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A. Politischer Kontext, Problemstellung und Subsidiaritätsprüfung 

Politischer Kontext 

Die ehrgeizigen Ziele des europäischen Grünen Deals, einschließlich des erhöhten Klimaziels der EU für 2030 
und der bis 2050 angestrebten Klimaneutralität, erfordern eine Überholung des Energiesystems, das für 75 % 
der Treibhausgasemissionen in der EU verantwortlich ist. Eine Beschleunigung des Einsatzes erneuerbarer 
Energien spielt eine zentrale Rolle für den Erfolg des europäischen Grünen Deals und wird auch dazu beitragen, 
die Abhängigkeit der EU von importierten fossilen Brennstoffen zu verringern und die Energiepreise zu senken. 
Der Beitrag der Solarenergie zu diesem Übergang wird erheblich zunehmen müssen, um ein integriertes 
Energiesystem zu fördern, die Endverbrauchssektoren zu elektrifizieren und die gezielte Einführung von 
erneuerbarem Wasserstoff zu unterstützen. 

Am 14. Juli 2021 hat die Europäische Kommission ein umfassendes Legislativpaket zur Umsetzung des 
europäischen Grünen Deals vorgelegt, das Vorschläge für das Emissionshandelssystem, die Energieeffizienz, 
die Ladeinfrastrukturen und die Energiebesteuerung umfasste. Ferner enthielt es eine Überarbeitung der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie, die das Ziel vorgibt, den Anteil der erneuerbaren Energien in der EU bis 2020 
zu verdoppeln, um bis 2030 einen Anteil von mindestens 40 % des Endenergieverbrauchs zu erreichen, sowie 
zusätzliche Maßnahmen zur Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien vorsieht. Die Kommission 
aktualisierte im Mai 2021 auch ihre Industriestrategie im Hinblick auf eine Stärkung der Wertschöpfungskette 
des EU-Solarsektors. 

In diesem Zusammenhang sieht das Arbeitsprogramm der Kommission für 2022 eine EU-Strategie für 
Solarenergie vor, die auch im Bericht über den Stand der Energieunion enthalten ist. Sie soll dazu beitragen, 
das Potenzial der Solarenergie zu erschließen, um einen Beitrag zu den Klima- und Energiezielen des 
europäischen Grünen Deals zu leisten, und stützt sich dabei auf das im Juli vorgelegte Legislativpaket und die 
laufende Umsetzung des Pakets für saubere Energie. Im Rahmen der Strategie werden der Stand der 
Solarenergie in der EU analysiert, Hindernisse ermittelt und Maßnahmen zur Beschleunigung des Einsatzes 
vorgeschlagen, es wird sichergestellt, dass die Öffentlichkeit die damit verbundenen Chancen nutzt, und die 
Systemintegration verbessert. Außerdem werden Möglichkeiten zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der EU 
entlang der Wertschöpfungskette der Solarenergie geprüft. 

Gegenstand der Initiative 

2020 stammten 5 % des EU-Strommixes aus erneuerbaren Energien, gegenüber 3 % im Jahr 2015. Nachdem 
die Installation von Solaranlagen in der EU jahrelang nur langsam vorankam, begannen die Zahlen ab 2018 zu 
steigen und erreichten 20 GW im Jahr 2020, wobei die Fortschritte in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich sind. Um den im Rahmen des europäischen Grünen Deals angestrebten Anteil von 40 % 
erneuerbarer Energien bis 2030 zu erreichen, muss der Einsatz noch schneller, nämlich um den Faktor 3,5, von 
120 GW im Jahr 2020 auf 420 GW bis 2030 steigen. 

In der Strategie werden daher die Herausforderungen für den Einsatz und die Erzeugung von Solarenergie in 
Bereichen wie Ausschreibungsverfahren, finanzielle Fördermaßnahmen, Genehmigungen, Netzanschluss oder 
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Herkunftsnachweise geprüft. Sie befasst sich mit den spezifischen Herausforderungen für alle Formen des 
Einsatzes, sowohl für die Photovoltaik als auch für die thermische Energieerzeugung, von Wohngebäuden bis 
hin zu Großanlagen, einschließlich innovativer Modalitäten wie der gebäudeintegrierten Photovoltaik. 

