bei
der Internationalen Energie-Agentur erhalten:
http://www.iea.org
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In dieser Broschüre wird die EU-Richtlinie über die Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energiequellen erläutert. Die derzeitigen Technologien für die Ökostromerzeugung werden im
Überblick dargestellt, und die Richtlinie wird in den breiter gefassten Kontext der europäischen
und internationalen Verpflichtungen im Bereich der Treibhausgasemissionen gestellt und aus
der Perspektive der Energieversorgungssicherheit betrachtet. Verschiedene nationale Systeme
zur Förderung des Ökostroms werden zusammengefasst dargestellt, und die Richtlinien-
bestimmungen zur Überwindung der Umsetzungshemmnisse werden beschrieben.

  


