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Gemeinsamer Handel mit Stromzertiﬁkaten – Förderung
Erneuerbarer in Schweden und Norwegen
Annika von La Chevallerie und Katja Schweitzer
Schweden verabschiedete sich 2003 als erstes skandinavisches Land von den traditionellen Förderwegen, um die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien mit marktwirtschaftlichen Anreizen zu steigern. Seit dem 1.1.2012 sind Schweden und
Norwegen in einen gemeinsamen Zertiﬁkatehandel eingetreten und haben damit die Tür zum ersten gemeinsamen Markt für
erneuerbare Energien in Europa geöﬀnet. Damit sind beide Länder auf einem guten Weg, eine zentrale Position einzunehmen, wenn es um die langfristige Etablierung marktfähiger erneuerbarer Energien im gesamteuropäischen Kontext geht.
Während in Deutschland, wie auch in anderen Ländern der Europäischen Union,
die europarechtlichen Vorgaben aufgrund
der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung
der Energieerzeugung aus regenerativen
Energiequellen („Erneuerbare-EnergienRichtlinie“) [1] durch die Einführung fester
Einspeisetarife für Strom aus regenerativen
Energien umgesetzt wurden, haben sich
bspw. Schweden, Großbritannien, Italien,
Belgien und Polen [2] für einen Handel mit
sog. grünen Zertiﬁkaten und damit für ein
marktwirtschaftliches Fördersystem entschieden [3].

Schwedischer Zertiﬁkatehandel
Schweden beendete frühzeitig die staatlich
subventionierte Förderung der erneuerbaren Energien und führte als neues System
am 1.5.2003 den Handel mit Stromzertiﬁkaten ein [4]. Der Strom wird dabei ohne
Besonderheiten gegenüber seinem Pendant
aus nicht-erneuerbaren Energiequellen
gehandelt. Der Anreiz zum Ausbau erneuerbarer Energie und ihrer Förderung geht
von dem parallel zum Stromhandel künstlich geschaﬀenen Zertiﬁkatemarkt aus, der
zusätzliche Einnahmen ermöglicht. Im Unterschied zum deutschen System mit festen
Einspeisetarifen garantiert der schwedische
Staat damit weder Abnahme noch Preis des
erzeugten Stroms, sondern überlässt die
Preisentwicklung der Zertiﬁkate in erster
Linie dem Markt. Dessen Nachfrage wird allerdings durch staatlich bestimmte Quoten
künstlich geschaﬀen und ist somit steuerbar. Mit der Einführung des Stromzertiﬁkatehandels sollte die Förderung erneuerbarer
Energien marktbasiert und damit kosteneffektiver weitergeführt und für die Erzeuger
durch den Handel ein Anreiz zur Senkung
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ihrer Produktionskosten durch Entwicklung
eﬃzienzsteigernder neuer Technologien geschaﬀen werden [5].
Der Zertiﬁkatehandel hat sich bewährt. Er
hat dazu beigetragen, den Anteil erneuerbarer Energien erheblich zu steigern [6],
so dass Schweden den in der ErneuerbareEnergien-Richtlinie festgesetzten Anteil
erneuerbarer Energien an der Energieerzeugung von 49 % bis 2020 bereits nahezu
erreicht hat. Im Vergleich mit den anderen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union
steht Schweden mit dem vorgegebenen Ziel
an erster Stelle (zum Vergleich: für Deutschland sind es 18 %, für Frankreich 23 % und
für Großbritannien 15 %). Hintergrund ist,
dass der Anteil erneuerbarer Energien an
der Gesamtenergieproduktion in Schweden
aufgrund der erheblichen Nutzung von Was-

serkraft traditionell hoch ist. So betrug der
Anteil im Jahr 2010 47 % [7]. Das schwedische Parlament hat 2009 das nationale Ziel
erhöht und strebt bis 2020 einen Anteil erneuerbarer Energien an der Energieerzeugung von mindestens 50 % an [8]. An der
Stromerzeugung hat die Wasserkraft einen
Anteil von 46 % [9]. Bemerkenswert ist der
vergleichsweise stark wachsende Windenergiesektor. Der Anteil der Windenergie
an der Gesamtstromproduktion lag 2010 bei
2,4 % [10]. Geplant ist der weitere Ausbau
auf ca. 17 % im Jahr 2020 [11]. Auch der
Biomasse-Sektor wächst erheblich.
