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1. Fokus: Dauerhafter Wegfall der „Deckelungsregelung“ für negative 
Marktprämien 

1.1 Ausgangssituation: 
Begrenzte Rückzahlungs-
pflicht für Betreiber aus 
negativen Marktprämien 

Der Betreiber einer französischen EE-Anlage, für die ein 

Marktprämienvertrag abgeschlossen worden ist, muss für Zeiträume, in 

denen der Marktpreis (“M0”)für die von der Anlage erzeugte Energie über 

dem im Marktprämienvertrag garantierten Referenztarif (“T”) liegt, diese 

(vom Anlagenbetreiber zunächst vereinnahmte) Differenz an EDF 

auskehren (sog. „negative“ Marktprämie). 

Ursprünglich war diese Rückzahlungsverpflichtung jedoch bei den meisten 

der Fördertarife beschränkt auf den Betrag, den der Betreiber bis zum 

jeweiligen Abrechnungsstichtag als “positive” Marktprämien von EDF 

erhalten hatte (sogenannte Deckelungsregelung “plafonnement”), siehe 

dazu unsere Newsletter Frühling 2022, https://www.sterr-

koelln.com/aktuelles/news/news-detail/newsletter-frankreich-ausgabe-

fruehling-2022 . 

Aufgrund der massiv gestiegenen Marktpreise kann jedoch sehr viel eher 

als früher die Situation eintreten, dass ein Betreiber über den Mechanismus 

der negativen Marktprämie die zuvor als positive Marktprämie erhaltene 

Förderung vollständig zurückgezahlt hat; aufgrund des “plafonnement” 

würde die darüber hinaus anfallende Differenz zwischen dem Marktpreis 

(“M0”) und dem im Marktprämienvertrag garantierten Referenztarif (“T”) 

komplett dem Betreiber zugutekommen.  

1.2 Dauerhafte 
Einschränkung der 
Deckelungsregel für 
„negative“ Marktprämien

Für die seit dem 20.12.2021 abgeschlossenen Verträge ist die 

Deckelungsregelung bereits im Dezember 2021 vom französischen 

Verordnungsgeber abgeschafft worden. 

Auch für die vor dem 20.12.2021 geschlossenen Verträge, in denen die 

Deckelungsregelung fast immer ausdrücklich vorgesehen war, ist sie 

nunmehr weitgehend neutralisiert. 

Hierzu erging zunächst im April 2022 ein Anweisung des französischen 

Umweltministeriums an EDF, auch bei den vor dem 20.12.2021 

geschlossenen Verträge die Deckelungsregelung nicht mehr anzuwenden 

(wir berichteten darüber hier: https://www.sterr-

koelln.com/aktuelles/news/news-detail/negative-marktpraemien).  

Für diese Anweisung fehlte jedoch bislang jegliche Rechtsgrundlage; 

entsprechend wurde die Anweisung in der Praxis auch nur partiell 

umgesetzt. 

https://www.sterr-koelln.com/aktuelles/news/news-detail/newsletter-frankreich-ausgabe-fruehling-2022
https://www.sterr-koelln.com/aktuelles/news/news-detail/newsletter-frankreich-ausgabe-fruehling-2022
https://www.sterr-koelln.com/aktuelles/news/news-detail/newsletter-frankreich-ausgabe-fruehling-2022
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Die Regierung hat nun diese Rechtsgrundlage in Artikel 38 des 

Ergänzungsgesetzes zum Haushaltsgesetz für 2022 (sog. “LFR”, Loi de 

Finances Rectificative) geschaffen, welches am 16. August 2022 in Kraft 

getreten ist1. 

Die wesentlichen Eckpunkte dieser Regelung sind folgende: 

- Der Wegfall der Deckelung erfolgt rückwirkend ab dem 01.01.2022.

- Der Mechanismus beruht auf der Einführung eines durch 

ministeriellen Erlass definierten Schwellenwerts (“Schwellenpreis” 

bzw.“prix seuil”). 

- Dieser Schwellenwert wird für jedes Jahr bis zum Ende des 

Marktprämienvertrags festgelegt, d.h. 15 Jahre ab 

Vertragsabschluss bei Verträgen nach dem Fördertarif E16 

(Tariferlass “CR16”) und 20 Jahre ab Vertragsabschluss bei 

Verträgen nach dem Fördertarif E17 (Tariferlass “CR17”). 

- Der Schwellenwert wird durch die Regierung (nach Prüfung der CRE) 

anhand der Strompreismodelle festgelegt, die zum Zeitpunkt des 

Abschlusses der hier betroffenen Verträge als realistisch angesehen 

wurden. 

