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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Leserinnen und Leser!

In den kommenden Monaten werden die Weichen für die Energiewende
in Europa gestellt. Damit wird nicht zuletzt auch entschieden, wohin
die Reise in Sachen Klimaschutz gehen wird. Bereits am 30. November
2016 veröffentlichte die Europäische Kommission eine der größten EUGesetzgebungsinitiativen im Energiesektor – mit Zielrichtung „Vorrang
für Energieeffizienz“, „Erreichen einer globalen Führungsrolle bei den
erneuerbaren Energien“ und „faires Angebot für die VerbraucherInnen“. Dieses Paket soll die „Energieunion“ vervollständigen und den
2014 festgelegten Rahmen für die Klima-und Energiepolitik der EU bis
2030 sowie auch das Pariser Abkommen umsetzen.
Entsprechend umfangreich sind die Vorschläge der Kommission, die
insgesamt aus acht Entwürfen für Richtlinien und Verordnungen bestehen. Seit Anfang 2017 befinden sich diese Vorschläge, welche die Energieeffizienz, erneuerbare Energien, die Gestaltung des Strommarktes,
die Versorgungssicherheit und die Governance-Regeln für die Energieunion betreffen, im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren der EU.
Bis Juni dieses Jahres möchte die bulgarische EU-Ratspräsidentschaft
die Verhandlungen über fast alle Legislativvorschläge abschließen. Die
Fertigstellung des gesamten Pakets in der zweiten Hälfte des Jahres
2018 wird unter die Ägide des österreichischen Vorsitzes fallen.
Fest steht: Der Ausgang der Verhandlungen zwischen Rat, Parlament
und Kommission wird die Zukunft der Energiewende in Europa entscheidend bestimmen. Dieses Heft beleuchtet, wo wir aktuell – kurz vor
Ende dieses legislativen Kraftakts – stehen. Unsere AutorInnen nehmen
darin zu den bisherigen Entwicklungen Stellung, erläutern Stärken und
Schwächen des Pakets und bieten einen Ausblick auf noch ausstehende Entwicklungen.
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Das „Saubere Energie für alle EUROPÄER“-Paket der EU

Cleaner Energy for all Europeans
The Juncker Commission in 2015 set ten major priorities to be achieved during its mandate, one of which was
Energy Union and Climate. The European Energy Union aims to improve energy security, ensure a fully functioning internal energy market, increase energy efficiency, push decarbonisation, and improve energy research and
innovation. It should ensure that Europe has secure, affordable and climate-friendly energy and that wiser energy
use will help fight climate change –also spurring growth and creating new jobs.
By Megan Richards
The ratification of the Paris Climate Agreement in November 2016 marked a global
commitment to address climate change
worldwide. Europe played an important
role in ensuring its successful conclusion and now must commit to meeting its
obligations. To that end and to address
the Energy Union priorities, the European
Commission adopted proposals for eight
legislative acts in November 2016, along
with a number of supporting measures.
The "Clean Energy for All Europeans" is
one of the biggest ever EU regulatory initiatives in the energy sector, aimed at providing the right legislative framework for the
EU to meet its Paris objectives and to drive
forward the clean energy transition.
This legislation will benefit all consumers
by making improvements to the way ener-

gy is generated, transmitted and used –
thus reducing costs. Facilitating energy
efficiency and better use of renewable
energy will also improve health and wellbeing of citizens. And having the right regulatory framework in place will provide
assurance to both public and private investors to make the right financial contributions to greener growth and jobs. Austria is committed to more and better use of
renewable energy – indeed it is the EU’s

And Austria will have an important role
to play in the second half of 2018 in ensuring that the remaining legislative acts
pass through the adoption process, when
it takes on the Presidency of the Council of
Ministers of the EU.

The new legislative provisions will provide a strong incentive for individuals to
participate pro-actively in the clean energy transition as "prosumers", generating
their own renewable energy and
The „Clean Energy for All Europeans“ even contributing any excess into
is one of the biggest ever EU regulatory the grid. According to our estimates, achieving all 2030 energy and
initiatives in the energy sector.
climate targets could unlock a 1 %
increase in EU GDP by 2030, pumtop performer when it comes to the use of ping an additional 180 billion EURO into
renewables in electricity – but we want all the European economy and creating as
Member States to embrace this process. many as 900,000 jobs.
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Das „Saubere Energie für alle Europäer“-Paket der EU
The Clean Energy legislation primarily
updates and modernises existing rules,
making them fit for purpose to address
new challenges. They revise and upgrade
our EU provisions on Renewable Energies;
Energy Efficiency (both in the Energy Efficiency Directive and the Energy Performance in Buildings Directive); Electricity
Market Design (Electricity Directive & Regulation, Risk Preparedness) and the regulator ACER; as well as a new Governance
Regulation to ensure that all Member
States develop consistent and coherent
National Energy and Climate Plans that
will provide the right framework for investment decisions and meeting EU clean
energy targets. But there are also important non-legislative initiatives that address
Energy Poverty, a clean energy transition
in EU islands, and the transition in Coal
Regions.

Very fast progress was made on the Energy Performance in Buildings Directive
(EPBD) in 2017 when a political agreement was reached by the end of the year
on a compromise text between the original
Commission proposal, the Council position
and the Parliament position. Technically
speaking, this is a provisional agreement
as there are still some formal procedures
to finalise but the content, structure and
principles are well advanced and publication in the Official Journal of the EU will
take place once those are completed.
As the European Parliament finalised its
position on the Governance, Renewable
Energies and Energy Efficiency proposals in January, the "trilogue" discussions between the three EU institutions
were able to start in February 2018, with
a view to brokering a political agreement
in the coming months. For the electricity
market design dossiers, the trilogues are
more likely to start in the spring.
While it may seem complicated and somewhat opaque, the process is well understood by those participating and each
Member State has an important role to
play at each stage – both via its representatives in the European Parliament

and by its representatives in the Council.
In the legislative process, the Member
State holding the Presidency of the Council has a particularly important role as it
must represent the position of all Member
States in the negotiations on the final texts
of each act. The current Bulgarian Presidency is taking steps to progress as fast
as possible on these files, but the Austrian
Presidency will surely have an important
role in finalising the whole package in the
second half of 2018.
For our part, the Commission aim is to facilitate a coherent political agreement on
each of the dossiers between the Council
and the European Parliament, maintaining
the high level of ambition in our original
proposals, ensuring that the outcome of all
the negotiations on each act is consistent
and coherent with the other parts of the
package, and provides results that will
meet our clean energy transition objectives.
For more information, see https://
ec.europa.eu/energy/en/topics/energystrategy-and-energy-union/clean-energyall-europeans

Megan Richards,
Director for Energy Policy
DG ENER, European Commission
1049 Brussels / BELGIUM
E: roger.waite@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/energy/en
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The EU decision-making process may
seem complex, particularly to those not
involved in it every day. The main role of
the European Commission is to prepare
legislative proposals – based on the outcome of public consultation and supported
with a detailed impact analysis (identifying
the costs and benefits of the legislative options). It is then up to the co-legislators –
the Council (i.e. the Member State Ministers
of Energy) and the European Parliament
– to agree on their respective positions on
each of the legislative proposals. Once this
has happened, representatives from those
three institutions (EP, Council and Commission) address the differences identified and
reach agreements in a final text.

Progress on the Clean Energy package
is going well. By mid-February 2018, the
Council had finalised its general approach
on 7 of the 8 acts. (Its position on the ACER
regulation is expected in the near future.)
For its part, the European Parliament has
agreed its positions on half of the files.
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Governance

Wanted: your opinion on climate and
energy policies
It is not every day that a law made in “Brussels” creates a new right for European citizens. When it happens,
it deserves to be noticed. Energy Union Governance does exactly that: it provides the right for every citizen to
engage with the energy and climate policies of its country in a transparent, substantial and structured way.
By Quentin Genard

First, let’s take a look back. The European
Commission introduced in October 2016 a
package of legislative texts aiming at delivering "Clean Energy for All Europeans".
The publication of the draft laws was eagerly awaited as such a legislative package typically occurs only once in a decade.
The aim of the package is to set the goals,
policies and measures as well as market
design for the 2030 energy targets. While
most of the laws included in that package
are revisions of existing legislation, one
stands out. The Energy Union Governance
regulation is probably the biggest change
in approach for the post-2020 period.
It was not a love-at-first-sight kind of beginning though. The Commission initially
presented the regulation as a way to reduce the member states’ administrative
burden. The proposed text is intended to
rationalise existing planning and reporting
requirements, removing duplications and
harmonising deadlines. While laudable,
such exercise is not likely to trigger the
kind of leapfrog change Europe needs to
remain leader in renewables and put Efficiency First. The draft law however does
much more than that.
Under the Energy Union Governance regulation, member states shall produce national energy and climate plans by the end
of this year. These national plans are supposed to encompass all things climate and
energy in order to provide a comprehensive overview of the current state and next
steps of the low-carbon transition. It also
includes a country’s targets for renewable
energy and energy efficiency for 2030,
and the policies, measures and financing
to deliver them.

