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eu-BeiHilfeverfaHren
Über Die vereinbarkeit Der eeG-uMlaGe Mit europäiSchen GeSetZen

Am 18. Dezember 2013 hat die Ge-
neraldirektion (GD) Wettbewerb der 

Europäischen Kommission (KOM) ein Bei-
hilfeverfahren gegen die Bundesrepublik 
Deutschland eingeleitet. Hierbei geht es 
vor allem um die Frage, ob es sich bei den 
Geldflüssen, die im Rahmen des Gesetzes 
für den Vorrang Erneuerbarer Energien 
(EEG) geregelt werden, um staatliche 
oder aus staatlichen Mitteln gewährte 
Beihilfe handelt. Sinn und Zweck des 
Beihilferechts ist der Schutz des Wettbe-
werbs vor Verfälschungen innerhalb des 
Binnenmarkts. Das Hauptverfahren kann 
bis zu 18 Monate andauern und der Aus-
gang ist noch ungewiss. 

mit einer Beschwerde fing alles an
Zwei Jahre zuvor reichte der Bund der 

Energieverbraucher eine Beschwerde bei 
der KOM ein, in der die Begrenzung der 
EEG-Umlage für energieintensive Un-
ternehmen („Besondere Ausgleichsre-
gelung“, EEG §§ 40ff) als rechtswidrige 
und mit dem Binnenmarkt unvereinbare 
staatliche Beihilfe kritisiert wurde. Das 
sei ein Verstoß gegen Art.107(1) des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (AEUV). Zudem forderte 
der Verband eine sofortige Aussetzung 
der Befreiungen bis zum Abschluss des 
Prüfungsverfahrens.

Allerdings hat die KOM bei der Einlei-
tung des Verfahrens keine weitergehen-
den Handlungspflichten genannt. Da die 
Bewilligungsbescheide der BAFA an die 
antragstellenden energieintensiven Un-
ternehmen bereits vor dem 18.12.2013 
erlassen wurden, ist anzunehmen, dass 
sich eine Änderung dieser Regelung erst 
auf das Jahr 2015 beziehen würde.

Liegt eine Beihilfe vor?
Der Europäische Gerichtshof hatte be-

reits in 2001 beschlossen, dass das EEG 
keine Beihilfe darstellt. Allerdings vertritt 
die KOM die Ansicht, dass dieses Gesetz 

in den vergangenen Jahren erheblich 
geändert wurde. Zur Rechtmäßigkeit der 
Beihilfe argumentiert die KOM folgen-
dermaßen: „Da die mit dem EEG 2012 
eingeführten Änderungen der KOM nicht 
mitgeteilt wurden, ist die Beihilfe ab dem 
1. Januar 2012 als rechtswidrige neue 
Beihilfe anzusehen“ 1). Die KOM begrün-
det diese Aussage jedoch nicht. Auch die 
Annahme, das EEG stelle einen Fond dar, 
wird nicht erläutert.

Denkbare Entscheidungsalternativen 
beim Beihilfeverfahren sind: 

es liegt keine Beihilfe vor, a. 
es liegt eine Beihilfe vor, die mit b. 
dem Binnenmarkt vereinbar ist 
(materielle Rechtmäßigkeit), und 
es liegt eine Beihilfe vor, die mit c. 
dem Binnenmarkt unvereinbar ist 
(Negativentscheidung). 

„Beihilfekonform“ oder nicht
Nach Meinung der KOM entsprechen 

die EEG-Regelungen zu Einspeisevergü-
tung, Marktprämie und Flexibilitätsprä-
mie den Leitlinien für staatliche Umwelt-
schutzbeihilfen. Beim Grünstromprivileg 
liegen Zweifel an der Vereinbarkeit mit 
Art. 30/110 AEUV vor.

Eine Möglichkeit, um dem Vorwurf ge-
genüber der Erweiterung der Begrenzung 
der EEG-Umlage entgegenzukommen, 
wäre, die Besondere Ausgleichsregelung 
auf den Stand des EEG 2009 zu ändern. 
Ganz egal ob dieser Schritt seitens der 
Bundesregierung ernsthaft in Erwägung 
gezogen wird, hätte eine Beurteilung 
des Gesetzes als beihilfekonform weit-
reichende Implikationen. Bisher kann 
die KOM den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien in den Mitgliedsstaaten nicht 
direkt steuern. Doch wenn das EEG als 
Beihilfe bezeichnet werden würde, hät-
te die KOM die Möglichkeit, Genehmi-
gungsbedingungen für Beihilfen so zu 
definieren dass kaum noch Anlagen zur 
Nutzung von Erneuerbaren Energien er-
richtet werden könnten. Das könnte mit 
dem Begriff Harmonisierung europawei-
ter Regelungen verschleiert werden. 

Deutliches Entgegenkommen
Der Koalitionsvertrag nimmt das Bei-

hilfeverfahren bereits vorweg. Eine eu-
raparechtskonforme Ausgestaltung des 
EEG sowie der Dialog mit der KOM wird 
besonders betont. Zudem wird die Strei-
chung des Grünstromprivilegs angekün-

digt. Es ist deutlich erkennbar, dass die 
Bundesregierung der KOM entgegen-
kommen möchte.

Die Konsultation der KOM zu ihren 
Beihilfeleitlinien, die im Februar endete, 
steht eng im Zusammenhang mit dem 
Beihilfeverfahren. Im „Eckpunktepapier“ 
2) wurden Vorschläge der GD Wettbewerb 
für neue Prüfungsschemata für Beihilfen 
übernommen 3). Beispielsweise die ver-
pflichtende Direktvermarktung ohne Ma-
nagementprämie für Anlagen unterhalb 
5 MW und die Einführung von Ausschrei-
bungen zur Ermittlung der Förderhöhe 
spätestens bis 2017.

So wurde in mehreren Pressemittei-
lungen betont, dass eine einvernehmli-
che Lösung angestrebt werde. Dennoch 
hat die Bundesregierung Ende Februar 
eine Klage gegen die Eröffnung des EU-
Beihilfeverfahrens zum EEG beim Gericht 
der Europäischen Union eingereicht – 
kurz vor Ende der Klagefrist.

Fußnoten
1) „Staatliche Beihilfe SA.33995 

(2013/C) (ex 2013/NN) – Förderung 
der Stromerzeugung aus erneuerba-
ren Energien und Begrenzung der 
EEG-Umlage für energieintensive 
Unternehmen Aufforderung zur Stel-
lungnahme nach Artikel 108 Absatz 
2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union“ 

2) Bundeskabinettsbeschluss, Eckpunk-
tepapier, 21.01.2014 

3) Arbeitspapier; GD Wettbewerb; 
Entwurf der Leitlinien für staatliche 
Umwelt- und Energiebeihilfen 2014-
2020
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Die DGS hat am 07.03.2014 eine aus-
führliche Stellungnahme zu dem er-
öffnungsbeschluss der eu abgegeben. 
Die DGS vertritt die auffassung, dass 
die einstufung des eeG 2012 als staat-
liche beihilfe durch die kommission 
nicht haltbar ist und sich durch die 
einstufung des eeG 2012 als beihilfe 
änderungen in der förderung des Solar-
energiesektors ergeben könnten.