- Bislang ist dieser Schwellenwert von der Regierung noch nicht 

bekannt gegeben worden; nach Informationen des 

Branchenverbandes France Energie Eolienne ist aber nicht zu 

erwarten, dass dieser mehr als 80 €/MWh betragen wird, und zwar 

mindestens bis 2030). 

Vereinfacht lässt sich die Regelung wie folgt umschreiben :  

- Liegt der Referenztarif nicht über dem Schwellenpreis, so gilt die 

Deckelungsregelung 

- Liegt der Referenztarif dagegen über dem Schwellenpreis, so gilt die 

Deckelungsregelung nicht. 

Nachstehend sei die Funktionsweise der neuen Regelung mit ein paar 

konkreten Zahlenbeispielen erläutert: 

(1) Referenztarif > Schwellenpreis 

 Referenztarif = 90€/MWh  

 Schwellenpreis = 70€/MWh 

Ergebnis: die Deckelungsregelung entfällt komplett. 

1 LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, Text hier : 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=S6W9hplEgJTWvy0M5B4OGe-nam6aCtsgM2LdqywZyGE=

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=S6W9hplEgJTWvy0M5B4OGe-nam6aCtsgM2LdqywZyGE=
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(2) Referenztarif < Schwellenpreis

Hier gibt es wiederum zwei Untervarianten 

(i) Tarif (T) < Marktpreis (M0) < Schwellenpreis 

 Referenztarif = 60€/MWh  

 Marktpreis M0 = 65€/MWh 

 Schwellenpreis = 70€/MWh 

Ergebnis: die Deckelungsregelung gilt uneingeschränkt, d.h. nach 

Rückzahlung der erhaltenen (positiven) Marktprämien verbleiben 

dem Betreiber die von ihm eventuell vereinnahmten Mehrerlöse in 

voller Höhe. 

(ii) Tarif (T) < Schwellenpreis < Marktpreis (M0); dies ist derzeit 

angesichts der aktuellen Marktpreise der üblichste Fall. 

 Referenztarif = 60€/MWh 

 Schwellenpreis = 70€/MWh 

 Marktpreis M0 = 100 €/MWh 

Ergebnis: Die Deckelungsregelung gilt nur für den Teil der 

“Übererlöse”, die der Differenz zwischen dem Referenztarif und 

dem Schwellenpreis entsprechen; konkret: 

 “Übererlös” aus der Differenz zwischen Schwellenpreis und 

Referenztarif (d.h. 70 €/MWh – 60€/MWh = 10€/MWh): die 

Deckelungsregelung greift, der Anlagenbetreiber darf den 

Übererlös behalten, sobald er die bis zu diesem Zeitpunkt 

erhaltenen positiven Marktprämien in Form negativer 

Marktprämien an EDF zurückerstattet hat 

 “Übererlös” aus der Differenz zwischen Marktpreis und 

Schwellenpreis (d.h. 100 €/MWh – 70€/MWh = 30€/MWh): die 

Deckelungsregelung greift nicht, der Anlagenbetreiber muss 

den Übererlös vollständig an EDF auskehren, auch wenn er die 

bis zu diesem Zeitpunkt erhaltenen positiven Marktprämien in 

Form negativer Marktprämien komplett an EDF zurückerstattet 

hat. 

Achtung: Der Teil des “Übererlöses”, für den die “Deckelung” der 

Rückzahlungspflicht nicht greift, wird auch weder auf zukünftig anfallende 

negative Marktprämien angerechnet noch bei einer eventuellen Kündigung 

des Marktprämienvertrags durch den Betreiber bei der Berechnung der von 

diesem geschuldeten Entschädigung berücksichtigt, womit Betreibern ein 

“Ausstieg” aus dem Fördertarif signifikant erschwert wird.  
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Diese Regelung ist insofern besonders problematisch, als sie (rückwirkend 

zum 01.01.2022) zu einer klaren Ungleichbehandlung führt: 

 Marktprämienverträge nach den Tariferlassen CR16 und CR17: 

nur noch eingeschränkte Anrechnung der negativen 

Marktprämien auf Kündigungsentschädigung 

 Marktprämienverträge von sog. Ausschreibungsanlagen: schon 

seit der 6. Ausschreibungsrunde der “PPE1”-Ausschreibungen 

Wegfall der Deckelung der negativen Marktprämien, aber 

uneingeschränkte Anrechnung auf Kündigungsentschädigung. 