governments but also with citizens. Each
government is expected to organise a
public consultation on the country’s plan
for 2030. This is a window of opportunity
to get your voice heard and influence how
you will be able to consume energy in the
future. Neighbouring countries
The Energy Union Governance regulation is will also be consulted on a
probably the biggest change in approach for country’s national plan, moving
away from traditionally statethe post-2020 period.
centred planning. In today’s
Europe, no country is an energy
Europe’s ageing infrastructure. There is a island, and one country’s decisions inevirisk that without taking the long view of a tably impact its neighbours.
decarbonised economy, governments will
build infrastructure that might ultimately These aims are still conditional on memslow down the transition or even become ber states and the European Parliament
reaching agreement in negotiations on
useless, wasting tax payers’ money.
the final text. While most member states
The regulation is not only about planning have been sceptical about some of the
and reporting, it is also about account- aspects of this regulation, the Parliament
ability. European leaders have tasked the has embraced it and significantly reinCommission to come up with a framework forced its provisions. The coming months
that would compensate for the absence will be crucial to define the stringency of
of national targets for renewable energy the public consultation and the importance
after 2020, considered as instrumental in of the long-term dimension. This is not a
driving the development of the sector. It is Brussels-only debate: your government is
this tight relationship between energy effi- defining its position and as the next holder
ciency, renewable energy and overall am- of the Presidency of the Council of the Eubition that makes the regulation unique. ropean Union, it has a special role to play.
This ‘Paris Agreement for Europe’ relies
entirely on member states’ ambition and Time to get engaged!
solidarity. It will be a test-case for European solidarity as each member state is
Quentin Genard
expected by its neighbour to pledge its fair
Policy Advisor
share. Falling short of this, pressure from
E3G
civil society, citizens and other European
1040 Brussels / BELGIUM
member states will play a key role.
The plan must be consistent with a 2050
strategy that should be developed together with the plan, or very soon thereafter.
This long-term plan can become the backbone of a country’s investment plan. A new
wave of investments is needed to replace

The final strength of the regulation is to
foresee a co-construction of the 2030
climate and energy plans not only with

E: quentin.genard@e3g.org
www.e3g.org

5

Foto: © Xyla / PIXELIO

MARKTDESIGN

The EU‘s new market design – creating
a safe space for energy democracy?
The European Parliament and the Council are about to begin debating one of the most innovative concepts
developed to date under the heading of European energy policy: the role of citizens and local communities in
the energy market.
By Josh Roberts

The democratization of the energy transition

economic needs of its members and the
community as opposed to profits.

With the development and falling cost of
new technologies, Europe’s liberalized
energy market has been dramatically democratized. Individual consumers, now
known as "prosumers" as well as "renewable energy cooperatives" or REScoops,
have entered the scene and now operate
alongside historical incumbents.

They offer local citizens and businesses
the opportunity to participate in the development of renewable energy projects, and
to benefit financially from them. This has

In particular cooperatives present an alternative way of doing business that combines more democratic governance with
aims centered around meeting social and
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Community energy is a trend that has been
growing, and it is not likely to stop. As it
stands, there are around 3,000 REScoops
across Europe, at least 1,500 of which are
now organized under the umbrella federation of REScoop.eu1.

And the future potential is not
Community energy is a trend that has been inconsequential: according to a
CE Delft study2, by 2050, almost
growing, and it is not likely to stop.
half of all EU households could
be involved in producing renebeen a key tool for economic revitalization wable energy, about 37 % of which could
by local and regional authorities, fighting come through involvement in an energy
energy poverty and public acceptance of community. When demand response, storenewables.
rage and electrical vehicles are factored

MARKTDESIGN
in, around 83 % of European households
could become active in the energy sector.
Energy democracy meets the EU

energy communities and active customers
is strong. The negative sentiment is mainly
driven by those stuck in an old energy system reality, resisting the inevitable changes that will come along with the energy
transition.

The EU has clearly taken notice. At the
end of 2016, in its Clean Energy for All
Europeans legislative package, for the first Others see opportunity in these new busitime ever the European Commission inclu- ness models, either as a way to rebrand
ded provisions on what it calls
"active customers" and "local According to a CE Delft study, by 2050, almost
half of all EU households could be involved in
energy communities".
Perhaps most importantly, the producing renewable energy, about 37% of
Commission’s proposals provide which could come through involvement in an
several definitions in order to energy community.
acknowledge these new actors.
They also provide rights and obligations that entitle energy communities or to benefit from certain exemptions, and
and active customers to participate in the have argued to have these new concepts
energy market on an equal playing field. watered down so that they too can call
While energy communities are not new in themselves energy communities. Again,
some countries, energy companies have in Germany, the adoption of a too wide
lobbied for rules that make it harder for definition of energy communities3 in its
energy communities to compete.
onshore wind auctions resulted in many
private developers creating odd configuTake Germany for example. After feed-in rations so they could benefit from certain
tariffs were scrapped and replaced with exemptions provided under the scheme.
competitive bidding in 2014,
the growth rate of renewable The new market design can go a long way toenergy cooperatives decreased wards establishing a firm safe space for citiby 60 %. In other countries, due zens and communities in the energy transition.
to the lack of enabling policy
frameworks, energy communities simply
Grid operators, stuck between their old
have not been able to take off at all.
ways of maintaining the grid and adoptInterestingly, the Commission’s proposals ing smart grid solutions, tend to scapegoat
do not stop with renewable energy pro- active customers rather than see them as
duction and supply, but extend to all activi- a potential valuable resource. National
ties in the energy sector. That means that governments, obsessed over the costs of
energy communities wanting to get into the energy transition, have so far been
demand response, energy efficiency, ener- easy targets for the industry lobby.
gy sharing schemes, and even establish
or operate micro-grids, will have support The debate is just starting to heat up. Buofrom an EU policy standpoint. All of this has yed by a supportive European Parliament,
the potential to provide new socially-inno- the Commission’s proposals have been
vative business models that can benefit tremendously strengthened. The same
cannot be said for the Council, which took
local energy systems and society.
a rather obstructive approach. In particular,
Many opportunities – many more chal- the Council agreed to allow Europe’s most
hostile measures against self-consumptilenges
on, such as Spain’s penalizing "sun tax",
A supportive EU framework for citizen and to all but prohibit the practice. Bridging the
community participation in the energy sys- Parliament and Council positions will be no
tem is not ensured. Industry lobby against easy task.

Biography
Since January 2017, Josh Roberts has served
as Advocacy Officer of REScoop.eu, a federation
that represents citizen cooperative and energy
initiatives around Europe that work on renewable
energy, energy efficiency, and other clean energy
technologies. Josh Roberts is in charge of coordinating REScoop.eu’s input into the negotiations
on the EU’s clean energy package legislation. A
qualified lawyer in California since 2010, Josh
Roberts has been actively involved in the European energy policy since 2012. As climate and energy lawyer for ClientEarth, an environmental law
NGO, he has focused on internal energy market,
renewables, infrastructure, and community/citizen
participation issues. Josh Roberts earned his Juris Doctorate from McGeorge School of law, and
he has an LL.M. in Environmental Law & Policy at
University College London. He is also a member
of the World Commission on Environmental Law.

A Clean energy package for all Europeans?
2018 will be a telling year for decentralization and democratization of our energy
landscape. The European Parliament and
the Council will both have to agree on a
strong definition for energy communities,
and find a balance on how to acknowledge
the value of active customers and energy
communities while ensuring everyone
pays their fair share of the energy transition.
While most issues will not be resolved with the conclusion of the Clean
Energy Package, the new market design can go a long way towards establishing a firm safe space for citizens and
communities in the energy transition.