Der Zertiﬁkatehandel funktioniert wie folgt:
Der schwedische Staat gibt an den Erzeuger
grünen Stroms für jede erzeugte Megawattstunde ein Zertiﬁkat aus [12]. Die Zertiﬁkate sind frei handelbar und werden von
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ihren Inhabern im Spot- oder Terminhandel
entweder unmittelbar oder über Makler verkauft [13]. Durch diese neben dem regulären Stromverkauf bestehende Möglichkeit
der Einnahmenerzielung sollen die wirtschaftlichen Bedingungen für erneuerbare
Energien verbessert werden.
Die Nachfrage im Zertiﬁkatemarkt wird
durch eine staatlich festgelegte und sich
jährlich ändernde Quote geschaﬀen. Stromversorger, Eigenerzeuger und einige energieintensive Industrien sind verpﬂichtet,
Zertiﬁkate im Verhältnis zu ihrer Stromlieferung bzw. ihrem Stromverbrauch zu
kaufen, d. h. einen vorgegebenen Anteil mit
Zertiﬁkaten zu decken (sog. Quotenpﬂicht
[14]). Für energieintensive Unternehmen
gelten teilweise Ausnahmen von der Quotenpﬂicht, um die Wettbewerbsfähigkeit der
schwedischen Industrie nicht zu beeinträchtigen [15].
Die Quote liegt in Schweden im Jahr 2012
bei 17,9 % und wird 2013 zunächst auf
13,5 % absinken, um von da an jährlich auf
einen Höchstwert von 19,5 % im Jahr 2020
anzusteigen [16]. In der Folgezeit bis zum
vorläuﬁgen Ende des Systems im Jahr 2035
soll die Quote stetig auf nahezu Null zurückgeführt werden [17]. Die Höhe der Quoten
ist gesetzlich bis 2035 vorgegeben, kann
aber nachträglich geändert werden. In 2010
wurden so die Quoten der Jahre 2013-2030
neu festgelegt [18]. In den Jahren 2015 und
2019 wird die Angemessenheit der Quotenhöhe überprüft und bei Bedarf für die
Zukunft angepasst, um z. B. Überschüsse
am Zertiﬁkatemarkt auszugleichen oder
den Ausbau der erneuerbaren Energien
weiter voranzutreiben [19]. Der Zertiﬁkatepreis bildet sich frei am Markt und lag im
Jahr 2011 durchschnittlich bei 246,96 SEK
(ca. 28,08 €) pro Zertiﬁkat, schwankt jedoch
während des Jahres [20].
Stromversorger geben ihre Kosten an den
nicht unmittelbar quotenpﬂichtigen Endkunden weiter und weisen ihm gegenüber
in der Rechnung detailliert aus, welche Kosten durch Zertiﬁkate und Verwaltung angefallen sind. 2010 zahlte der Endverbraucher
in Schweden so für das Stromzertiﬁkatesystem 0,063 SEK (ca. 0,71 ct) pro kWh, was
ca. 4-6 % der durchschnittlichen Stromkosten ausmachte [21]. Bis 2035 werden End-

verbraucherkosten von 0,025 bis 0,09 SEK
(ca. 0,28 bis 0,85 ct) pro kWh bei einem
Zertiﬁkatepreis zwischen 150 und 550 SEK
(ca. 17,05 bis 62,54 €) erwartet [22].