Es bleibt abzuwarten, ob und ggf. In welchem Sinn eine Korrektur dieser 

Ungleichbehandlung erfolgen wird, die a priori nicht auf irgendwelchen 

Sacherwägungen beruht; auch im Hinblick auf die für Betreiber u.U. massiv 

nachteilige Rückwirkung der Regelung bestehen Zweifel an ihrer 

Verfassungsmäßigkeit. 
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2. Sofortmaßnahmen zur Unterstützung der EE-Branche 

Die bei der Entwicklung und Errichtung von EE-Anlagen anfallenden 

Investitionskosten sind v.a. seit Mitte des vergangenen Jahres stark 

gestiegen; dieser Preisanstieg stellt bei vielen Anlagen die Wirtschaftlichkeit 

der Errichtung und des Betriebs in Frage. 

Um die Auswirkungen dieser Entwicklung zumindest teilweise abzufedern, 

hat die französische Regierung eine Reihe von Sofortmaßnahmen (“mesures 

d’urgence”) auf den Weg gebracht; zwei dieser Maßnahmen sind 

nachfolgend kurz dargestellt. 

2.1 Änderung der 
Lastenhefte für die 
Ausschreibung von EE-
Anlagen

Als Teil ihres Pakets von Sofortmaßnahmen zur Abmilderung der 

Auswirkungen der Inflation auf EE-Projekte hat die französische Regierung 

am 30.08.2022 eine Änderung der Lastenhefte für die Ausschreibung von 

EE-Anlagen bekanntgegeben. Betroffen sind grundsätzlich alle EE-

Technologien, und zwar auch bereits abgeschlossene Ausschreibungs-

perioden. 

Für Onshore-Windparks2 betreffen die Neuregelungen zum einen 

Änderungen der Anlagenleistung gegenüber dem bei der Teilnahme an der 

Ausschreibung zugrundegelegten Wert, zum anderen die 

Inbetriebnahmefrist der Anlage. 

- Änderung der Anlagenleistung 

Bereits nach dem bisherigen Lastenheft war eine Änderung der 

Nennleistung der Anlage zwischen der Teilnahme am 

Ausschreibungsverfahren und der Fertigstellung der Anlage 

zulässig, allerdings nur um +/- 20 % (d.h. auf 80 bis 120 % der im 

Ausschreibungsverfahren angegebenen Nennleistung). Für 

Anlagen, deren Fertigstellung oder Inbetriebnahme vor dem 

31.12.2024 erfolgt, ist nunmehr eine Erhöhung der Nennleistung 

auf bis zu 140 % der bei der Ausschreibung zugrundegelegten 

Leistung zulässig, allerdings nur, soweit auch die umweltrechtlichen 

Anlagengenehmigung die erhöhte Nennleistung zulässt; in der 

Mehrzahl der Fälle dürfte aber für eine solche Steigerung der 

Anlagenleistung eine Änderungsgenehmigung erforderlich sein. 

Diese Änderung gilt rückwirkend für alle 8 “PPE1“-

Ausschreibungsperioden (die zwischen 2017 und dem ersten 

Halbjahr 2021 stattgefunden haben) sowie für die – ebenfalls 

2 Dies wird auch für die Ausschreibungen von anderen Technologien wir PV und wird vermutlich auch für den sog. 
CR17- Tarif für Windenergie analog gelten.
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bereits abgeschlossenen – ersten beiden “PPE2”-

Ausschreibungsperioden, die im Herbst 2021 und im Frühjahr 2022 

durchgeführt worden sind. 

- Erleichterter Marktzugang vor Aktivierung des Marktprämien-

vertrags 

Das folgende gilt für Windparks die zwischen dem 

01.09.2022 und dem 31.12.2024 in Betrieb genommen werden. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Strompreisentwicklung 

besonders relevant ist die Verlängerung der Inbetriebnahmefrist 

(Frist für die Vorlage der Konformitätsbescheinigung, die 

Voraussetzung für die Aktivierung des Marktprämienvertrags ist): 

Diese betrug bisher 36 Monaten (ab Zuschlagsentscheidung); bei 

Nichteinhaltung der Frist ohne triftigen Grund verkürzte sich die 

Laufzeit des Marktprämienvertrags entsprechend. Nach dem 

geänderten Lastenheft ist diese Frist nunmehr um 18 Monate auf 

54 Monate verlängert worden3.  

Gleichzeitig wurde in Abschnitt 7.1. des Lastenhefts eine Regelung 

eingeführt, die es Betreibern von Anlagen ausdrücklich gestattet, 

den von der Anlage erzeugten Strom vor Aktivierung des 

Marktprämienvertrags auf dem freien Strommarkt bzw. im Rahmen 

eines Corporate-PPA zu verkaufen, und zwar bis zum Ende des 

Monats, in dem die (verlängerte) Inbetriebnahmefrist ausläuft. Je 

kürzer also die Frist zwischen Zuschlagsentscheidung und 

Inbetriebnahme der Anlage ist, desto länger kann der Betreiber die 

Aktivierung des Marktprämien-vertrags hinausschieben und so 

jedenfalls eine Zeitlang vom aktuellen Preisniveau auf dem 

Strommarkt profitieren (zur Erinnerung: bei der Teilnahme am 

Ausschreibungsverfahren darf der angebotene Referenztarif 

maximal 70,00 €/MWh betragen). 