Josh Roberts
Advocacy Officer
REScoop.EU
2500 Berchem / BELGIUM
E: john.roberts@rescoop.eu
www.rescoop.eu

REScoop.eu
CE Delft Study https://www.cedelft.eu/publicatie/the_potential_of_energy_citizens_in_the_european_union/1845
3
Q&A - Lessons from the German onshore wind tender results http://bit.ly/2BRtQBt
1
2
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Wird der „Markt“ reif für erneuerbare
Energien? Das Endspiel für den europäischen Strommarkt bis 2030
Den derzeit geltenden Marktvorschriften liegen die vorherrschenden Erzeugungstechnologien des letzten Jahrzehnts zugrunde, d. h. zentrale, großtechnische und mit fossilen Brennstoffen betriebene Kraftwerke und eine
eingeschränkte Beteiligung der Verbraucher. In der Vergangenheit wurde das Elektrizitätssystem von vertikal
integrierten, häufig staatlichen Monopolen mit großen, zentralen, mit Kernkraft oder fossilen Brennstoffen
betriebenen Kraftwerken dominiert (Europäische Kommission, 2016).1
Von Florian Maringer

In ihrem Vorschlag für ein neues Markt- „Marktdesign“ wird ein umfangreiches
design des europäischen Strommarktes Konvolut, bestehend aus der Energiebinkonstatiert die Europäische Kommission nenmarktrichtlinie und der Energiebinnenin wenigen Sätzen ein Grundproblem der marktverordnung bzw. wichtigen VorgaEnergiewende: Der Strommarkt muss ben in der Erneuerbaren Richtlinie und der
massiv umgebaut und von den
Elementen des fossil-nuklearen Österreichs „alte Regierung“ hat im EU-MinisEnergiemarktes befreit werden. terrat bisher keine positiven Akzente gesetzt.
Mit EURATOM und der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl sind fossile und nukleare Struktu- Governance Verordnung verstanden mit
ren weiterhin fest in der DNA der EU ver- der die „Spielregeln“ des Strommarktes
ankert, was sich zum Beispiel in hohen verändert werden sollen. Natürlich stehen
staatlichen Stützungen dieser veralte- nun die Ansprüche der Energiewende dem
ten Sektoren in ganz Europa zeigt. Unter bestehenden fossil/nuklearen Komplex
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gegenüber, was sich in vergleichsweise
harten Fronten der Verhandlungen zeigt.
Verhältnismäßig progressiv ist hier das
Europäische Parlament, ein problematischer Bremser ist der Europäische Rat, in
dem die Position der Energieminister in
der Vergangenheit verhaftet ist. Deutlich
wird das etwa durch die Zielsetzung für
erneuerbare Energien, wo sich das Parlament für 35 % ausspricht und der Rat
nur für 27 % – was eine Halbierung des
aktuellen Ausbaupfades bedeuten würde.
Im Marktdesign wurden durch die Position des Europäischen Rates vorerst zwei
wichtige Sicherungen für die fossilen und

MARKTDESIGN
nuklearen Energien verankert: die Aufgabe des Vorrangs erneuerbarer Energien
und Kapazitätszahlungen für fossile und
nukleare Kraftwerke. Diese Ratsposition
wäre nur haltbar, wenn der Energiemarkt
tatsächlich schon auf erneuerbaren Energien aufbauen würde. Derzeit dominiert in
Europa jedoch die fossile bzw. nukleare
Stromerzeugung. Der Anteil erneuerbarer
Energien an der europäischen Stromerzeugung beträgt lediglich knapp 30 %
(2017)2. Somit werden bis weit nach 2020
noch immer thermische Grundlastkraftwerke den Großteil der Stromproduktion in
Europa ausmachen. Durch die offensichtliche Fehlannahme der Europäischen Politik
ergeben sich erhebliche Problemfelder:

Rat der Energieminister hat am 18. Dezember eine Position beschlossen, dass
bestehende Anlagen bis nach 2030 Förderungen erhalten dürfen, unabhängig
davon, wieviel CO2 sie emittieren. Durch
öffentliche Gelder kann so auch ein steigender CO2-Preis ersetzt werden. Damit
wären diese Regelungen nicht nur wertlos für eine Begrenzung der Emissionen,
sondern kontraproduktiv. Da fossile und
nukleare Kraftwerke immer weniger lukrativ sind, ist der Druck der Lobbys für
mehr Förderungen enorm. Die Zahlung
von Förderungen, um diese Anlagen
weiterhin betreiben zu können, Kapazitätszahlungen, werden daher massiv in
das Winterpaket lobbyiert.

• Durch die bedingungslose Aufgabe des
Einspeisevorranges für erneuerbare
Energien und schwache Formulierungen, um diesen zu ersetzen, können
weiterhin unflexible Großkraftwerke einspeisen, während erneuerbare Energien
abgeregelt werden müssen. Damit senkt
man jedoch keinesfalls die Erzeugung
fossiler und nuklearer Kraftwerke und
fördert auch nicht die notwendige Systemflexibilität.

Unverändert ist weiterhin die Tatsache,
dass im Winterpaket keine Maßnahmen
gesetzt werden, um den auf absehbare
Frist nicht funktionierenden CO2-Handel
auszugleichen. Weiterhin setzen einige
EU-Staaten auf die Förderung von Kohle
und vor allem Atomkraft, was durch das
Winterpaket nicht gelöst wird. Österreichs
„alte“ Regierung hat im EU-Ministerrat
bisher keine positiven Akzente gesetzt. Die
neue Regierung mit ihrem Regierungsziel
von 100 % erneuerbare Stromerzeugung
bis 2030 in Österreich muss da aktiv
werden. In einem europäischen Strommarkt, der nicht für erneuerbare Ener-

• Kapazitätszahlungen sind nach den derzeit vorliegenden Vorschlägen des Europäischen Rates weiterhin möglich. Der

gien gemacht ist, ist es für Österreich‘s
wirtschaftliche, ökologische und soziale
Interessen essentiell, den engen Rahmen,
den Europa vorgibt, positiv mitzugestalten
– sonst ist man scharfem Gegenwind ausgesetzt. Das Winterpaket wird derzeit abgeschlossen und fix verschnürt. Kurz zusammengefasst ist der Verhandlungsstand
zum Winterpaket derzeit leider dieser: Zur
Atomkraft blind, zur fossilen Energie sanft,
und zu den Erneuerbaren hart. Durch die
EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im
zweiten Halbjahr 2018 ist die Chance gegeben, die Energiewende in Europa noch
auf Schiene zu bringen und die im Regierungsübereinkommen gesetzten Ziele auf
europäischer Ebene abzusichern.

Florian Maringer
Energiewirtschaft und Technik
IG Windkraft
Austrian Wind Energy Association
3100 St. Pölten / AUSTRIA
E: f.maringer@igwindkraft.at
www.igwindkraft.at
Windkraft-Fotowettbewerb 2018
www.tagdeswindes.at/?mdoc_id=1037638

Europäische Kommission (2016); Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt; Brüssel (2016/0379 (COD))
2
Agora Energiewende (2018); The European Power Sector in 2017 – State of Affairs and Review of Current Developments
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Europe, it‘s time to level up on Energy
Efficiency!
Ever since the first oil crisis in 1973 exposed the massive dependence of
the well-oiled economic growth of the post-war European Wirtschaftswunder energy efficiency has become a central pillar of sound energy policies.
2018, 45 years after the first oil crisis, it’s time to level up and harness the
full power of energy efficiency.
By Roland Jöbstl
Many things have changed in the last 45 and accelerate the uptake of energy efficiyears, today every single new-built home ency measures. A strong energy savings
fulfils minimum energy performance re- obligation means better homes, more efquirements and tenants have the right to ficient appliances, and less energy waste
know how good or how bad the energy at the consumer level. It is the cornerstone
performance of their home is. The pro- measure of the EED, delivering more than
ducts of our daily life, from dishwashers to half of the savings in the current framecar tyres can only be sold in Europe if they work and estimated to trigger € 40 billion
fulfil minimum energy efficiency
standards and it has become a A strong energy savings obligation means betbusiness for innovative utilities ter homes, more efficient appliances, and less
to sell energy services instead of energy waste at the consumer level.
kilowatt-hours and litres of your
favourite energy carrier. All this was driven of investments each year in the building
by common European rules.
sector alone. With 2020 on the doorstep,
the time was ripe to set the framework for
Europe‘s legal framework to steer the joint 2030 and beyond. Already in 2014 a stuenergy efficiency efforts is the Energy Ef- dy from the Fraunhofer ISI Institute for the
ficiency Directive (EED). Agreed in 2012 the Directorate for Energy had assessed the
EED set a European-wide target of 20 % cost-effective potential for energy savings
energy efficiency for 2020 and established in 2030 at an eye-opening 40 %.
a new system of annual final energy efficiency measures in Article 7 of the Directive, In 2016 the European Commission finally
called energy savings obligation. The EED put forward their proposal for a revision of
has proven instrumental to drive national the Energy Efficiency Directive as part of
measures like the Austrian Energieeffizi- the Clean Energy Package. Building on the
enzgesetz (EEffG), providing both targets 2020 target, the Commission proposed a
as well as dedicated measures. The tar- 2030 EU energy efficiency target of 30 %,
gets improve investor certainty about fu- and to continue the system of annual final
ture energy demands, energy generation energy savings until 2050, giving stability
and transmission infrastructure, providing to the energy efficiency services market.
at the same time a long-term perspective The proposal of the Commission was welfor innovative energy-efficiency industries. comed as it maintained the critical elements of the existing directive but heavily
Measures like the energy savings obliga- criticised for its lack of ambition and failutions of Art 7 ensure consumer-side par- re to go for the full cost-effective potential
ticipation and end-user-benefits from the of energy savings of 40 % and continuing
transformation of energy markets and a weaknesses of the annual energy savings
new responsibility of utilities as energy measure. Indeed, the current and proefficiency service providers. They set a posed future rules include loopholes that
mandatory requirement for the Member weaken the annual energy savings right
States to achieve 1.5 % energy savings (of from the start. This specifically concerns
final energy sales) every year to facilitate the transport sector where the current

