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Energierat: Einigung zum Strommarktdesign, Erneuerbaren und Governance 

Ministerrat nimmt vier „Allgemeine Ausrichtungen“ an 

 

Am 18.12.2017 tagte der Rat der EU in seiner 

Zusammensetzung als Energieministerrat. Im 

Zentrum der Verhandlungen standen dabei 

vier Dossiers aus dem Winterpaket zur 

Energieunion („Clean Energy Package“). 

Dieses hatte die Europäische Kommission im 

November 2016 vorgelegt. 

Überblick Ergebnisse: 

Insgesamt wurden auf dem Energierat vier 

Ratspositionen festgelegt und somit vier 

entsprechende „Allgemeine Ausrichtungen“ 

angenommen. Diese beziehen sich auf die 

beiden Strom-Dossiers (Strom-RL, Strom-VO), 

die Erneuerbaren-RL sowie die Governance-

VO.  

Damit hat der Rat zu diesen 

Legislativvorhaben nun seine 

Verhandlungsposition bestimmt. Wenn das 

Europäische Parlament ebenfalls seinen 

Bericht angenommen hat, können im nächsten 

Schritt die informellen Triloge beginnen. Damit 

ist aber nicht vor Frühjahr 2018 zu rechnen. 

Strom-Richtlinie: 

Zunächst wurde dabei auf dem Energierat eine 

Ratsposition zum Richtlinienvorschlag für den 

Strombinnenmarkt von den Mitgliedstaaten 

angenommen. Ziel dieser Richtlinie ist die 

Vorgabe von Prinzipien für den Strommarkt 

sowie die Stärkung und aktivere Beteiligung 

der Verbraucher. 

Umstritten zwischen den Mitgliedstaaten war 

vor allem der zukünftige Umgang mit 

regulierten Endkundenpreisen. Eine Gruppe 

von Mitgliedstaaten betonte die Bedeutung und 

die Vorteile einer freien Preisbildung. Dies sei 

ein Grundsatz des Energiemarktes und wichtig 

für die Erhöhung von Flexibilität und auch die 

Teilhabe der Verbraucher an einem 

dynamischeren Markt. 

Andere Mitgliedstaaten betonten die 

Bedeutung regulierter Preise zu Bekämpfung 

von Energiearmut. Abschließend konnte 

diesbezüglich keine weitere Bewegung im 

Textvorschlag der Präsidentschaft erreicht 

werden, so dass regulierte Preise weiterhin 

möglich sind, ohne dass ein konkretes 

Enddatum in den Text aufgenommen wurde. 

Allerdings hatte die estnische Präsidentschaft 

bereits in vorherigen Textversionen zusätzliche 

Paragraphen aufgenommen, um den 

Großhandelsmarkt vor Preisverzerrungen zu 

schützen. 

Erneuerbaren-RL: 

Die Einigung der Mitgliedstaaten zur 

Erneuerbaren-RL sieht ein allgemeines Ziel in 

Höhe von 27% für den Ausbau der 

Erneuerbaren bis 2030 vor. Umstritten waren 

dabei im Rahmen der Verhandlungen und auf 

dem Rat die Vorgaben für den Bereich 

Wärme/Kälte und vor allem für den 

Transportsektor. 

Der Kompromisstext der Mitgliedstaaten sieht 

für den Wärmesektor nun vor, den Anteil der 

erneuerbaren Energien jährlich um 1%-Punkt 

zu erhöhen. Diese Vorgabe ist eine indikative 

Zielgröße. Die Mitgliedstaaten müssen 

entsprechende Maßnahmen, nicht jedoch die 

Zielerreichung nachweisen. 

Für den Verkehrssektor wurde am Ende von 

intensiven und kontroversen Diskussionen ein 

Ziel für die einzelnen Mitgliedstaaten in Höhe 

von 14% festgelegt. Zudem soll der Anteil an 

modernen Biokraftstoffen 3% betragen, die 

zudem doppelt angerechnet werden dürfen. 