Erforderlich war in diesem Zusammenhang auch eine Änderung in 

Abschnitt 2.4 des Lastenhefts, nach dem die wesentlichen 

Bestandteile der Anlage bei Inbetriebnahme neu sein müssen (d.h. 

diese dürfen vor Inbetriebnahme nicht bereits zur Stromerzeugung 

genutzt worden sein); hier ist nun eine ausdrückliche Ausnahme 

zugunsten der “Marktzugangsregelung” in Abschnitt 7.1 

vorgesehen.  

Auch diese Erleichterung des Marktzugangs vor Aktivierung des 

Marktprämienvertrages gilt für alle 8 “PPE1“-

Ausschreibungsperioden (die zwischen 2017 und dem ersten 

Halbjahr 2021 stattgefunden haben), jedoch nur für die bereits 

3 Bei Windparks wird die Testphase abgezogen. Beispiel : ein Windpark beginnt sein Testphase im August 2022 und 
endet diese im September 2022. Er gilt als « zwischen dem 01.09.2022 und dem 31.12.2024 in Betrieb genommen ». 
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abgeschlossene erste “PPE2”-Ausschreibungsperiode, die im Herbst 

2021 durchgeführt worden ist4.  

Die vorgenannten Änderungen kommen jedoch nicht automatisch zur 

Anwendung, vielmehr muss der Betreiber dafür einen ausdrücklichen 

Antrag stellen, und zwar online auf der Plattform “Potentiel” 

(https://potentiel.beta.gouv.fr). 

Für Anlagen, die einen Marktprämienvertrag nach dem Tariferlass “CR17” 

abgeschlossen haben, soll in analoger Weise der Marktzugang vor 

Aktivierung des Marktprämienvertrags erleichtert werden; aktuell ist eine 

dahingehende Änderung des Tariferlasses jedoch noch nicht erfolgt. Auch 

hier sollte die Regel für die Windparks die zwischen dem 

01.09.2022 und dem 31.12.2024 in Betrieb genommen werden5. 

2.2 Erweiterte Indexierung 
des Referenzpreises bei 
Ausschreibungsanlagen 

Als weitere Sofortmaßnahme (“mesure d’urgence”) zur Abfederung der 

gestiegenen Investitionskosten bei EE-Anlagen hat sich der Conseil 

Supérieur de l’Energie (CSE) am 08.09.2022 mit dem Entwurf eines Dekrets 

befasst, welches eine erweiterte Indexierung des Referenztarifs für 

Windparks vorsieht, die im Rahmen einer Ausschreibung den Zuschlag für 

den Abschluss eines Marktprämienvertrags erhalten haben. 

Konkret soll dazu eine Bestimmung in das Lastenheft (cahier des charges) 

künftiger Ausschreibungen aufgenommen werden, aufgrund derer der 

Referenztarif T bereits für den Zeitraum zwischen dem Erhalt des Zuschlags 

und einem Jahr vor dem Ende der Inbetriebnahmefrist indexiert wird 

(bisher erfolgte die Indexierung erst ab Inbetriebnahme bzw. Aktivierung 

des Marktprämienvertrags). 

Die in der Sitzung des Conseil Supérieur de l’Energie (CSE) vom 8. September 

2022 besprochene Indexierungsformel zur Bestimmung dieses 

Koeffizienten beinhaltet eine Mischung verschiedener Indizes, unter 

anderem den Preisindex für Stahlimporte, den Preisindex für die Produktion 

von Roheisen und den Index „Iboxx Corporate“ für den Verschuldungsgrad. 

Die Commission de régulation de l'Energie (CRE) hat ihrerseits eine 

alternative Indexierungsformel vorgeschlagen, die hierfür abweichende 

Indizes verwendet.  

Die Entscheidung über die anzuwendende Indexierungsformel wird von der 

Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) getroffen. 

