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Von den aktuell noch diskutierten Regelungen des Gesetzes 
sind die folgenden für die erneuerbaren Energien besonders 
interessant: 

1) Überblick

Die französische Energiewende nimmt Form an:
Die französische Nati onalversammlung hat am 14. Oktober 2014 in erster Lesung 
das Gesetz zur Energiewende und für grünes Wachstum mit 314 gegen 219 Sti mmen 
verabschiedet. 

Zu den Zielen des Gesetzes zählt die Verringerung von Treibhausgasemissionen 
um 40% bis ins Jahr 2030, und eine Reduzierung auf 25% der heuti gen Werte bis 
2050. Der Energieverbrauch soll bis 2050 um 50% gesenkt werden. Der Anteil von 
erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch soll auf 32% bis 2030 erhöht 
werden und der Anteil von Atomenergie an der französischen Stromprodukti on 
auf 50% bis 2025 gesenkt werden. 

Um diese Ziele zu erreichen und den Ausbau der erneuerbaren Energien am 
Gesamtenergiemix voranzutreiben, werden Verwaltungsverfahren vereinfacht. 
Die Vergütungssicherheit ist langfristi g in Übereinsti mmung mit den neuen Euro-
päischen Richtlinien zu organisieren.

Fördermechanismen und Ausschreibungen sind avisiert. Zum Maßnahmenkatalog 
gehört auch die Möglichkeit der Direkteinspeisung von Strom ins Stromnetz 
inklusive Förderungen (neues Modell des Vergütungszuschlags) und die Verein-
fachung der Konzessionserteilung für die Erzeugung von Energie in Wasserkraft -
werken. Des Weiteren erhalten Gemeinden bzw. Gemeindeverbände, aber auch 
Einwohner, die Möglichkeit, sich an Akti engesellschaft en zu beteiligen, deren Ziel 
die Erzeugung von erneuerbaren Energien ist. Ein mit 1,5 Mrd. € gespeister staat-
licher Fonds soll zudem den Umsti eg auf erneuerbare Energien z.B. im Rahmen 
von Lokaliniti ati ven fördern. 

Das Gesetz wird nun dem Senat zur Diskussion und Verabschiedung vorgelegt. Die 
Senatssitzung ist für die Woche des 9. Februar geplant. Zahlreiche Verbesserungs-
vorschläge der französischen Branchenverbände (SER, FEE) werden augenblicklich 
diskuti ert.

2) Ausweitung des « konzentrierten Genehmigungsverfahrens » (autorisati on 
unique) auf alle französischen Regionen

Das «konzentrierte ICPE-Genehmigungsverfahren» für Windkraft - und Biogas-
anlagen wurde durch die Verordnung Nr. 2014-355 vom 20. März und das Dekret 
Nr. 2014-450 vom 2. Mai 2014 in sieben französischen Regionen als Pilotprojekt 
eingeführt. 

Das vereinfachte Verfahren erlaubt es Projektt rägern, eine umfassende Gesamt-
genehmigung für ihr Projekt bei einer einzigen Zulassungsstelle und mit festge-
legten Prüfungsfristen zu beantragen. Dazu muss ein Dossier für das „konzentrierte 
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Genehmigungsverfahren“ eingereicht und ein Prüfverfahren sowie eine öff entliche 
Anhörung durchlaufen werden. 

Die Gesamtgenehmigung umfasst dann für Windkraft anlagen die ICPE-Betriebs-
genehmigung, die Baugenehmigung, die Rodungsgenehmigung falls das Projekt 
in bewaldetem Gebiet liegt, die Ausnahmeerlaubnis in Bezug auf das Verbot der 
Gefährdung geschützter Arten, die für Großprojekte erforderliche Betriebsgenehmi-
gung, sowie die Genehmigung für die interne Verkabelung (Zulassungsverfahren 
nach Dekret vom 1. Dezember 2011). 

3) Änderungen in Bezug auf die Kaufverpfl ichtung 

Der Hintergrund: Der Verkauf des aus erneuerbaren Energien produzierten 
Stroms muss ab 2016 den neuen Leitlinien der EU-Kommission im Hinblick auf 
staatliche Beihilfen im Bereich des Umweltschutzes und der Energie (Zeitrahmen 
2014 - 2020) die am 1. Juli 2014 in Kraft  getreten sind, entsprechen. Die europäischen 
Richtlinien sehen folgende Mechanismen vor: 

Direktvermarktung mit staatlicher Prämie ab dem 1. Januar 2016
Eckpunkte sind:
a) die staatliche Beihilfe wird in Form einer Prämie gewährt, welche auf den 

Marktpreis aufgeschlagen wird;
b) die Energieerzeuger sind verantwortlich für eine ausgeglichene Energieerzeu-

gung;
c) den Erzeugern soll kein Anreiz geboten werden, Strom zum Negati vpreis zu 

erzeugen.

Ab dem 1. Januar 2017: Ausschreibungsverfahren 
Aussschreibungsverfahren sollen nach den europäischen Richtlinien auf klaren, 
transparenten und diskriminierungsfreien Regeln basieren.