10

rules exclude and ignore the energy used
in transport as part of the annual energy
savings obligation. The loophole for the
transport sector has been heavily criticised by stakeholders and civil society.
As part of the co-legislation process, the
European Parliament went through detailed negotiations and at the plenary vote
a strong majority decided to fight for a
higher EU energy savings target of at least
35 % and the inclusion of transport in the
energy savings obligation. Now the Bulgarian and possibly the Austrian presidency
are tasked to finalise the interinstitutional
negotiations on the Clean Energy package
and the Energy Efficiency Directive. As a
first positive sign the Swedish, Portuguese, Luxembourgish French and German
Government have voiced support for increasing the EU energy savings target beyond
the Commission proposal of 30 %. France
and Germany support closing the transport
loophole so that transport finally becomes
part of the energy efficiency success story.
Austria, a country of clogged transit routes and cities burdened by car exhaust
fumes, has a key role as moderator and
broker in the interinstitutional negotiations
taking place in the upcoming months. Upto-date common European rules, 45 years
after the first oil crisis, need to set an ambitious target, tackle transport and really
harness the full power of energy efficiency.
Mag. Roland Jöbstl
Policy Officer Energy and Climate
EEB European Environmental Bureau
1000 Brussels / BELGIUM
E: roland.joebstl@eeb.org
www.eeb.org
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ENERGIEEFFIZIENZ

The Clean Energy Package: a once-ina-decade opportunity
On November 30th, 2016, the European Commission released the “Clean Energy for All Europeans” package. The package included legislative proposals for
the energy performance of buildings, energy efficiency, renewable energy, the
electricity market, consumers and governance rules for the Energy Union: it is
a once-in-a-decade opportunity to propel the EU towards a highly efficient and
decarbonised building stock.
By Mariangiolia Fabbri
At the end of the decision-making process, the package should enable citizens,
owners and tenants to live in better buildings, in terms of energy performance,
comfort and well-being.
To meet the commitments undertaken
under the Paris Agreement at COP21 in
2015, Europe’s vision for 2050 should
foresee a fully decarbonised building
stock comprised of healthy, comfortable,
affordable buildings with very low energy needs, supplied by renewable energy
sources, and intelligently integrated into a
decarbonised and flexible energy system.

The Energy Performance of Buildings
Directive (EPBD) is at the cornerstone of
this vision and while the original proposal

graded to reach high efficiency levels, the
only way to achieve the 2050 vision is to
renovate most of our building stock.

After a year of intense negotiations, the Eu- After a year of intense negoropean Parliament and Council came to an tiations, the European Parliament and Council came to an
agreement in December 2017.
agreement in December 2017.
The full new Directive text is
included some interesting new elements, not yet published, but a few provisions of
such as the introduction of a smartness the revised EPBD have already been highindicator and measures to leverage finan- lighted: a new article outlining Member
cing, it failed to trigger more and deeper States obligation to deliver long-term rerenovations. Considering that 97 % of novation strategies with the aim to reach
the existing building stock should be up- a highly-efficient and fully-decarbonised
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EPBD will generate new momentum for
the renovation of our buildings. The role
of buildings in the transition to a sustainable and secure energy system is indisputable and the Energy Performance
of Buildings Directive contributes to putting buildings at the centre of Europe’s
energy transition. The transition will be
achieved only if it will be supported across all the legislation of the Clean Energy
package, including the Energy Efficiency
Directive (EED), the Directive for the promotion of renewable energy (RED), the
Governance regulation and the package
of legislation related to the design of the
electricity market and consumers protection which are still under negotiation.

Mariangiola Fabbri
Senior Project Manager
BPIE Brussels Office
1040 Brussels / BELGIUM
E: mariangiola.fabbri@bpie.eu
www.bpie.eu

Foto: © Heinrich Linse / PIXELIO

building stock by 2050; provisions linking ting the cost-effective transformation of
financing to renovation; the introduction existing buildings into nearly-zero energy
of e-mobility requirements to prepare buildings. The Directive lists a series of
buildings to the electrification of private measures to incorporate in the strategies,
transport by providing EV-charging points; including actions to stimulate deep renothe development of a new voluntary vation, the identification of trigger points,
smartness indicator to help manage and policies and actions to target the worst
reduce the demand of energy in buildings performing segments of the building stock
and a requirement for the European Commission to perform a Triggering renovation requires striking a balfeasibility study by 2020 to as- ance between promoting tools to stimulate
sess the possibility to introduce the renovation market and defining mandatory
building renovation passports requirements for better performing buildings.
as a complement to Energy Perand an outline of actions to contribute to
formance Certificates (EPCs).
the alleviation of energy poverty. Member
Triggering renovation requires striking a States will decide which measures to adbalance between promoting tools to sti- opt in the strategies and will provide indimulate the renovation market and defi- cative milestones for 2030 and 2040 with
ning mandatory requirements for better measurable indicators (e.g. renovation
performing buildings. National long-term rates or a cap on energy consumption per
renovation strategies create an opportu- square meter) to track and measure pronity for Member States to introduce new gress. The strategies must also address
policies and measures to support the issues such as health, well-being and air
renovation of the national building stock quality.
into a highly-energy-efficient and decarbonised building stock by 2050, facilita- Once approved and entered into force, the
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Das Energieeffizienzgesetz:
wie weiter nach 2020?
Die Energieeffizienzrichtlinie 2012/27/EU vom 25. Oktober 2012 verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten zu nationalen Energieeffizienzzielen für das Jahr 2020. Die gesamteuropäischen Ziele sollen den Energieverbrauch der
Union im Jahr 2020 unter 1.474 Mio. t RÖE Primärenergie (bzw. unter 1.078 Mio. t RÖE Endenergie) halten.
Das österreichische Energieeffizienzgesetz (EEffG) setzt diese Richtlinie in nationales Recht um.
Von Robert Pichler

Dieses Gesetz soll den Endenergieverbrauch Österreichs bis zum Jahr 2020 auf
1.050 PJ begrenzen. Ergänzend wurde ein
kumulatives Energieeffizienzziel von 310
PJ zwischen 2014 und 2020 festgeschrieben, wovon 159 PJ durch Beiträge der
Energielieferanten, 151 durch strategische
Maßnahmen erreicht werden sollen.
Energielieferanten, die im jeweiligen Vorjahr mehr als 25 GWh an Endenergie geliefert haben, sind zu einer Einsparung von
0,6 % des Vorjahresabsatzes verpflichtet.
40 % dieser Einsparungen müssen im Bereich der Privathaushalte erzielt werden.
Weiters sind Großunternehmen verpflichtet, alle vier Jahre ein Energieaudit durchzuführen oder ein Energie- oder Umweltmanagementsystem (z.B. nach EN 16001
oder ISO 14000) einzuführen.
Für die erste Verpflichtungsperiode durften Energieeffizienzmaßnahmen aus den
Jahren 2014 und 2015 herangezogen
werden. Das Ergebnis dieser ersten Periode: mussten die EVU´s 5,51 PJ an Einsparungen erzielen, so meldeten und bankten
sie Maßnahmen von über 20,74 PJ. Somit
standen 15,23 PJ an Übererfüllung für die
Verpflichtungen der Folgeperioden zur Verfügung.
In Summe wurden die Einsparziele jedes
Jahr rechnerisch sehr leicht erreicht. Die
österreichische Energiebilanz spiegelt die
errechneten Effizienzgewinne hingegen
nicht wider, was auf Fehler bei der Umsetzung des Gesetzes, namentlich der zugehörigen Richtlinienverordnung, zurückzu
führen ist1:
1
2