Die Strategie wird sich auch mit der Frage befassen, wie ein ununterbrochener Zugang zu erschwinglichen und 
wettbewerbsfähigen Solarenergieprodukten sichergestellt und gleichzeitig hohe Nachhaltigkeitsstandards 
gefördert werden können, auch im Hinblick auf die Umweltauswirkungen und die effiziente Nutzung von 
Rohstoffen (z. B. durch rechtliche Anforderungen im Zusammenhang mit dem Ökodesign und der 
Energiekennzeichnung). Diese Standards können zu einer anhaltenden Akzeptanz der Solarenergie in der 
Öffentlichkeit beitragen. Bei der Analyse der angebotsseitigen Aspekte der Solarenergie in der EU werden auch 
die Vorteile und potenziellen Risiken geprüft, die sich aus den globalen Lieferketten ergeben, und es wird 
bewertet, wie die Innovation in der EU zur Bewältigung dieser Herausforderungen beitragen kann. 

Durch das Paket für saubere Energie wird ein Energiemodell gefördert, bei dem Bürger und Gemeinden eine 
aktivere Rolle spielen können, und zwar durch Bestimmungen, die nun in die nationale Gesetzgebung einfließen 
– eine Entwicklung, die für die Solarenergie besonders wichtig ist. Dieser Wandel wird es den KMU und Bürgern 
ermöglichen, die Chancen, die sich aus der Senkung der Solarenergiekosten und den neuen 
Energietransaktionsmodellen ergeben, unmittelbar zu nutzen, einen Mehrwert auf lokaler Ebene zu schaffen und 
das Problem der Energiearmut anzugehen. Darüber hinaus wird die zunehmende Verbreitung von 
Elektrofahrzeugen, Batterien, Wärmepumpen und anderen intelligenten Komponenten die Nachfrage nach 
Strom, Systemintegration und Interoperabilität weiter in die Höhe treiben. Wenn die verbleibenden technischen 
und regulatorischen Hindernisse, die diesen Prozess behindern, erkannt und beseitigt werden, können diese 
Entwicklungen zur weiteren Dekarbonisierung des Energiesystems beitragen und die Verbraucher in die Lage 
versetzen, die Kontrolle über ihre Energieanlagen zu übernehmen und am Markt teilzunehmen. 

Grundlage für das Tätigwerden der EU (Rechtsgrundlage und Subsidiaritätsprüfung)  

 

Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage dieser Initiative ist Artikel 194 Absatz 2 AEUV. 

Notwendigkeit eines Tätigwerdens der Union 

Eine kosteneffiziente beschleunigte Entwicklung der Solarenergie innerhalb eines stärker integrierten 
Energiesystems kann von den Mitgliedstaaten allein nicht ausreichend verwirklicht werden. Es bedarf eines EU-
Konzepts, um den Mitgliedstaaten, die sich hinsichtlich des von ihnen angestrebten Niveaus erheblich 
voneinander unterscheiden, die richtigen Anreize zu bieten, um die Energiewende hin zu einem stärker 
integrierten und energieeffizienten Energiesystem auf der Grundlage erneuerbarer Energien auf koordinierte 
Weise zu beschleunigen. Eine Strategie für Solarenergie auf EU-Ebene wird dazu beitragen, diese 
Herausforderung zu bewältigen. 
 

B. Zweck und Ansatz der Initiative 

Die Initiative zielt darauf ab, die politischen Maßnahmen auf EU-, nationaler und anderer Ebene zu ermitteln, die 
helfen können, den Beitrag der Solarenergie zur Erreichung der Ziele des europäischen Grünen Deals zu 
optimieren, auch im Hinblick auf Wachstum und Beschäftigung. Im Rahmen der Strategie wird ferner untersucht, 
wie die Solarenergie zur Bewältigung der Herausforderungen des gerechten Übergangs und der Energiearmut 
beitragen kann. 