Anlagen mit einer Produkti onskapazität von unter 1 MW und sog. „Demonstrati ons-
projekte“, mit Ausnahme von Windkraft projekten mit bis zu 6 MW installierter 
Kapazität oder bis zu 6 Produkti onseinheiten, können die staatlichen Beihilfen 
erhalten, ohne das Ausschreibungsverfahren durchlaufen zu müssen. 

Abgesehen von diesen Vorgaben lassen die Leitlinien den Mitgliedstaaten einen 
gewissen Spielraum, um die Modalitäten und Bedingungen der Prämienvergabe 
näher zu defi nieren.

Umsetzung in Frankreich 
Der französische Gesetzgeber hat in Arti kel 23 des Gesetzentwurfs über die Ener-
giewende und grünes Wachstum den Begriff  der „Zusatzvergütung“ (complément 
de rémunérati on) eingeführt. Künft ig wäre EDF verpfl ichtet mit dem Erzeuger 
auf Antrag einen Vertrag abzuschließen, welcher eine Zusatzvergütung anbietet 
(Absatz 9). 

Anlagen, welche schon einen Kaufvertrag abgeschlossen haben, können, ab-
gesehen von gewissen Ausnahmefällen, nicht zusätzlich eine Zusatzvergütung 
erhalten (Absatz 10). Solche Ausnahmefälle betreff en zB. ältere Projekte, die bei 
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Auslaufen des Stromkaufvertrages Vertrags oder bei Vertragskündigung in den 
Genuss der Zusatzvergütung zu kommen, sofern sie sich zur Umsetzung eines 
Investi ti onsplans verpfl ichten (Absatz 11).   

Bevor weitere Beihilfen beschlossen werden, ist eine Absprache mit den Vertretern  
der verschiedenen Branchen der erneuerbaren Energien vorgesehen (Absatz 4). 

Das Inkraft treten der Zusatzvergütungsreglung – spätestens zum 1. Januar 2016 – 
soll zeitlich zusammenfallen mit dem Inkraft treten der Anwendungsdekrete, 
welche die Bedingungen und Modalitäten des neuen Vergütungsmodells fest-
schreiben. 

4) Onshore - Installati onen nun auch in Küstenregionen?
Änderung des Küstengesetzes  (loi litt oral)

Der Gesetzentwurf über die Energiewende und grünes Wachstum ermöglicht 
nun, unter gewissen Bedingungen die Errichtung von Windenergieanlagen in Küsten-
regionen zu erlauben. 

Dies ist bislang nicht möglich aufgrund eines Widerspruchs zwischen den 
allgemeinen Besti mmungen zur Errichtung von Windenergieanlagen und den 
Regelungen des Küstengesetzes (loi litt oral): so muss einerseits eine Windkraft -
anlage einen Abstand von mindestens 500 m zur nächstgelegenen Wohnstätt e 
einhalten, andererseits aber sieht das Küstengesetz vor, dass die Bebauung der 
Küsten nur durch den Ausbau bereits bestehender Bebauungsgebiete erfolgen 
darf (la règle d’urbanisati on en conti nuité), und gewährte keine Ausnahmen für 
Windenergieanlagen. 
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Ausschreibung
Photovoltaik 

Neue Ausschreibung für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung ab 250 kWc

Die Energieregulierungsbehörde (CRE) hat am 27. November auf ihrer Website 
eine neue Ausschreibung für noch nicht in Betrieb genommene Photovoltaikanlagen 
mit einer Leistung von mehr als 250 kWc für 400 MW veröff entlicht. 150 MW 
sind für Anlagen auf Gebäuden (-Aufdach- und Gebäudeintegriert) , 200 MW für 
Freifl ächenanlagen und 50 MW für Anlagen auf Carports vorgesehen. 

Die Ausschreibungsteilnehmer können ihre Angebote bis zum 1. Juni 2015 (12 
Uhr) einreichen. Das Lastenheft  dieser Ausschreibung kann auf der Website des 
CRE eingesehen werden. Es handelt sich um die dritt e Ausschreibung für Anlagen 
dieser Leistungskategorie. Bei der vorigen Ausschreibung sind zur Einreichungs-
frist am 16. September 2013, 357 vollständige Dossiers eingegangen, aber nur  
121 wurden angenommen.  



ICPE-Erlasse vom 26. August 2011 wurde geändert 

Die im Rahmen der ICPE- Regelungen ergangenen Erlasse vom 26. August 2011 
bezüglich Anlagen zur Stromerzeugung aus Windenergie, die entsprechend der 
Rubrik 2980 der ICPE Gesetzgebung genehmigungspfl ichti g sind, sowie der Erlass 
vom 26. August 2011 zur Wiederinstandsetzung und zur Bereitstellung fi nanzi-
eller Rücklagen für solche Anlagen wurde geändert. Der neue Erlass, der am 22. 
November 2014 im Amtsblatt  veröff entlicht wurde, enthält Änderungen zu: 

 ▪ Radarstörungen von Météo France: es sollen eine oder mehrere Methoden 
zur Modellierung/ Simulati on der Radarstörungen durch WEA festgelegt 
werden. Die dadurch erhaltenen Ergebnisse, die in einer besonderen 
Umweltverträglichkeitsstudie darzustellen sind, ersetzen dann die Gutach-
ten von Météo France, die augenblicklich viele Projekte blockieren. Leider 
gelten die Simulierungen zunächst nicht für die militärischen Radare. Die 
Modellierungsmethoden werden derzeit geprüft  und sollen dem Ministeri-
um im Laufe des Jahres 2015 vorgestellt werden. 