• systematische Überbewertung von
Effizienzgewinnen,
• fehlende Quantifizierung von
Abschlagswerten cz,
• fehlender Nachweis der Anreizwirkung.
War bis Frühjahr 2016 durch einen noch
angemessenen Preis für Effizienzmaßnahmen ein gewisser Anreiz für die Realisierung von Effizienzmaßnahmen gegeben,

pflichtungen wird bis 2020 keine Triebkraft für Energieeffizienz mehr entwickeln.
Die Koalitionspartner haben sich in ihrem
Regierungsprogramm u.a. die Evaluierung
des EEffG vorgenommen. Diese Evaluierung müsste bald über die Bühne gehen –
das Gesetz läuft 2020 aus und es braucht
eine Nachfolgeregelung zur Umsetzung
der EU-Richtlinie.
Wenn die Evaluierung bestätigt,
dass die Zielerreichung des
Gesetzes durch Schwächen
bei den Umsetzungsmechanismen gefährdet ist, muss dem
spätestens die Nachfolgeregelung Rechnung tragen. Denn ohne einen
deutlichen Schub bei der Energieeffizienz
reichen die Potenziale der Erneuerbaren
nicht aus, um die Energieversorgung Österreichs sicherzustellen. Österreich ließe
auch die Chancen ungenutzt, die mit einem starken Energieeffizienzmarkt verbunden sind, wie Beschäftigungsimpulse,
Standortvorteile und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Und zu schlechter Letzt:
Österreich könnte seine Klimaschutzziele
aus dem Paris Agreement der COP 21
nicht erfüllen.

Ohne einen deutlichen Schub bei der
Energieeffizienz reichen die Potenziale der
Erneuerbaren nicht aus, um die Energieversorgung Österreichs sicherzustellen.
so ist der Preis für die eingesparte kWh
seither verfallen und liegt seit 2016 – für
betriebliche und für Haushaltsmaßnahmen – im Durchschnitt unter 1,5 Cent pro
kWh2. Damit bietet er keinen Anreiz mehr,
Energieeffizienzmaßnahmen zu setzen.
Besonders die durch Verhaltensänderungen und andere nicht investiven Maßnahmen für die Wirtschaft und auch den Rohstoffkreislauf vorteilhaften Effizienzmaßnahmen fallen durch den Rost. Oft liegt
schon der Aufwand für die Dokumentation einer Maßnahme (eine Voraussetzung,
um Maßnahmen bei der Monitoringstelle
melden zu können) über deren Verkaufserlös.
Das EEffG ist prinzipiell ein gutes Instrument: es hat bei zahlreichen Gewerbe- und
Industriebetrieben eine noch nie dagewesene Aufmerksamkeit für das Thema
Energieeffizienz ausgelöst. Dieser Schwung
verebbt aber durch die niedrigen Maßnahmenpreise. Die Erfüllung der Einsparver-

Ing. Robert Pichler
Obmann
DECA - Dienstleister Energieeffizienz und
Contracting Austria
c/o ÖGUT
1020 Wien / AUSTRIA
E: office@deca.at
www.deca.at

Vgl. dazu das Positionspapier der DECA, www.deca.at
Siehe Energie Effizienz Radar Jänner 2018, S. 2, Hg.: Energieinstitut der Wirtschaft
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VERSORGUNGSSICHERHEIT

Das „Saubere Energie für alle Europäer“Paket der EU: es braucht Versorgungssicherheit in allen Bereichen!
Das Clean Energy Package der Europäischen Union, auch als „Winterpaket“ bekannt, zielt auf Veränderungen
der Energiewirtschaft in den nächsten 10 Jahren ab. Die Schaffung einer EU Energieunion ist eines der größten
Projekte der aktuellen EU Kommission. Die Kernaspekte auf europäischer Ebene beruhen auf Energieeffizienz,
Erneuerbarer Energie, CO2-Reduktionen und dem Wandel hin zu einem vermehrt von Dezentralisierung und
Digitalisierung geprägten Bild der Energieversorgung. Die EVN beschäftigt sich intensiv mit den technologischen,
gesellschaftlichen Trends und den politischen Bestrebungen im Sinne ihrer Kunden.
Von Andreas Rautner
Die EU Kommission hat Ende Novem- päischen Institutionen sowie den Bereich
ber 2016 das größte Legislativpaket in der Versorgungssicherheit. Hier soll ein
ihrer Geschichte vorgestellt: das „Clean eigener Kontrollmechanismus implemenEnergy for all Europeans“ – Paket für die tiert werden, der die Einhaltung der EU
Umgestaltung der Energiewirtschaft ab Vorgaben innerhalb der Mitgliedsstaaten
2021. Die Gesetzesvorschläge
betreffen folgende Bereiche: Das wichtigste Ziel der EVN ist VersorgungsEnergieeffizienz,
intelligente sicherheit in allen Bereichen.
Gebäude, E-Mobilität und Energiespeicher, Erneuerbare Energie, das garantiert. Flankiert wird dieses EU Paket
weitere Voranschreiten des EU-Energie- von vorgelagerten Legislativen zur RedukBinnenmarktes samt nationalen und euro- tion der CO2-Emissionen. Maßnahmen, wie
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die Kreislauf- und Abfallwirtschaft sind
dabei ebenso relevant. Die EU Kommission
wird Mitte 2018 einen Fahrplan für 2050
vorstellen, wie der Wandel hin zu einer
CO2-freien Gesellschaft erreicht werden
könnte.
Welche Bedeutung hat das Clean Energy Package für die EVN Gruppe?
Das wichtigste Ziel der EVN ist Versorgungssicherheit in allen Bereichen. Ob es

VERSORGUNGSSICHERHEIT
sich um Strom, Erdgas, Wärme oder auch • Die EU Bestimmungen sehen eine ReiTrinkwasser handelt. Das Energiesystem
he neuer Marktteilnehmer vor, so z.B.
der Zukunft muss erneuerbar, für die KunAggregatoren. Es ist grundsätzlich zu
den leistbar und vor allem versorgungssihinterfragen, warum diese nicht den
cher bleiben.
Für uns geht es beim Clean Energy Package
um die Treffsicherheit der Instrumente künftiger
Für uns geht es beim Clean EU Rahmenbedingungen, somit um eine umEnergy Package um die Treffsi- fassende energiewirtschafltiche Gesamtsicht.
cherheit der Instrumente künftiger EU Rahmenbedingungen,
somit um eine umfassende energiewirthohen nationalen Standards und Rahschaftliche Gesamtsicht.
menbedingungen unterliegen sollen.
Im Sinne der Versorgungssicherheit
Hier sehen wir Diskussionsbedarf hinund gleicher Wettbewerbsbedingungen
sichtlich der komplexen Aspekte gemeinfür alle Marktteilnehmer, plädieren wir
sam mit den EU Institutionen sowie im
dafür, dass alle Marktteilnehmer im
Rahmen der nationalen Umsetzung:
Energiesektor die gleichen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen
einhalten müssen.
• Im Sinne der Subsidiarität ist Bedacht
zu nehmen, wo eine europäische Re- • Die Herausforderung   der Gewährgulierung wirklich gebraucht wird
leistung kostengünstiger Preise und
und wo nationale Besonderheiten zu
hoher Versorgungssicherheit in einem
berücksichtigen sind. Dies betrifft
Stromsystem, das auf erneuerbarer
beispielsweise die von der EU angeErzeugung basiert, sollte umfassender
dachte Vorgabe einer EU einheitlichen
geplant werden. Denn es geht um die
Netztarifierung der Kunden. Die EVN
Frage „Was tun, wenn die Sonne nicht
ist der Ansicht, dass die Gestaltung,
scheint oder der Wind nicht weht?“.
beispielsweise der Netztarife, auf naHierzu bedarf es aus Sicht der EVN
tionaler Ebene treffsicherer ist, da es
auch weiterhin effizientere und flexiUnterschiede in den Kundengruppen
bler einzusetzende Kraftwerkskapa(Industrie, Haushalte etc.) und bei den
zitäten und die Berücksichtigung von
regional räumlichen Aspekten gibt
Marktpreissignalen in den Fördersyste(Stadt, Land bzw Erd- oder Freileitunmen.
gen) sowie bei den lokalen Gegebenheiten beim Ausbau der Erneuerbaren • Energieeffizienz ist das Paradigma der
(Netzverstärkung durch Wind, PV etc.).
Stunde auf EU Ebene. Die EVN sieht
Diese unterscheiden sich von Region
Maßnahmen im Bereich der Energiezu Region.
effizienz grundsätzlich positiv und als
wesentliche Säule seiner Produkte.
• Einige geplante Markteingriffe führen
Wesentlich ist, dass sowohl bei der EU
möglicherweise zu einer ÜberregulieZielfestlegung die Potentiale für Enerrung, was zu energiewirtschaftlichen
gieeffizienz sowie die WirtschaftlichWechselwirkungen führen kann, z.B.
keit von Maßnahmen im Auge behalten
weil gewisse Marktteilnehmer keiwerden. Energieeinsparverpflichtungen
ne Bilanzgruppenverantwortung bzw.
sehen wir aufgrund der bisherigen ErFahrplantreue einhalten müssen, was
fahrung des bürokratischen Aufwands
im Gesamtsystem zu höherer Auskritisch und sollen durch alternative
gleichsenergie führt oder gegebenfalls
Maßnahmen im Mitgliedsstaat umsetzdie Systemstabilität erschwert und
bar bleiben, d.h. die konkrete Auswahl
damit die Gesamtkosten im System
der Instrumente für die Zielerreichung
steigen lässt. Das Resultat wäre die
sollte beim Mitgliedstaat verbleiben.
Benachteiligung von Mitgliedsstaaten.
Dies soll idealerweise vermieden wer- • Im Sinne einer energiewirtschaftlichen
den. Daher bedarf es der behutsamen
Gesamtsicht ist die EVN der Meinung,
Abwägung, welche Details reguliert
dass die künftigen Rollen und Verantwerden und welche Bereiche dem
wortlichkeiten in einem erneuerbaMarkt überlassen werden, wie z.B. die
ren und dezentralen Energiesystem
Pflicht zu zeitvariablen Tarifen.
eindeutig bestimmt und definiert sein

