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Integraler Bestandteil dieser Analyse muss die Einordnung der Entwicklung der Strompreise 
und der Investitionsentscheidungen der privaten Akteure sein. Zwar dürfte es schwer sein, die 
Preissteigerungen in einem globalen Umfeld steigender Kosten für Energierohstoffe kausal 
dem Atomausstieg und der Energiewende zuzuordnen. Welche Steigerungen der Energieprei-
se von welcher Branche zu verkraften sein werden, ohne dass diese im Wettbewerb ins Hin-
tertreffen gerät, ist ebenfalls pauschal nicht zu beantworten. Nichtsdestoweniger ist die Be-
trachtung der Strompreisentwicklung und deren Auswirkungen für eine mögliche Anpassung 
des Prozesses an die wirtschaftlichen Gegebenheiten und mithin für die fortlaufende Akzep-
tanz der Energiewende unabdingbar. 
 
446. Von zentraler Bedeutung in einer umfassenden Strategie zur Energiewende ist die 
transparente Aufklärung der Öffentlichkeit um die mit dieser Weichenstellung verbundenen 
Zusammenhänge. Damit ist nicht nur die Bildungspolitik mit der verstärkten Vermittlung 
technologischer und naturwissenschaftlicher Erkenntnisse angesprochen. Zur demokratischen 
Legitimation der Energiewende sind darüber hinaus die Politik und die Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften gefordert. Insbesondere ist die Frage der alternativen Verwendungen 
volkswirtschaftlicher Ressourcen als Opportunitätskosten der Energiewende offen zu disku-
tieren, sonst könnte die aktuell für sie vorhandene Akzeptanz wieder verlorengehen. 
 
In diesem Sinne sind die Vorschläge der Ethik-Kommission zu unterstützen, den anstehenden 
Umsetzungsprozess der Energiewende durch die Einrichtung einer zentralen Stelle zur Orga-
nisation des gesellschaftlichen Diskurses zu begleiten (Ethik-Kommission). Nur wenn es ge-
lingen wird, eine hinreichende demokratische Teilhabe an Planungsprozessen, etwa für die 
benötigten Netze und Speicher, aber auch für den künftigen Bau fossiler Kraftwerke, zu ge-
währleisten, kann eine fortlaufende gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende erwartet 
werden. 
 
Eine andere Meinung 

447. Ein Mitglied des Rates, Peter Bofinger, kann sich dem in diesem Kapitel entwickelten 
Vorschlag, die Förderung erneuerbarer Energien von der für das EEG konstitutiven Preissteu-
erung auf eine Mengensteuerung umzustellen, nicht anschließen. Die folgenden Ausführun-
gen halten sich im Wesentlichen an Bergek (2010) sowie Bergek und Jacobsson (2010). 
 
Wie von der Mehrheit zutreffend festgestellt wird, besteht das Grundproblem der Men-
gensteuerung darin, dass tendenziell nur Technologien gefördert werden, die bereits markt-
reif sind (Ziffern 435 ff.). Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Preis der Zertifikate durch 
die teuerste Energieform bestimmt wird, die erforderlich ist, um die Quote zu erfüllen (margi-
nale Technologie). Es werden damit erhebliche Potenziale für Renten der Anbieter geschaf-
fen, die zu Beginn eines solches Systems mit etablierten Technologien an den Markt gehen 
können. Je mehr es aufgrund der Ausbauziele erforderlich ist, die Quoten anzuheben, um An-
bieter mit höheren Kosten (zum Beispiel Offshore Windenergie) in den Markt zu bringen, 
desto höher werden die Renten der sub-marginalen Anbieter mit reifen Technologien. Kon-
kret werden diese Renten bestimmt vom Umfang der Quote, dem Potenzial der billigeren 
Technologien und den Kostenunterschieden zwischen den unterschiedlichen Technologien. 
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Die Mengensteuerung führt somit zu Anreizen, die ordnungspolitisch fraglich sind. Prämiert 
werden nicht die Innovatoren, die noch relativ unreife Technologien entwickeln und anwen-
den, sondern die Investoren, die auf etablierte Technologien setzen. 
 
Da die Mehrheit weder die Preis- noch die Mengenförderung als technologiepolitisches In-
strument einsetzen will, setzt sie auf eine Technologieförderung, die über eine „flankierende 
Innovations- und Technologiepolitik“ geleistet werden soll. Dabei bleibt unerwähnt, dass es 
mit dem EEG – neben den in diesem Kapitel immer wieder angesprochenen Problemen bei 
der Photovoltaik – sehr erfolgreich gelungen ist, für deutsche Unternehmen eine führende 
Stellung auf dem Markt für Windkraftanlagen zu erzielen. Während der deutsche Markt im 
Jahr 2009 lediglich 6 vH des Weltmarkts ausmachte, betrug der Umsatz der Hersteller von 
Windkraftanlagen in Deutschland 17,5 vH des weltweiten Umsatzes, die Exportquote lag bei 
75 vH. 
 
Bergek und Jacobsson (2010) führen dies darauf zurück, dass die Politik neue Technologien 
erfolgreich fördern kann, indem sie geschützte Märkte („nursing markets“ und „bridging mar-
kets“) etabliert. Diese schaffen für die Anbieter von Investitionsgütern einen Anreiz, in eine 
neue Industrie einzutreten und Ressourcen für die Produkt-, Prozess- und Marktentwicklung 
einzusetzen. Das deutsche EEG wird von den Autoren als ein erfolgreicher Beitrag zur Schaf-
fung eines „Brückenmarktes“ angesehen. Ohne eine solche Förderung entstehe eine Lücke 
zwischen der reinen Grundlagenforschung, die auch Demonstrations- und Pilotprojekte ein-
schließe, und der Förderung durch ein Quotensystem, das primär reife Technologien begüns-
tige. 
 
Somit besteht bei der von der Mehrheit präferierten Kombination aus Mengensteuerung und 
primär technologieneutraler Grundlagenforschung nicht nur die Gefahr, dass Deutschland 
seine führende Stellung als Anbieter neuer Technologien im Energiebereich verliert, sondern 
dass es mit einer Erhöhung der Quoten zugleich zu steigenden Renten für die Anbieter etab-
lierter Technologien kommt, die am Ende von den Stromverbrauchern zu bezahlen sind. 
 
Die Skepsis gegenüber der Mengensteuerung bedeutet nicht, dass es im EEG nicht weitere 
Spielräume für die Senkung der Vergütungssätze insbesondere bei der Photovoltaik gibt. 
 
Wenig überzeugend ist auch die Argumentation der Mehrheit, wonach es aus ökonomischer 
Sicht grundsätzlich zu hinterfragen sei, ob von einer zusätzlichen Förderung der erneuerbaren 
Energien ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden könne, wenn durch den EU-ETS 
bereits eine verbindliche Obergrenze für Treibhausgase etabliert sei (Ziffer 415). Dem ist zum 
einen entgegenzuhalten, dass die dadurch erzielte Verteuerung des Stroms aus fossilen E-
nergien in den meisten Fällen unzureichend ist, um die Wirtschaftlichkeit von Strom aus 
erneuerbaren Energien zu gewährleisten (Kemfert und Diekmann, 2009). Zum anderen wird 
völlig außer Acht gelassen, dass es möglich und auch politisch geboten ist, den Emissions-
handel und die Förderung erneuerbarer Energien sinnvoll aufeinander abzustimmen. Dabei 
ist nicht auszuschließen, dass die Emissionsminderung durch erneuerbare Energien bei der 
Festsetzung der Obergrenze für Emissionen nicht angemessen antizipiert wird.  
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