 ▪ Wiederinstandsetzung: künft ig ist ein Rückbau der Verkabelung in einem 
Umkreis von zehn Metern vorgeschrieben. Bisher war der Umfang der 
Rückbauverpfl ichtung nicht präzisiert.

 ▪ Rückbaugaranti en: diese müssen künft ig nur noch alle 5 Jahre – statt  bisher 
jährlich – aktualisiert werden. 

Unternehmen soll das Leben leichter gemacht werden

Das Gesetz Nr. 2014-1 vom 2. Januar 2014 ermächti gt die Regierung, per Ver-
ordnung Maßnahmen zu treff en, die geeignet sind, Unternehmen ein rechtlich 
einfacheres und sichereres Umfeld zu bieten.  Die Verordnung Nr. 2014-863 vom 
31. Juli 2014 sieht insbesondere folgende Maßnahmen im Gesellschaft srecht vor: 

a) Eine Vereinfachung der Formalitäten bei einer Abtretung von Gesellschaft san-
teilen von off enen Handelsgesellschaft en und Gesellschaft en mit beschränkter 
Haft ung:

Es ist nicht mehr erforderlich, den Abtretungsvertrag beim Handelsregister 
einzureichen. Die Abtretung von Gesellschaft santeilen ist nun ab der Veröf-
fentlichung der modifi zierten Satzung Dritt en gegenüber wirksam. 

b) Kett en – GmbH : Die Möglichkeit für eine Gesellschaft  mit beschränkter 
Haft ung mit einem Alleingesellschaft er, selbst Gesellschaft erin einer anderen 
Gesellschaft  mit beschränkter Haft ung mit Alleingesellschaft er zu sein; 

c) Möglichkeit der gerichtlichen Fristverlängerung für die Durchführung der 
ordentlichen Hauptversammlung für Gesellschaft en mit beschränkter Haft ung;

ICPE-Erlasse
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d) Eine Reform der genehmigungspfl ichti gen Vereinbarungen und eine verbesserte 
Transparenz bei Akti engesellschaft en 

 ▪ Aus dem Anwendungsbereich der genehmigungspfl ichti gen Vereinbarungen 
(conventi ons réglementées) wurden zB. Vereinbarungen zwischen zwei Ge-
sellschaft en, bei denen eine - im Moment des Vertragsabschlusses- direkt 
oder indirekt 100% der Anteile (oder das Stammkapital) der anderen hält. 

 ▪ Verpfl ichtung der Verwaltungs- und Aufsichtsräte, Entscheidungen, die den 
Abschluss derarti ger Vereinbarungen gestatt en, zu begründen.
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Widerrufsbelehrung 
bei Pachtversprechen 

Neue Widerrufsbelehrungen im Bereich der Pachtversprechen 

Das Gesetz Nr. 2014-344 vom 17. März 2014, am 18. März veröff entlicht, ändert 
das bisher geltende Recht zu Haustürgeschäft en. Solche Geschäft e sind «außerhalb 
von Geschäft sräumen geschlossene Verträge» («contrat hors établissement») und 
fi ndet auf alle Verträge Anwendung, welche nach dem 13. Juni 2014 abgeschlossen 
wurden. Diese Änderungen – da der Anwendungsbereich weit ausgelegt ist – 
betreff en auch die Pachtvertragsversprechen (promesse de bail) für Projekte im 
Bereich der Erneuerbaren Energien.Die wesentlichen durch das Gesetz eingeführ-
ten Änderungen: 

a) Vorvertragliche Informati onspfl ichten ausgeweitet:
Der Projektentwickler muss dem Verpächter auf klare und deutliche Weise 
die wichti gen Informati onen aus dem zu schließenden Pachtversprechen vor 
dessen Abschluss übermitt eln,  insbesondere: 

 ▪ die wesentlichen Merkmale des Vertags 
 ▪ den Preis 
 ▪ ggf. den Liefertermin 
 ▪ die Identi tät und die Kontakti nformati onen des Vertragspartners
 ▪ Informati onen über die Bedingungen, Fristen und Modalitäten des Wider-

rufsrechts 

b) Widerrufsfrist von 14 Tagen 
Die Widerrufsfrist kann bis auf 12 Monate verlängert werden, falls der Ver-
pächter nicht über sein Widerrufsrecht informiert wurde. 

c) Aushändigung eines Vertragsexemplars an den Kunden 

Die Pachtversprechen sollten entsprechend geändert bzw. ergänzt werden um 
den neuen Vorschrift en Rechnung zu tragen. 
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