Für 2025 gibt es ein verbindliches 

Zwischenziel von 1%. Die Obergrenze von 7% 

für Biokraftstoffe der ersten Generation bleibt 

bestehen.  

Governance-Verordnung: 

Die Governance-VO dient vor allem der 

Zielerreichung der 2030-Ziele in Abwesenheit 

von nationalen verbindlichen Zielen. Zudem 

soll durch diese Verordnung die Planung und 

Berichterstattung der Mitgliedstaaten 

harmonisiert und die Politiken koordiniert 

werden. Dafür müssen die Mitgliedstaaten 

entsprechende nationale Energie- und 

Klimapläne für den Zeitraum von 2021-2030 

vorlegen. 

Im Rahmen des Energierates wurde nun ein 

Kompromiss erzielt, der mit Blick auf das 

Erneuerbaren-Ziel und die nationalen 
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Zielbeiträge drei Referenzpunkte zur 

Überwachung der Zielerreichung vorsieht. 

Diese Benchmarkpunkte beziehen sich auf 

2023, 2025 und 2027 und sehen 

Zielerreichungswerte von 24%, 40% sowie 

60% vor. Damit soll erreicht werden, dass alle 

Mitgliedstaaten einen konstanten und 

relevanten Beitrag zur kollektiven Erreichung 

des auf EU-Ebene verbindlichen Ziels von 27% 

leisten. 

Strom-VO: 

Die beiden zentralen Diskussionspunkte im 

Rahmen der Verhandlungen zur Strom-VO 

waren die Ausgestaltung von 

Kapazitätsmechanismen sowie die Vorgaben 

zum Stromhandel und der Verfügbarkeit von 

Interkonnektoren. 

Hinsichtlich der Interkonnektorenverfügbarkeit 

und somit der Kapazität an der Grenze wurde 

ein Richtwert von 75% festgelegt, der von den 

Mitgliedstaaten bis Ende 2025 schrittweise 

linear erreicht werden muss. Wenn 

Mitgliedstaaten diesen Wert unterschreiten, 

müssen sie Abhilfemaßnahmen ergreifen und 

einen entsprechenden Aktionsplan vorlegen 

oder den Zuschnitt der Gebotszonen 

anpassen. 

Hinsichtlich der Verhandlungen zu 

Kapazitätsmechanismen wurde ein zweiter 

Emissionsstandard aufgenommen. Neben der 

bereits seit längerem diskutierten 550gr CO2 

/kWh Bedingung wurde nun zudem ein 

Emissionsstandard bezogen auf die Kapazität 

in Höhe von 700 kg CO2 / kW / a in den Text 

aufgenommen. 

Die mögliche Teilnahme von Kraftwerke mit 

höheren Emissionswerten ist zeitlich begrenzt. 

Neue Anlagen dürfen an 

Kapazitätsmechanismen nach 2025 nur 

teilnehmen, wenn sie die Emissionsgrenzwerte 

unterschreiten. Für Bestandsanlagen gilt dies 

ab 2030 mit einem Abschmelzen bereits ab 

2025. 

Weiterführende Informationen: 

Pressemitteilung des Rates vom 18.12.2017 
zur Strom-RL: 
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press
-releases/2017/12/18/a-more-competitive-
consumer-oriented-internal-electricity-market-
council-reaches-general-approach/ 
 
Pressemitteilung des Rates vom 18.12.2017 
zur Erneuerbaren-RL: 
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press
-releases/2017/12/18/promoting-renewable-
energy-use-council-adopts-its-position/ 
 
Pressemitteilung des Rates vom 18.12.2017 
zur Governance-VO: 
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press
-releases/2017/12/18/governance-of-the-
energy-union-council-agrees-general-
approach/ 
 
Pressemitteilung des Rates vom 19.12.2017 
zur Strom-VO: 
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press
-releases/2017/12/19/creating-a-modern-
electricity-market-council-agrees-its-position/
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