müssen. Die Grundsätze und Leitlinien dazu sollen auf EU Ebene akkordiert werden, wie z.B. die Rolle der
Energiespeicher oder der Ausbau der
E-Mobilität. Ein besonderes Augenmerk ist daraufzulegen, dass die unterschiedlichen gesetzlichen Materien
keine widersprüchlichen Zielsetzungen
beinhalten und jedenfalls innovative
Geschäftsmodelle ermöglichen.
Das „Saubere Energie für alle Europäer“Paket ist in vielen Aspekten eine wichtige
Weichenstellung im Sinne der Grundintention für mehr Erneuerbare und Dezentralisierung. Dies ist grundsätzlich zu begrüssen, doch es bedarf der Bedachtheit im
Hinblick auf die Versorgungssicherheit und
der Klarheit hinsichtlich der Rollen und
Verantwortlickeiten im künftigen Strommarkt.

Mag. Andreas Rautner, BA MLS
Energiewirtschaftliche Planung
EVN AG
2344 Maria Enzersdorf / AUSTRIA
E: andreas.rautner@evn.at
www.evn.at
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SOLARENERGIE

Clean Energy Package negotiations –
what does it mean for solar?
It is crunch time for the negotiations on the Clean Energy Package, a set of legislative proposals put forward by the
European Commission a year ago, which will determine the future of Europe’s energy transition.
By Giorgia Concas

In 2017, the Council and the European
Parliament worked on the draft pieces of
legislation on their own, but they have now
finalised their respective positions and are
starting discussions to agree on final,
common texts.

The 2030 EU renewable energy target is
a key point of negotiation between the
institutions and will be illustrative of the
EU’s commitment to the energy transition.
While the Parliament has voted for an ambitious 35 % target by 2030, the Council
has stuck to the status quo by supporting
a 27 % target. Yet, there is still hope for an

The incumbent Bulgarian Presidency of
the Council of the EU has the ambition
to finalise the negotiations on almost The 2030 EU renewable energy target is
all legislative proposals by June this a key point of negotiation between the inyear.
stitutions and will be illustrative of the EU’s
commitment to the energy transition.
As we approach the end of this long
legislative battle, we ask, where is
the Clean Energy Package heading and ambitious agreement, as several Member
what will it mean for solar?
States such as France, Luxembourg and
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Sweden, as well as the European Commission, have all called for more ambition.
SolarPower Europe was the first association to call for a minimum 35 % objective a
couple of years ago, to align with the Paris
Agreement goals. A higher target would
also boost solar installations and jobs
in Europe: in fact, a recent Ernst&Young
study found that with a 35 % renewable
target, instead of the current 27 %, jobs
would increase by 56 % in the solar industry alone.
However, a higher renewable target could
fall short, if there is no strong governance
system ensuring that EU member states

SOLARENERGIE
deliver as promised. Both the Parliament
and Council have opted for flexible arrangements, in which Member States’
progress will be monitored every two
years. In this scenario, co-legislators will
now have to empower the European Commission to take "additional action" if the
collective EU effort is deemed insufficient.
This will be essential to avoid any freeriding and to maintain investor confidence.

tial, the Council should be more ambitious
when it comes to removing administrative and technical burdens for small-scale
projects, which continue to be a significant
barrier to project development today.
Better legislation on self-consumption will
be a major priority to realise the EU’s vision
of a consumer-driven energy transition.
While we have seen definite progress in the

So far, the European Parliament has been
meaning to send a clear signal that Europe
is ready for more solar and renewables,
but we will have to wait and see how the
negotiations advance in the upcoming
months.

Giorgia Concas
Senior Policy Advisor
SolarPower Europe
1040 Brussels / BELGIUM
E: g.concas@solarpowereurope.org
www.solarpowereurope.org
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When it comes to the means Better legislation on self-consumption will be
by which the EU will effectively a major priority to realise the EU’s vision of a
support the development of re- consumer-driven energy transition.
newables, both the Parliament
and Council recognise that it is necessary texts discussed within both institutions, into develop a tailor-made approach to ac- cluding recognising the rights of prosumcommodate the unique needs of small- ers to sell, store and consume their own
scale solar installations. On top of this, electricity, a compromise on taxation and
both institutions recognise the importance charges is to be found. This will be a critiof ensuring policy stability and predictabil- cal element for boosting self-consumption
ity for solar investors by outlawing retro- in Europe, as disproportionate and unfair
active support schemes cuts. Yet, in order taxation practices on self-consumers can
to fully realise Europe’s renewables poten- be a major obstacle for the uptake of solar.

The final negotiations should also focus
on how to develop innovative business
models to empower consumers to take
an active role in the energy transition – by
encouraging collective self-consumption,
PPAs, and peer to peer exchanges.
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FERNWÄRME / VERBRAUCHERINNENSSCHUTZ

Fernwärme – Erwartungen an die
Trilogverhandlungen zur ErneuerbareEnergie-Richtlinie
Der Ausbau der Fernwärme wird vielfach als wichtiger Baustein für eine effiziente Energieversorgung der Zukunft angesehen. Auch im neuen Entwurf eines Koalitionsvertrags zwischen CDU, CSU und SPD wird der Ausbau von Kraftwärmekopplung und der Fernwärmenetze als Ziel festgeschrieben1. Doch am Fernwärmemarkt ist die Liberalisierung
der Energiemärkte völlig vorbeigegangen. Impulse für dringend erforderliche Reformen des Sektors könnten nun aus
Brüssel kommen.
Von Thorsten Kasper

Viele betroffene Kunden mögen die Ankündigung eines weiteren Fernwärmeausbaus
in Deutschland mit gemischten Gefühlen
aufnehmen. Jedes Fernwärmenetz stellt
ein Monopol dar. Einmal für die Fernwärme entschieden, sind Verbraucherinnen
und Verbraucher den Preisforderungen
und Konditionen der Fernwärmeanbieter
weitgehend ohnmächtig ausgeliefert. Das
Bundeskartellamt spricht aufgrund der
Marktstruktur von „gefangenen Kunden“.
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Gefangene Kunden,
Preisstrukturen

intransparente

Ein Wechsel des Fernwärmeversorgers,
wie auf dem Strom- und Gasmarkt, ist
nicht möglich. Neben den Prozess- und
Investitionskosten erschwert der Rechtsrahmen mit unüblich langen Vertragslaufzeiten von anfangs zehn und später fünf
Jahren sogar den Wechsel zu einem anderen Heizsystem. Wenn für das Grundstück

ein kommunaler Anschluss- und Benutzungszwang an die Fernwärme gilt oder
eine Grunddienstbarkeit die Fernwärme
als Heizsystem vorschreibt, können Verbraucher ihrem Fernwärmeversorger nicht
entfliehen.
Die Knebelung von Verbrauchern an den
Fernwärmeversorger treibt in der Praxis
manche Blüte. Preise von bis zu 21 ct/kWh
verärgern Verbraucher ebenso wie die Art