Mit der Strategie sollen politische Maßnahmen mit drei Hauptzielen ermittelt werden: 

 Beschleunigung des Einsatzes durch nachfrageseitige Maßnahmen, um die Ziele im Bereich 
erneuerbare Energien bis 2030 zu erreichen, wobei der Schwerpunkt auf dem Potenzial und den 
Hindernissen für den marktgetriebenen Einsatz sowie auf den Möglichkeiten zu dessen bestmöglicher 
Förderung liegt; 

 Gewährleistung einer sicheren Versorgung mit erschwinglichen und nachhaltigen Solarenergieprodukten 
durch angebotsseitige Maßnahmen, einschließlich hoher Nachhaltigkeitsstandards und einer stabilen 
globalen Photovoltaik-Lieferkette; und 

 Maximierung des sozioökonomischen Nutzens, Potenzials und Werts der Solarenergie als Teil eines gut 
integrierten, verbraucherorientierten Energiesystems, indem unter anderem die Interoperabilität und 
Kompatibilität der betreffenden Geräte sowie die Kommunikations- und Datenverwaltungsstrategien 
verbessert werden. 
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Voraussichtliche Auswirkungen 

Diese Initiative soll dazu beitragen, die Installation von Solaranlagen und die Nutzung von Solarenergie in den 
EU-Mitgliedstaaten zu beschleunigen und die Integration der Technologie in das Energiesystem zu verbessern.  

Künftiges Monitoring 

Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, ihre nationalen Energie- und Klimapläne bis 2023 zu aktualisieren. Dies 
bietet die Gelegenheit, nach der Verabschiedung der Strategie über die Entwicklungen im Bereich Solarenergie 
sowie über die Pläne und die Maßnahmen zu ihrer Verwirklichung zu berichten. 

C. Bessere Rechtsetzung 

Folgenabschätzung 

Diese Initiative stellt ein allgemeines politisches Konzept dar und verpflichtet nicht zu Maßnahmen. Daher wird 
keine Folgenabschätzung zur Unterstützung ihrer Vorbereitung durchgeführt. 

Konsultationsstrategie 

Die wichtigsten Konsultationsmaßnahmen werden im Rahmen einer 12-wöchigen öffentlichen Online-
Konsultation durchgeführt, die zeitgleich mit dieser Aufforderung zur Stellungnahme eingeleitet wird. Alle Bürger 
und Organisationen können sich an der öffentlichen Online-Konsultation beteiligen. Die öffentliche Konsultation 
wird über die Konsultations-Website der Kommission „Ihre Meinung zählt“ zugänglich sein. Nach Abschluss der 
Konsultation wird dort ein zusammenfassender Bericht veröffentlicht. 

Zweck der Konsultation 

Ziel der öffentlichen Online-Konsultation ist es, Rückmeldungen von Mitgliedstaaten, Interessenträgern und 
Bürgern zum vorgeschlagenen Umfang und Inhalt der Strategie sowie zu zusätzlichen Elementen, die die 
Strategie abdecken sollte, einzuholen. 

Adressaten 

Die wichtigsten Interessenträger bei der Entwicklung der Solarenergie in der EU sind: Behörden; 
Solarenergieunternehmen wie Produkthersteller, Projektentwickler oder Unternehmen, die auf dem Gebiet der 
Integration von Solaranlagen tätig sind, wie Aggregatoren oder Anbieter digitaler Lösungen, einschließlich KMU; 
Energiegemeinschaften; Verbraucherorganisationen; Nichtregierungsorganisationen; Forschungs- und 
Innovationseinrichtungen und Einzelpersonen, die Solarenergie erzeugen oder verbrauchen oder sich einfach 
dafür interessieren. 

 