Naheliegenderweise setzt sich der Windverband FEE für eine Anwendung 

dieser für Anlagenbetreiber vorteilhaften Regelung bereits in der nächsten 

Ausschreibungsrunde ein. Zwischen dem Datum der Veröffentlichung des 

4 Bei den nachfolgenden Ausschreibungsperioden sollte die Indexierung des Referenzpreises gelten, siehe unten 2.2.
5 Ist aus dem aktuellen Austausch Windverband-Regierung zu entnehmen. 

https://potentiel.beta.gouv.fr/
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geänderten Lastenhefts und dem Ende der Bewerbungsfrist müssen jedoch 

mindestens 35 Tage liegen; da die nächste Ausschreibungsperiode für 

Onshore-Windparks nach aktueller Planung bereits am 14. Oktober 2022 

auslaufen würde, ist mit einer Verschiebung dieser Ausschreibungsrunde zu 

rechnen. 
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3. Entwurf des Gesetzes zur Beschleunigung der Erneuerbaren 
Energien 

3.1 Kontext und aktueller 
Stand des Gesetzes-
vorhabens 

Wie bereits vor mehreren Monaten angekündigt, hat die französische 

Regierung die erklärte Absicht, die Errichtung neuer EE-Anlagen zu 

beschleunigen. In seiner “Belfort-Rede” vom 10.02.20226 hat der 

französische Präsident hierfür für das Jahr 2050 konkrete Ausbauziele 

formuliert: 

- 100 GW aus PV-Anlagen 

- 40 GW aus Onshore-Windparks 

- 40 GW aus Offshore-Windparks 

Zur Erreichung dieser Ziele hat die französische Regierung nun den Entwurf 

eines “Gesetzes zur Beschleunigung der Erneuerbaren Energien” (“Projet de 

loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables”) vorbereitet, das bis 

zum Jahresende durch das Gesetzgebungsverfahren gebracht werden soll. 

Mit diesem Gesetz soll auch das durch den Plan “Repower EU” der 

Kommission geänderte EU-Programm “Fit for 55” in Frankreich umgesetzt 

werden. 

Der vorliegende Regierungsentwurf kann allerdings im Verlauf des 

Gesetzgebungsverfahrens noch mehr oder weniger stark verändert werden; 

in der aktuell vorliegenden Fassung besteht er aus folgenden vier 

Abschnitten: 

- Maßnahmen zur Beschleunigung der Vorhaben für EE-Anlagen 

- PV-Anlagen 

- Offshore-Windparks 

- Finanzierung der Erneuerbaren Energien und Aufteilung der 

Wertschöpfung. 

Nachfolgend werden einige der Verbesserungen dargestellt, die der 

Gesetzentwurf zugunsten der verschiedenen Akteure im Bereich der 

Erneuerbaren Energien vorsieht. 

3.2 Genehmigungsver-
fahren für EE-Anlagen 
(Art. 2 und 3 des Gesetz-
entwurfs) 

Zunächst sieht der Gesetzentwurf zwei Maßnahmen zur Beschleunigung der 

Genehmigungsverfahren für EE-Anlagen vor, deren Geltungsdauer 

allerdings auf 48 Monate beschränkt ist. 

6 Der Text findet sich hier : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/02/10/reprendre-en-main-notre-destin-
energetique

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/02/10/reprendre-en-main-notre-destin-energetique
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/02/10/reprendre-en-main-notre-destin-energetique


11 

Zum einen soll bei bestimmten EE-Vorhaben die Vorbereitung für die 

Durchführung der öffentlichen Anhörung (wie z.B. die Ernennung des Leiters 

der Anhörung – sog. “commissaire enquêteur”) gleichzeitig mit der 

Einholung der Stellungnahmen der verschiedenen von der 

Genehmigungsbehörde ebenfalls anzuhörenden Behörden und 

Regierungsstellen erfolgen und nicht erst nach Eingang dieser 

Stellungnahmen. Allerdings ist unsicher, ob dies in der Praxis tatsächlich zu 

einer spürbaren Beschleunigung der Genehmigungsverfahren insgesamt 

führen wird, da die Dauer der verschiedenen Phasen des Verfahrens 

einschließlich der öffentlichen Anhörung nicht verringert werden. 

Zum anderen soll abhängig von der Anlagengröße bzw. -leistung für 

bestimmte EE-Vorhaben zukünftig keine Umweltverträglichkeitsstudie 

(“étude d’impact”) mehr verlangt werden. Allerdings betrifft diese 

Änderung weder PV-Anlagen mit einer Nennleistung von mehr als 1 MWp 

noch Windparks, für die die Erstellung einer Umweltverträglichkeitsstudie 

weiterhin vorgeschrieben bleibt. Darüber hinaus verstößt die Regelung 

offensichtlich gegen den im französischen Umweltgesetzbuch (Code de 

l’environnement) verankerten Grundsatz des Verbots einer Aufweichung 

von Umweltstandards (“non régression environnementale”), auch wenn im 

Gesetzentwurf bereits eine Art Legalfiktion vorgesehen ist, nach der die 

Anwendungsdekrete zu dem Gesetz nicht als Verstoß gegen diesen 

Grundsatz gelten sollen. 