FERNWÄRME / VERBRAUCHERINNENSSCHUTZ
und Weise, wie mit ihnen umgegangen
wird. So scheinen die Grundsätze des
allgemeinen Zivilrechts für manchen Versorger nicht zu gelten, wenn in laufenden
Verträgen einseitig die vereinbarten Preis-

EU muss Fernwärme zukunftsfähig machen

Seit vielen Jahren setzt sich der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv)
deshalb für die Schaffung wettAuch die Transparenz auf dem Fernwärmebewerblicher Strukturen, zuminmarkt entspricht nicht dem heute als selbstdest aber für eine Preisregulieverständlich anzusehenden Standard.
rung wie im Netzsegment des
Strom- und Gasmarktes sowie
gleitklauseln geändert und die Preise teils für mehr Transparenz und eine Stärkung
deutlich erhöht werden. In Kiel erhielten der Verbraucherrechte im Fernwärmesekprivate Bauinteressenten zunächst günsti- tor ein.
ge Fernwärmeverträge mit kurzer Laufzeit.
Nach dem Einzug forderte der Versorger Mit dem Winterpaket der EU-Kommission
langfristige Verträge zu viel höheren Prei- keimte Hoffnung auf, dass in die jahrsen. Zunehmend bilden Verbraucher lokale zehntelange starre Struktur des FernInteressengemeinschaften, die gegen ihre wärmesektors Bewegung kommt. Artikel
Behandlung durch den Fernwärmeversor- 24 des Entwurfs der Erneuerbare-Energien-Richtlinie normiert neue Regeln für
ger aufbegehren.
Auch die Transparenz auf dem Fernwärmemarkt entspricht nicht dem heute als
selbstverständlich anzusehenden Standard. Fernwärmeversorger sind nicht verpflichtet, allgemeine Preise im Internet zu
veröffentlichen. Fast mit Bedauern stellten
das Oberlandesgericht Hamm und das
Thüringer Oberlandesgericht2 fest, dass
sich Verbraucher nach der bestehenden
Rechtslage in Deutschland in Zeitungsarchiven und an Werkstoren über den allgemeinen Preis informieren müssen.
Anders als bei der Stromkennzeichnung
müssen die bei der Erzeugung eingesetzten Brennstoffe und Emissionen nicht
offengelegt werden. Diese Informationen
sowie Angaben zu den Wärmeverlusten
bei der oft kilometerlangen Durchleitung
durch die Wärmenetze sind aber erforderlich, um die ökologische Vorteilhaftigkeit der Fernwärme ermessen und eine
sachgerechte Marktentscheidung treffen
zu können.
1
2

neuer Anbieter von erneuerbarer Fernwärme ermöglicht die Kommission in ihrem
Vorschlag. Allerdings bleiben die Gegenvorschläge des Europäischen Rats und
des Europäischen Parlaments in diesen
Punkten deutlich hinter den Kommissionsvorschlägen zurück.

Die anstehenden Trilogverhandlungen
zwischen Kommission, Rat und Parlament
werden deshalb aus Verbrauchersicht mit
besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen
sein. Die Chance ist da, verkrustete Marktstrukturen aufzulösen und mit der Kommission zukunftsweisende Weichen für
den Fernwärmemarkt zu stellen. So bleibt
im Interesse der rund 5,5 Millionen fernwärmeversorgten Haushalte in Deutschland an den Rat und das Parlament zu
appellieren, Fernwärme zukunftsfähig zu
machen und die Transparenz
Mit dem Winterpaket der EU-Kommission zu verbessern. Nur gemeinsam
keimte Hoffnung auf, dass in die jahrzehnte- mit den Verbrauchern lässt sich
lange starre Struktur des Fernwärmesektors in Fernwärme als Baustein einer
Bewegung kommt.
effizienten Energieversorgung
entwickeln.
den Fernwärmesektor. Dazu gehört eine
Informationspflicht gegenüber den Verbrauchern über die Energieeffizienz und
Dr. Thorsten Kasper
den Anteil der erneuerbaren Energien im
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
System. Nicht klar ist, ob diese Informatio10969 Berlin / DEUTSCHLAND
nen netzscharf oder nur im Anbietermittel
abgebildet werden müssen. Gleichwohl ist
E: thorsten.kasper@vzbv.de
die Regelung ein wichtiger Schritt auf dem
www.vzbv.de
Weg zu mehr Transparenz über die gelieferte Fernwärme.
Von besonderer Bedeutung ist das von
der Kommission eingebrachte Recht
der Verbraucher, sich von inneffizienter
Fernwärme loszusagen, um die eigene
Versorgung auf erneuerbare Energie umzustellen. Auch den Anbieterwechsel und
einen diskriminierungsfreien Netzzugang

Über den Autor
Dr. Thorsten Kasper ist Referent für Endkundenmärkte, Team Energie und Bauen,
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
(vzbv)

Entwurf eines Koalitionsvertrags zwischen CDU, CSU und SPD, Ein neuer Aufbruch für Europa, vom 7. Feb. 2018, Zeile 3340
Oberlandesgericht Hamm I-4 U 150/16 vom 18.05.2017 und Oberlandesgericht Thüringen, Beschlüsse vom 29. Juni und 4. September 2017,
Aktenzeichen 1 U 818/16
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Die Energiewende sozialverträglich
gestalten
Auf europäischer Ebene wird derzeit das Paket „Saubere Energie für alle Europäer“ verhandelt. Es beinhaltet
insgesamt acht Gesetzesvorschläge mit der Absicht, Europa in Zukunft mit sauberer, wettbewerbsfähiger und
sicherer Energie zu versorgen.
Von Anya Blum

Hintergrund
Das vordergründige Ziel der EU-Kommission ist es, weltweit die Führungsrolle
bei erneuerbaren Energien behaupten zu
können und zu garantieren, dass auf europäischer Ebene die internationalen Verpflichtungen laut Pariser Klimaabkommen
(COP 21) erfüllt werden, unter anderem die
Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celsius
gegenüber den vorindustriellen Werten zu
begrenzen. Dies soll konkret durch die
Förderung erneuerbarer Energieträger, die
Steigerung der Energieeffizienz, die Umgestaltung des Strommarktdesigns und dem
Ausbau des europäischen Energiebinnen-
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tragen, da man sich der negativen Folgewirkungen der Nicht-Einhaltung der
Klimaziele bewusst ist. Darüber hinaus
wird durch einen gemeinsamen Europäischen Binnenmarkt, der auf erneuerbaren Energieträgern basiert, langfristig auch eine erhebliche Entlastung der
Außenhandelsbilanz durch eine
Energie soll möglichst frei und ohne
Reduktion der Energieimporte
Hindernisse über die Grenzen fließen.
erwartet.

markts erfolgen. Energie soll möglichst frei
und ohne Hindernisse über die Grenzen
fließen. Damit das ambitionierte Vorhaben
gelingt sind jedoch hohe Investitionen notwendig, da derzeit noch die notwendige
Infrastruktur für eine reibungslose Integration der erneuerbaren Energieträger fehlt.

Die Vision der Transformation des Energiesystems – von einem auf fossilen Energieträgern basierten hin zu einem auf
erneuerbaren Energieträgern beruhenden
– wird von allen EU-Mitgliedstaaten ge-

Es ist des Weiteren davon auszugehen,
dass die Energiewende von profunden gesellschaftlichen Veränderungsprozessen
begleitet sein wird. Es wird unter anderem prognostiziert, dass neue Arbeits-

SOZIAL- UND NATURVERTRÄGLICHKEIT
emissionsintensiven Bereichen spezialisiert sind, zu einem massiven Arbeitsplatzverlust und einem erheblichen Wertschöpfungsrückgang führen. Im Sinne eines
ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatzes
ist es jedoch notwendig, einen gerechten
Übergang („Just Transition“) für alle Beteiligten innerhalb einer Gesellschaft zu
gewährleisten. Kohlenstoffabhängige Regionen müssen auf dem Prozess begleitet
werden und es muss dafür Sorge getragen
werden, dass die Kosten der Veränderung
von allen Beteiligten in einem fairen Ausmaß getragen werden und nicht nur von
einzelnen Betroffenen. Im Rahmen der
Energiewende geht es daher nicht nur
darum, bestehende verschmutzende Sektoren auslaufen zu lassen, sondern auch
neue kohlenstoffarme Branchen, neue Arbeitsplätze, Investitionen und Möglichkeiten zu fördern, welche zu einer gerechten
Wirtschaft für alle Beteiligten führen.