Die Zertiﬁkate werden in einem elektronischen Register des staatlichen Stromnetzbetreibers Svenska Kraftnät geführt. Jeder Erzeuger und zertiﬁkatepﬂichtige Abnehmer
verfügt dort über ein Konto, über das auch
der Handel ausgeführt wird. Die Zertiﬁkatepﬂichtigen erklären zum 1.3. eines Jahres
ihre quotenpﬂichtige Strommenge und müssen die entsprechend erforderliche Zahl von
Zertiﬁkaten in ihrem Konto ausweisen. Die
Zertiﬁkate werden anschließend bis zur Deckung des Bedarfs annulliert. Bei negativem
Saldo droht eine Pﬂichtabgabe für die fehlende Zertiﬁkatmenge, deren Höhe 150 %
des durchschnittlichen Zertiﬁkatpreises im
vorangegangenen Abrechnungszeitraum beträgt. Ab 2012 orientiert sich die Pﬂichtabgabe am durchschnittlichen Zertiﬁkatepreis
im gemeinsamen Markt (s. u.).

Gemeinsamer Zertiﬁkatehandel
mit Norwegen
Um den Ausbau der regenerativen Energieerzeugung bis 2020 voranzubringen und um
insgesamt die Stromproduktion in Norwegen
zu erhöhen, hat man sich in Norwegen dafür
entschieden, einen verpﬂichtenden grünen
Zertiﬁkatehandel einzuführen [23] und einen
gemeinsamen Zertiﬁkatemarkt mit Schweden zu etablieren [24]. Neben der Wasserkraft
sollen in Norwegen andere Energieformen
gefördert werden, um durch eine diversiﬁzierte Energieversorgung die Abhängigkeit
von dieser Energieform zu verringern und
den Energieverbrauch zu reduzieren [25].
Denn ähnlich wie in Schweden – wenn dort
auch zu einem wesentlich geringeren Anteil
– wird in Norwegen der Großteil des Stroms
aufgrund der naturgegebenen Voraussetzungen mit Hilfe von Wasserkraft produziert. So
lag ihr Anteil an der Stromproduktion 2009
bei 95,7 % [26].
Als Nicht-EU-Mitgliedstaat ist Norwegen
an die Vorgaben der Erneuerbare-EnergienRichtlinie grundsätzlich nicht gebunden.
Die Richtlinie wurde jedoch für Norwegen
als Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) am 19.12.2011 für
verbindlich erklärt [27]. Danach ist vorge-
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sehen, dass Norwegen bis 2020 67,5 % der
Energie aus regenerativen Energiequellen
gewinnt, was einer Steigerung um 9,5 % seit
2005 gleichkäme [28]. Damit wäre der Anteil erneuerbarer Energien in Norwegen höher als in allen anderen europäischen Ländern [29]. Grundlage für die Einführung des
gemeinsamen Zertiﬁkatehandels sind die
in der Erneuerbare-Energien-Richtlinie enthaltenen Kooperationsmechanismen. Diese
sehen vor, dass die europäischen Staaten
durch gemeinsame Projekte ihre Ziele über
den Ausbau der erneuerbaren Energien erreichen können.
Es wird erwartet, durch einen größeren, gemeinsamen Markt mit Schweden die europäischen Ziele durch mehr Akteure, größere Umsatzvolumina und mehr Wettbewerb
schneller und besser erreichen zu können.
Da beide Länder gute Voraussetzungen für
den Ausbau der grünen Stromproduktion
mitbringen, geht man insgesamt von einem
bedeutenden Anstieg der Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien aus. Windenergie, Wasserkraft und Biomasse sollen zur
Erreichung des europäischen Ziels ausgebaut werden [30].
Nachdem Schweden 2003 den Zertiﬁkatehandel eingeführt hatte, verhandelten
Schweden und Norwegen in den Jahren
2005 und 2006 zunächst ergebnislos über
einen gemeinsamen Zertiﬁkatemarkt. Im
Dezember 2007 nahmen die Länder die
Beratungen wieder auf, die schließlich am
29.6.2011 in ein verbindliches Abkommen
[31] über einen gemeinsamen Stromzertiﬁkatehandel mündeten.
In dem Abkommen verpﬂichten sich Schweden und Norwegen, einen gemeinsamen
Zertiﬁkatehandel zu errichten sowie zu
einer jährlichen Stromerzeugung zu gleichen Anteilen aus erneuerbaren Energien in Höhe von insgesamt 26,4 TWh [32].
