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Derzeit ist der Energiesektor für etwa ein 

Drittel der weltweiten CO2-Emissionen ver-

antwortlich, wobei die Elektrizitätserzeugung 

aus fossilen Brennstoffen die größte Emissi-

onsquelle darstellt. Nicht nur in den Industrie-

staaten, sondern auch in schnell wachsenden 

Entwicklungs- und Schwellenländern besteht 

großes Potential, durch den Einsatz erneuer-

barer Energien in der Stromerzeugung einen 

Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu 

leisten. Obgleich einige dieser Länder grund-

sätzlich den Anteil der erneuerbaren Energien 

an ihrem Energiemix steigern wollen, ist die 

Attraktivität für Investoren bislang eher gering. 

Auch die Rahmenbedingungen und die politi-

schen Prioritäten unterscheiden sich in diesen 

Ländern grundlegend von der Situation in 

vielen Industrieländern.  

Die Stromversorgung in Entwicklungsländern 

ist häufig durch unzureichende Quantität und 

Qualität gekennzeichnet. Schwache Institutio-

nen, politische Unsicherheit und mitunter 

fehlende Rechtssicherheit machen das Um-

feld für private Investoren schwierig. Oft fehlt 

ein gut ausgebildeter Finanzsektor und es gibt 

kaum Banken mit Erfahrung bei Projekten zur 

Nutzung erneuerbarer Energien. 

In diesem Kurzbeitrag werden ausgewählte 

Förderinstrumente für erneuerbare Energien 

hinsichtlich ihrer Eignung für Entwicklungs- 

und Schwellenländer untersucht und unter 

den Kriterien der Effektivität, der Effizienz und 

Umsetzbarkeit diskutiert. 

Alternative Förderinstrumente 

Im Wesentlichen kommen die folgenden 

Instrumente in Frage:  

 Direkte Investitionsförderung (z.B. Zuschüs-

se, zinsverbilligte Darlehen oder Garantien); 

 Steuererleichterungen;  

 Einspeisetarife für erneuerbare Energien;  

 Prämienzahlungen für den Einsatz erneuer-

barer Energien zur Stromerzeugung; 

 Quotensystem oder Renewable Portfolio 

Standards (RPS). 

Aufgrund ihrer Relevanz für Entwicklungslän-

der beschränkt sich die folgende Diskussion 

auf Investitionsförderung, Einspeisetarife und 

Prämienzahlungen.  

Effektivität  

„Direkte Investitionsförderung“ setzt an der 

Bereitstellung zusätzlicher Produktionskapazi-

tät an. Im Gegensatz dazu sind die Instrumen-

te „Einspeisetarife“ und „Prämienzahlungen“ 

nicht an die Kapazität, sondern an die tat-

sächliche Energieerzeugung und deren Ver-

kauf gekoppelt (output-based aid). Sie stellen 

daher einen höheren Anreiz für eine optimale 

Installation der Anlagen, eine dauerhafte und 

effiziente Nutzung sowie Instandhaltung der 

Produktionskapazitäten dar, erfordern aber – 

im Unterschied zur „direkten Investitionsförde-

rung“ – auch ein permanentes Monitoring.  

Effizienz bei der Förderung 

Wettbewerb um Fördermittel kann helfen, die 

Kosten der Förderung niedrig zu halten. Bei 

allen drei in diesem Beitrag erörterten För-

dermechanismen kann die Vergabe der För-

dermittel grundsätzlich wettbewerblich (z.B. 

über Ausschreibungen) ausgestaltet werden. 

In der Praxis wird dies jedoch selten genutzt. 

Investitionskostenzuschüsse werden in der 

Regel auf Basis von Einzelfallentscheidungen 

vergeben, während Einspeisetarife und Prä-

mien zumeist auf der Grundlage “first-come, 

first-served“ oder unbeschränkt gewährt 

werden. Zusätzliche Wettbewerbselemente 

könnten in vielen Fällen die Fördereffizienz 

erhöhen. 

Umsetzbarkeit in Entwicklungsländern  

Ob ein Förderinstrument tatsächlich umsetz-

bar ist, hängt wesentlich von den lokalen 

Elektrizitäts- und Regulierungssystemen ab. 

In Ländern mit einem gut funktionierenden 

Elektrizitätsmarkt zeigen sich die Vorzüge des 

(besonders marktkompatiblen) Prämienmo-

dells, da die Erzeuger den Strom am Markt 

verkaufen müssen und so der Strom seinen 

volkswirtschaftlichen Wert zugewiesen be-

kommt. Allerdings tragen dabei die Investoren 

Preis- und Mengenrisiken. 

Ein Einspeisemodell verringert das Risiko des 

Investors und der Finanziers durch den garan-

tierten Stromverkaufspreis und die Abnahme-

verpflichtung des Netzbetreibers. Dennoch 

setzt eine erfolgreiche Umsetzung voraus, 

dass der Finanzsektor des betreffenden Staa-

tes zu entsprechendem finanziellen Engage-

ment bereit ist. Wie beim Prämienmodell sind 

auch für das Einspeisemodell glaubwürdige, 

langfristige und rechtsverbindliche Preissigna-

le und Politiken erforderlich, woran es in 

Entwicklungsländern häufig mangelt.  

Investitionskostenzuschüsse oder subventio-

nierte Darlehen können hingegen in fast 

jedem Umfeld angewendet werden, in dem 

klassische Entwicklungszusammenarbeit 

realisierbar ist. Sie können sich daher auch 

für schwach entwickelte Länder oder für 

besonders innovative Technologien eignen. 

Da es sich in diesem Fall um einen direkten 

Markteingriff handelt, müssen die Subventio-

nen mit besonderer Sorgfalt und in genauer 

Kenntnis des lokalen Marktumfeldes einge-

setzt werden, um unerwünschte und kontra-

produktive Wirkungen so weit wie möglich 

auszuschließen. 

Fazit 

Den universal „besten“ Entwurf für ein För-

dermodell gibt es nicht. Ob ein Förderinstru-

ment für ein bestimmtes Land geeignet ist, 

hängt stark von den lokalen Rahmenbedin-

gungen und vom Förderziel ab. Unter weniger 

verlässlichen Rahmenbedingungen oder zur 

Förderung von Innovationen bietet sich direk-

te Investitionssubvention an. Für fortgeschrit-

tenere Volkswirtschaften mit besser funktio-

nierenden Strommärkten eignen sich dagegen 

Prämienzahlungen oder Einspeisetarife. ■ 
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