3.3 EE-Vorhaben, die aus 
zwingenden Gründen des 
überwiegenden 
öffentlichen Interesses 
durchzuführen sind (Art. 6 
des Gesetzentwurfs)

Nach dem Gesetzentwurf sollen bestimmte EE-Vorhaben als Vorhaben 

gelten, die aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 

Interesses durchzuführen sind; dieser Begriff ist durch die Richtlinie 

92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (sog. 

“Habitatrichtlinie”) in die Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten eingeführt. 

Welche Vorhaben genau unter dieses Kriterium fallen, soll durch ein 

Anwendungsdekret näher geregelt werden. 

Hintergrund dieser Regelung ist vor allem, dass nach Art. L. 411-2, I., 4° lit. 

c) des französischen Umweltgesetzbuchs (Code de l’environnement) 

Anlagenvorhaben dann ausnahmsweise trotz einer Gefährdung geschützter 

Tier- oder Pflanzenarten genehmigt werden können, wenn ihre 

Durchführung zwingenden Gründen des überwiegenden öffentliches 

Interesses entspricht (sog. „dérogation espèces protégées“); normalerweise 

gilt dagegen ein striktes Verbot der Vernichtung oder Gefährdung solcher 

Arten und ihrer natürlichen Lebensräume. Diese Problematik spielt aktuell 

in den Genehmigungsverfahren für EE-Anlagen eine besonders wichtige 

Rolle und führt nicht selten zur Ablehnung von Genehmigungsanträgen. 
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Allerdings müssen Vorhaben, die eine solche Ausnahme („dérogation 

espèces protégées“) in Anspruch nehmen wollen, neben dem Vorliegen 

zwingender Gründe des überwiegenden öffentliches Interesses noch zwei 

weitere Voraussetzungen erfüllen, nämlich (i) es existieren keine anderen 

zufriedenstellenden (Ausweich-) Möglichkeiten zur Durchführung des 

Vorhabens und (ii) die Ausnahme führt nicht zu einer Gefährdung der 

Erhaltung der betroffenen Arten in ihren natürlichen Lebensräumen. 

3.4 Maßnahmen zur 
Erleichterung des 
Abschlusses von 
Corporate PPAs (Art. 18 
des Gesetzentwurfs)

Bislang benötigt nach Art. L. 333-1 des französischen Energiegesetzbuchs 

(Code de l’énergie) ein Energieversorger eine besondere Erlaubnis, um 

Energie direkt an einen Endkunden verkaufen zu dürfen; nach dieser 

Vorschrift kann ein einfacher Energieerzeuger eine solche Erlaubnis nicht 

erhalten. Diese Beschränkung soll künftig wegfallen. 

Daneben sollen die Betreiber von EE-Anlagen auch die Möglichkeit erhalten, 

nur für einen Teil des von ihnen erzeugten Stroms einen Fördertarif in 

Anspruch zu nehmen. 

3.5 Reduzierung der 
Stromkosten für Anrainer 
von EE-Anlagen (Art. 19 
des Gesetzentwurfs)

Nach dieser Regelung soll privaten Anrainern von EE-Anlagen von den 

Versorgern ein pauschale Nachlass auf ihre Stromrechnung gewährt 

werden; der Begriff des Anrainers soll durch ein Anwendungsdekret näher 

bestimmt werden. 

Auch Kommunen, auf deren Gebiet eine EE-Anlage errichtet und betrieben 

wird, sollen danach einen solchen Nachlass auf ihre Stromkosten erhalten. 

Mit dieser Regelung soll die Attraktivität von EE-Vorhaben für die 

Standortgemeinden und ihre Bewohner erhöht, zumindest aber ihre lokale 

Akzeptanz verbessert werden, um auch auf diesem Weg den Ausbau zu 

beschleunigen. 

3.6 Maßnahmen 
zugunsten des Ausbaus 
von PV-Anlagen (Art. 9 
und 10 des 
Gesetzentwurfs)

Auch zur Beschleunigung des Ausbaus von PV-Anlagen sieht der 

Gesetzentwurf mehrere Maßnahmen vor. 

Zunächst soll nach Art. 9 des Gesetzentwurfs die derzeit noch geltende 

Regelung des französischen Bauplanungsgesetzbuchs (Code de l’urbanisme) 

geändert werden, wonach die Anbringung von Solarpaneelen auf den nicht 

mehr genutzten Teilen von Straßen oder Autobahnen untersagt ist, sofern 

nicht ein Abstand von mindestens 75 m zu dem (noch) genutzten 

Straßenflächen eingehalten wird (bei Autobahnen: 100 m). 