Neben der Ausgabe von Zertiﬁkaten soll
es grundsätzlich keine weiteren staatlichen Zuschüsse für die durch den Zertiﬁkatehandel geförderten Energieerzeuger
geben [33]. Ausgenommen davon sind laufende Zuschüsse sowie EU-Subventionen.
Die bislang für Windenergie in Norwegen
gewährten Investitionszuschüsse fallen mit
Einführung des Zertiﬁkatehandels weg [34].
Beide Länder haben sich zum Ziel gesetzt,
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zwischen 2012 und 2035 jeweils Zertiﬁkate
auszugeben, die insgesamt 198 TWh Strom
entsprechen [35].
Am 1.1.2012 ist in Norwegen das Gesetz über
die Einführung eines gemeinsamen Stromzertiﬁkatehandels mit Schweden in Kraft getreten [36]. Energierechtliche Vorschriften beider
Länder wurden mit Blick auf den gemeinsamen Zertiﬁkatehandel harmonisiert [37], sodass auch in Schweden seit dem 1.1.2012 ein
neues Zertiﬁkategesetz gilt [38].
Die norwegische Behörde für Wasserkraft
und Energie (Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE) vergibt die Berechtigungen
für die Stromzertiﬁkate an die Energieerzeuger. Die Zertiﬁkate werden in Norwegen
vom staatlichen Netzbetreiber Statnett ausgegeben, welcher auch das Zertiﬁkateregister mit den Zertiﬁkatekonten der Zertiﬁkatepﬂichtigen führt. Die Quote legt Norwegen
selbst fest [39]. Diese beträgt für 2012 3 %
und wird bis 2020 auf 18,3 % steigen. Auch
wenn die Endverbraucher selbst nicht einer
Quotenpﬂicht unterliegen, so tragen sie wie
in Schweden am Ende die Mehrkosten der
Einführung des Zertiﬁkatemarktes. Daher
wird sich der Strom für den Endverbraucher
in Norwegen zunächst verteuern, während
aufgrund der Anreizwirkung für Grünstromerzeuger der Bau neuer Anlagen, die unter
den Zertiﬁkatehandel fallen, zu erwarten
ist. Nach 2020, wenn ältere Anlagen aus
dem Zertiﬁkatehandel ausscheiden, sinkt
die Quote bis auf 0,9 % im Jahr 2035 [40].
Ebenso entwickeln sich die Kosten für die
Endverbraucher, die 2012 voraussichtlich
zusätzlich 0,0094 NOK (ca. 0,12 ct) pro kWh,
20 200,0572 NOK (ca. 0,75 ct) pro kWh betragen und bis 2035 wieder auf 0,0028 NOK
(ca. 0,04 ct) pro kWh sinken werden [41],
sodass insgesamt für den Endverbraucher
zwischen 2012 und 2020 mit zusätzlichen
Kosten in Höhe von etwa 3 bis 18 % zu
rechnen ist [42]. Bei einem Verbrauch von
20 000 kWh pro Jahr entspricht das Zusatzkosten von etwa 150 NOK (ca. 19,50 €) für
2012 [43]. Auch in Norwegen besteht für die
energieintensive Industrie die Möglichkeit,
von der Quotenpﬂicht ausgenommen zu
werden [44].
Die Quotenpﬂicht kann in beiden Ländern
sowohl durch norwegische als auch schwedische Zertiﬁkate erfüllt werden, wobei auch
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schwedische Zertiﬁkate aus der Zeit vor dem
gemeinsamen Markt zur Erfüllung der Zertiﬁkatepﬂicht eingesetzt werden können [45].
Für jedes fehlende Zertiﬁkat sind auch in Norwegen als Sanktion 150 % des durchschnittlichen Zertiﬁkatepreises im gemeinsamen
Markt im vorangegangenen Kalenderjahr zu
entrichten [46]. In beiden Ländern können
die Zertiﬁkate verpfändet werden [47].
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