Dipl.-Ing.in Anya Blum, MSc
Referentin für Energie und Nachhaltigkeit
ÖGB-Europabüro,
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU
1040 Brüssel / BELGIEN
E: anya.blum@oegb-eu.at
www.oegb-eu.at
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plätze im Bereich der erneuerbaren Ener- schließlich eine nachhaltige Ressourcengieträger entstehen, jedoch auch etabli- nutzung und die Einhaltung der Klimaziele
erte Branchen im Energiesektor aufgrund im Vordergrund stehen, sondern auch die
des Wandels, mit einem massiven Verlust Sicherung der sozialen Gerechtigkeit. Die
von Arbeitsplätzen zu rechnen
haben. Ein wichtiger Aspekt im Im Rahmen der Energiewende stellt sich die
Rahmen der Energiewende ist Frage: Wer sind die Gewinner und wer sind die
daher nicht nur die Einhaltung Verlierer?
ambitionierter Klimaziele und
der zügige Ausbau der erneuerbaren Energieträger, sondern auch die Grundbasis einer jeder lebenswerten GeGewährleistung der sozialen Sicherheit.
sellschaft ist nicht nur eine intakte Umwelt,
sondern auch eine gerechte Verteilung von
Umwelt- und Klimaschutz in der Ressourcen innerhalb einer Gesellschaft.
EU-Klimapolitik tief verankert
Gewährleistung von sozialer Sicherheit
Der Umwelt- und Klimaschutz ist mitt- im Rahmen der Energiewende
lerweile ein tief verankerter Teil der europäischen Energiepolitik. Die Europäische Die soziale Komponente ist daher als inteUnion bekennt sich zu drei gleichwertigen graler Bestandteil des Energiediskurses zu
Zielen: die Gewährleistung der Versor- sehen. Eine Frage, die im derzeitigen Disgungssicherheit, der Wettbewerbsfähigkeit kurs der Europäischen Klimapolitik jedoch
und der Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit oftmals zu kurz kommt, ist: Wie kann die
ist somit als gleichwertige Partnerin neben Energiewende sozialverträglich gelingen,
der Wettbewerbsfähigkeit und der Versor- damit alle Beteiligten davon profitieren?
gungssicherheit zu sehen.
Gesellschaftliche Veränderungsprozesse
hinterlassen Spuren. Für die einen bringen
Im Rahmen der jüngsten Klimadebatte sie Vorteile, für die anderen Nachteile.
auf EU-Ebene wird jedoch Nachhaltigkeit
oftmals ausschließlich aus einem um- Im Rahmen der Energiewende stellt sich
weltpolitischen Blickwinkel betrachtet. die Frage: Wer sind die Gewinner und wer
Das Handlungsprinzip der Nachhaltigkeit sind die Verlierer? Da derzeitige Politikmuss jedoch als ganzheitlicher Ansatz anreize emissionsarme Industriezweige
verstanden werden, wobei nicht nur aus- fördern, kann dies in Regionen, welche in
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Energiewende – geht‘s auch naturverträglicher?
Die Energiewende ist so notwendig wie auch dringend – sie ist das Gebot der Stunde. Gelingt uns die Energiewende, befreien wir uns nicht nur von fossilen Abhängigkeiten sondern auch von der Macht großer Konzerne,
von einem enormen Wertschöpfungsabfluss in meist autoritäre Länder und Kriegsregionen sowie von existenzbedrohenden Treibhausgasemissionen. Damit das gelingt, müssen wir uns aber auch selbst befreien – und zwar
von dem Glauben, dass Erneuerbare allein unsere Energieprobleme lösen werden.
Von Gregor Danzinger

Der Schlüssel zum Gelingen der Ener- fekte, die Barrierewirkung, aber auch
giewende liegt in der Höhe des Ener- Habitatveränderungen und -verlusten
gieverbrauches. Um unseren Bedarf auf begleitet sein. Sie ist auch begleitet von
naturverträgliche Weise mit Erneuerbaren decken zu können, „In der Höhe des Energieverbrauches liegt der
muss in Österreich der Bruttoin- Schlüssel zum Gelingen der Energiewende“
landsverbrauch um mindestens
die Hälfte reduziert werden!
Auswirkungen auf das Landschaftsbild.
Die natürliche Eigenart der Landschaft, die
Warum „naturverträglich“?
Naturerlebnisqualität und der ErholungsWindkraft kann – insbesondere bei wert können wesentlich beeinträchtigt
fehlender/mangelhafter Zonierung und werden.
Planung – von vielfältigen Auswirkungen
auf die Fauna wie z. B. kollisionsbedingte Wasserkraftwerke führen zu einer UnterMortalität, Verdrängungs- und Störungsef- brechung des Fließgewässerkontinuums.
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Abhängig vom Vorhandensein bzw. von
der Funktionsfähigkeit bestehender Begleitmaßnahmen (Fischaufstiegs- und
Fischabstiegshilfen) werden Migrationsmöglichkeiten für aquatische Organismen unterschiedlich stark eingeschränkt,
der Feststofftransport als wesentliche
Voraussetzung für Habitate flussabwärtsgelegener Fließgewässerabschnitte wird
gestört, morphologische und hydrologische
Charakteristika grundlegend verändert.
Nur wenige Gewässer weisen noch einen
guten ökologischen Zustand auf. Kleine
Wasserkraftanlagen sind dabei nicht unbedingt umweltfreundlicher als große. In
der Regel bedeuten sie einen überpropor-

Impressum
tional hohen Verbrauch an bzw. Eingriff in
die betroffenen Fließgewässerstrecken.
Die Bereitstellung von Biomasse in der
Landwirtschaft hat Prioritäten einzuhalten:
Lebens- und Futtermittelproduktion vor
stofflicher oder energetischer Nutzung.
In der Land- und Forstwirtschaft sind
negative Auswirkungen auf naturnahe
Ökosysteme durch Entwicklung und die
kontinuierliche Optimierung nachhaltiger
Bewirtschaftungskonzepte hintanzuhalten.
Sicherung und Schutz der Biodiversität
sind dabei vorrangig zu berücksichtigen.

Maßnahmen der Bewusstseinsbildung, der
Umweltbildung und der gesellschaftlichen
Sensibilisierung gegenüber umweltpolitischen Zielsetzungen, damit diese ihren
Erfolg entfalten können!

Dipl.-Ing. Gregor Danzinger
Projektleiter Energie & Ressourcen
Umweltdachverband
1080 Wien / AUSTRIA
E: gregor.danzinger@umweltdachverband.at
www.umweltdachverband.at

Ja, es ist notwendig die Erneuerbaren Energien in der EU weiter auszubauen. Dazu
bedarf es ambitionierter quantitativer
Ziele, um bis 2050 eine dekarbonisierte
Energieunion zu realisieren. Es darf dabei
aber nicht vergessen werden, auch qualitative Ziele zu formulieren, welche den
Rahmen für den Ausbau setzen. Die Nutzung erneuerbarer Energien ist daher nach
den Prinzipien Naturschutz, Umweltverträglichkeit, Landschaftsschonung, Standortgerechtigkeit, Gesundheitsverträglichkeit und einer nachhaltigen Raumnutzung
zu gestalten. Die Bestimmungen von Natur- und Umweltschutz dürfen dabei nicht
aufgeweicht werden.
Die Naturverträglichkeit der Energiewende
wird in erster Linie davon abhängen, ob
uns eine massive Reduktion des Energieverbrauches gelingt. Nur das sichert uns den
langfristigen Erfolg, doch hierfür braucht es
stärkere politische Bestrebungen.

Impressum
Herausgeber und Medieninhaber:
Umweltdachverband
Strozzigasse 10/7-8, 1080 Wien, Austria
ZVR-Zahl: 255345915
Offenlegung gem § 25 MedienG
www.umweltdachverband.at/impressum/
www.eu-umweltbuero.at/ueber-uns/impressum/

Die „Paris-Ziele“ sind mehr als nur eine
Energiewende
Der Weg in eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet auch, dass sich ein nachhaltiger Lebensstil herausbilden muss.
Dieser dient der Erhaltung der Lebensgrundlagen und damit der langfristigen
Sicherung von Wohlstand und Lebensqualität. In vielen Fällen ergeben sich
wünschenswerte Synergieeffekte: So
bedeutet beispielsweise die Verringerung
von Verkehr auch eine Verringerung der
Lärm- und Schadstoffemissionen, des Unfallrisikos und damit eine Steigerung der
Lebensqualität, während gleichzeitig die
Erreichung von Klimazielen gefördert wird.
Um diese Perspektiven aufzuzeigen und
den Mehrwert der Umweltpolitik stärker in
der Gesellschaft zu verankern, bedarf es
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