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Die Energiewende und das Europarecht 
 

Die Energiewende ist eines der wichtigsten Vorhaben auch in dieser Legislatur-
periode. Das Mammut-Reformprojekt ist politisch umstritten und rechtlich komplex, 
auch weil Brüssel kräftig mitmischt. Derzeit geht das beihilferechtliche EU-Verfahren 
gegen Regelungen des EEG in die heiße Phase. Am 7.2.2014 wurde der Eröffnungs-

beschluss der Europäischen Kommission, mit dem das vorläufige Prüf-
verfahren beendet wird, bekannt gemacht (ABl. 2014 C 37, 73). 

Der Beschluss der Kommission ist brisant, insbesondere hinsichtlich der 
Befreiung energieintensiver Unternehmen von der EEG-Umlage. Bisher 
sah die Kommission – bestätigt durch den EuGH (NVwZ 2001, 665 = 
NJW 2001, 3695 Ls. – PreussenElektra) – in umlagefinanzierten Förder-
systemen keine Beihilfen im Sinne von Art. 107 AEUV, weil es sich bei 
dem durch Privatrechtssubjekte (Firmen, Netzbetreiber, Stromverbrau-
cher) finanzierten Fördermechanismus nicht um einen Einsatz staatlicher 
Mittel handelt. Konsequenterweise konnte dann auch die Befreiung von 

der EEG-Umlage keine Beihilfe sein, da es sich nicht um eine Befreiung von der 
Pflicht zur Zahlung einer staatlichen Abgabe wie etwa bei einer Steuerbefreiung 
handelte. 

Nun reißt die Kommission das Ruder herum und will auch solche Umlagesysteme als 
staatliche Beihilfen ansehen. Ob dieser überraschende Kurswechsel mit EU-Recht 
vereinbar ist, kann letztlich nur der EuGH entscheiden. Konsequenzen hat der Er-
öffnungsbeschluss aber schon jetzt: Da die Kommission das EEG 2012 vorläufig 
als rechtswidrige neue Beihilfe einstuft, die von Deutschland nicht notifiziert wurde, 
gilt nach Art. 108 III 3 AEUV ein Durchführungsverbot für EEG-Begrenzungen. 
Nach der Tirrenia-Rechtsprechung des EuGH tritt dieser Suspensiveffekt ein, ohne 
dass es hierzu einer ausdrücklichen Anordnung der Kommission bedarf. Dies hat der 
EuGH (NJW 2013, 3771) Ende letzten Jahres in einem Verfahren wegen der Befrei-
ung einer Airline von Lande- und Abflugentgelten am Flughafen Frankfurt-Hahn 
bekräftigt. Insbesondere sind danach die mit Konkurrentenklagen befassten nationa-
len Gerichte verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Konse-
quenzen aus einem eventuellen Verstoß gegen das Durchführungsverbot zu ziehen. 
Das heißt: Sie können auch die Rückforderung der Beihilfe anordnen. 

Damit nicht genug: Nach den kürzlich veröffentlichten Schlussanträgen des General-
anwalts Yves Bot in der Rechtssache Ålands Vindkraft (BeckRS 2014, 80243) steht 
auch in Frage, ob die im EEG auf Anlagen „im Bundesgebiet“ beschränkte Förde-
rung mit der Warenverkehrsfreiheit vereinbar ist. Die Energiewende könnte also vor 
einer weiteren unionsrechtlichen Hürde stehen. 
 

Dr. Christoph Palme, Düsseldorf 
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