Darüber hinaus sollen die Vergaberegeln für die Erteilung von 

Genehmigungen zur Nutzung solcher öffentlicher Flächen in Staatseigentum 
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angepasst werden, und zwar durch weitergehende Ausnahmen von der 

Pflicht zur Durchführung von Ausschreibungsverfahren. 

Nach Art. 10 des Gesetzentwurfs soll unter bestimmten Bedingungen die 

Errichtung von PV-Freiflächenanlagen und Anlagen zur Erzeugung von 

Wasserstoff mit Hilfe erneuerbarer Energien auf belasteten oder sonstwie 

beeinträchtigten Flächen in Küstennähe ausnahmsweise genehmigt werden 

können. Dabei sind insbesondere folgende Voraussetzungen einzuhalten: 

 die geplante Anlage muss sich auf einer nicht genutzten Fläche 

befinden7; die Liste der in Frage kommenden Flächen wird durch 

Dekret konkret festgelegt8

 der Antragsteller/Bauherr der geplanten Anlage muss eine 

Umweltverträglichkeitsstudie vorlegen, aus der hervorgeht, dass 

die geplante Anlage keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

Umwelt haben wird. 

7 Sogenannte « friches » 
8 Laut der Regierung würde es ca.  20 Standorte betreffen.
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4. Ergebnisse der letzten „PPE2“-Ausschreibungen 

Nachfolgend seien kurz die Ergebnisse der letzten “PPE2”-

Ausschreibungsrunden für die Sparten Onshore-Wind und PV vorgestellt. 

Festzuhalten ist, dass technologieunabhängig alle diese Ausschreibungen 

mehr oder weniger deutlich “unterzeichnet” waren, m.a.W. bereits die 

Gesamtleistung der Anlagen, die einen Zuschlag erhalten haben, den Wert 

der ausgeschriebenen Gesamtkapazität nicht erreicht; sogar die 

Gesamtleistung der an der Ausschreibung teilnehmenden Anlagen lag in 

allen Fällen unter diesem Wert.  

Dies mag teilweise auf die aktuelle Entwicklung am Strommarkt 

zurückzuführen sein, die den Abschluss eines Marktprämienvertrags als 

längst nicht mehr so attraktiv erscheinen lässt wie noch vor etwa einem 

Jahr; diese Unterzeichnung resultiert jedoch auch aus der unstreitigen 

Tatsache, dass schlicht nicht genügend Genehmigungen für EE-Anlagen 

erteilt werden, um die ehrgeizigen Ausbauziele der französischen Regierung 

zu erreichen 

4.1 Onshore-Windparks Die 2. “PPE2”-Ausschreibungsperiode für Onshore-Windparks ist zwar 

bereits am 15.04.2022 abgeschlossen worden, die Ergebnisse der 

Ausschreibung sind jedoch vom französischen Umweltministerium erst am 

19.09.2022 veröffentlicht worden9. 

Von den 18 Windparks mit einer Gesamtleistung von 337,15 MW, die an der 

Ausschreibungsrunde teilgenommen haben, haben bis auf eine Anlage alle 

einen Zuschlag erhalten. Ausgeschrieben war eine Gesamtleistung von 925 

MW; die 18 Windparks, die einen Zuschlag bekommen haben, weisen 

zusammen eine Kapazität von 294 MW auf, d.h. weniger als ein Drittel der 

ausgeschriebenen Gesamtleistung.  

Der durchschnittlich von den ausgewählten Anlagen angebotene 

Referenzpreis beträgt 67,5 €/MWh, wobei zur Teilnahme an der 

Ausschreibung nur Angebote mit einem Referenztarif von max. 70 €/MWh 

zugelassen waren. 

9 https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/instruction-des-dossiers-de-candidature-a-la-deuxieme-
periode-de-l-appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-p4

https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/instruction-des-dossiers-de-candidature-a-la-deuxieme-periode-de-l-appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-p4
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/instruction-des-dossiers-de-candidature-a-la-deuxieme-periode-de-l-appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-p4
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4.2 PV-Freiflächenanlagen Die Ergebnisse der 2. “PPE2”-Ausschreibungsperiode für PV-

Freiflächenanlagen sind vom französischen Umweltministerium am 

11.08.2022 veröffentlicht worden10.  

Danach haben von 58 an der Ausschreibungsrunde teilnehmenden Anlagen 

38 Anlagen einen Zuschlag erhalten; die Kapazität dieser Anlagen beläuft 

sich auf zusammen 339 MWp, und der durchschnittlich von den 

ausgewählten Anlagen angebotene Referenzpreis beträgt 68,51 €/MWh. 

Ausgeschrieben waren in dieser Ausschreibungsperiode 700 MW; die 

Ausschreibung ist also deutlich “unterzeichnet” worden, was offenbar in 

erster Linie daran liegt, dass die Präfekten nicht genügend Anlagen 

genehmigen. Vor diesem Hintergrund hat sich die CRE für eine 

Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens ausgesprochen. 

4.3 PV-Aufdachanlagen Auch die Ergebnisse der 3. “PPE2”-Ausschreibungsperiode für PV-

Aufdachanlagen mit einer Leistung von mehr als 500 kWp sind vom 

französischen Umweltministerium veröffentlicht worden, und zwar am 

28.07.202211.  

Hier ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei den beiden zuvor beschriebenen 

Ausschreibungen: Von den 38 teilnehmenden Anlagen haben 26 einen 

ZUschlag erhalten; die Kapazität dieser Anlagen beläuft sich auf zusammen 

89,82 MWp, und der durchschnittlich von den ausgewählten Anlagen 

angebotene Referenzpreis beträgt 90,91 €/MWh. 

Bei einer ausgeschriebenen Gesamtleistung von 400 MW ist hier die 

“Unterzeichnung” also noch deutlicher als bei den Onshore-Windparks und 

den PV-Freiflächenanlagen. 

10 https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/projet-de-modification-du-cahier-des-charges-de-l-appel-d-
offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-elect2
11 https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-
installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-s2

https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/projet-de-modification-du-cahier-des-charges-de-l-appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-elect2
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/projet-de-modification-du-cahier-des-charges-de-l-appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-elect2
https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-s2
https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-centrales-s2
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5. Fortschritte beim Ausbau der Offshore-Windenergie 

5.1 Ausbauziele und 
aktueller Planungsstand 
für Offshore-Windparks

Die Offshore-Windenergie soll so ausgebaut werden, dass bis 2050 

Offshore-Windparks mit einer Gesamtkapazität von 40 GW in Betrieb 

genommen werden können, wie Präsident Emmanuel Macron im Februar 

dieses Jahres in Belfort ankündigte. Dies entspricht in etwa der Leistung von 

50 Offshore-Windparks. 

Derzeit werden Leistung und Standorte der zu entwickelnden Offshore-

Windprojekte im Rahmen der „PPE2“ für die Jahre 2019 bis 2023 festgelegt. 

Diese sieht vor, zwei schwimmende Offshore-Windparks im Mittelmeer 

(Golfe du Lion) mit einer Leistung von 250 MW zu errichten, die auf jeweils 

750 MW erweitert werden können.  

Nachdem die Regierung im März 2022 eine Ausschreibung zur Auswahl 

eines oder zweier Anbieter für den Bau und Betrieb dieser beiden Parks 

veröffentlicht hatte, hat sie am 2. August 2022 die zweite Phase (die Phase 

des sog. „Wettbewerbsdialogs“) für 13 ausgewählte Anbieter eröffnet. 

Diese Phase soll bis Ende 2022 dauern. Die Entscheidung für den oder die 

Anbieter wird im Herbst 2023 fallen; die Inbetriebnahme der Offshore-

Windparks ist für 2030 geplant. 

Schließlich ist in der PPE für den Zeitraum 2019-2023 der zweite Offshore-

Windpark an der Kanalküste vor der Halbinsel Cotentin mit einer Leistung 

von bis ca. 1,5 GW vorgesehen. Gemäß einem Beschluss vom 9. August 2022 

wird bis Ende 2022 ein neues Ausschreibungsverfahren für die Vergabe 

dieses „Centre-Manche 2“ getauften Projekts eingeleitet; der Zuschlag für 

das Projekt soll Anfang 2024 erfolgen.  

5.2 Inbetriebnahme des 
ersten französischen 
Offshore-Windparks 

Fast zeitgleich dazu ist die Inbetriebnahme des ersten französischen 

Offshore-Windparks erfolgt. 

Im April dieses Jahres wurde die erste WEA des Offshore-Windparks „Parc 

éolien en mer du banc de Guérande“ vor der Küste von Saint-Nazaire 

errichtet; der Bau des gesamten Offshore-Windparks ist seit Anfang 

September abgeschlossen, und bereits am 10. Juni 2022 hat EDF Energies 

Renouvelables den Beginn der Einspeisung des dort erzeugten Stroms in das 

Stromnetz bekanntgegeben.  

Mit dem „Parc éolien en mer du banc de Guérande“ ist der erste Offshore-

Windpark Frankreichs teilweise in Betrieb genommen worden; dies stellt 

unzweifelhaft einen wichtigen Meilenstein für den Ausbau der 

Erneuerbaren Energien in Frankreich dar. 
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