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Energieabkommen 
 
Dänemark hat sich durch jahrzehntelange engagierte Bemühungen eine Position in der Weltspitze für 
erneuerbare Energien und Klima geschaffen. Mit diesem Abkommen vereinbaren die Regierung (die Liberale 
Partei Dänemarks, die Liberale Allianz und die Konservative Volkspartei), die Sozialdemokratie, die Dänische 
Volkspartei, die Rot-Grüne Allianz, die Alternative, die Sozialliberale Partei und die Sozialistische Volkspartei, 
die internationalen Positionen der Stärke Dänemarks weiter auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf 
erneuerbaren Energien, Verbesserungen der Energieeffizienz, Forschung und Energieregulierung liegt. Die 
Vereinbarung schafft einen professionellen und effizienten Energiesektor als Grundlage für den Übergang zu 
einer nachhaltigen grünen Gesellschaft. Die Parteien der Vereinbarung ("die Parteien") kommen daher 
überein, das schnelle Tempo des grünen Übergangs beizubehalten. 
 
Der grüne Übergang wird nicht von selbst erfolgen. Die Vereinbarung sieht erhebliche Investitionen vor, um 
das Ziel einer emissionsarmen Gesellschaft bis zum Jahr 2050 zu verwirklichen. Sie schafft auch den 
Rahmen für einen kosteneffizienten grünen Übergang unter Berücksichtigung der Kosten für die Gesellschaft 
und den Einzelnen sowie der schnell fortschreitenden Technologie. 
 
Ziel der Vereinbarung ist es, einen marktgerechten grünen Übergang zu gewährleisten. Technologische 
Fortschritte und der Wettbewerb zwischen den besten Unternehmen zur Bereitstellung erneuerbarer Energien 
haben es realistisch gemacht, sich in naher Zukunft ein Szenario vorzustellen, in dem grüne Lösungen zu 
kommerziellen Bedingungen angeboten werden können. Dies war ein starker Motivationsfaktor für die 
Bemühungen, Dänemarks Position als weltweit führende Offshore-Windnation zu etablieren. Es wird 
erwartet, dass Offshore-Wind innerhalb weniger Jahre ohne staatliche Subventionen Ökostrom zu 
Marktbedingungen erzeugen kann. Auf dieser Grundlage wurde beschlossen, drei Offshore-Windparks zu 
beschaffen, die einen wesentlichen Beitrag zum grünen Übergang leisten werden - mit dem zusätzlichen 
Vorteil, dass Windkraftanlagen fernab unserer Küstenlinien weit weniger Unannehmlichkeiten für Dänen 
verursachen. 
 
Um sicherzustellen, dass erneuerbare Energien in absehbarer Zeit unsere dominierende Stromquelle und 
eine zunehmend genutzte Primärenergiequelle zum Heizen werden, werden in den kommenden Jahren 
technologieneutrale Energieausschreibungen mit Solar-PV, Land- und Offshore-Windenergie in Küstennähe 
und anderen Technologien durchgeführt. Der Ausbau der Kapazitäten für erneuerbare Energien muss zu 
einer möglichst kostengünstigen zukünftigen Produktion von Ökostrom beitragen, was der dänischen 
Gesellschaft als Ganzes zugute kommt. Außerdem werden Mittel bereitgestellt, um den weiteren Ausbau und 
die Verbesserung der Effizienz von Biogas und anderen grünen Gasen in Dänemark zu gewährleisten. 
 
Der grüne Übergang umfasst sowohl den Energiesektor als auch die Klimapolitik. Die Parteien sind sich 
daher einig, dass Dänemark gemäß dem Pariser Übereinkommen auf Netto-Null-Emissionen hinarbeiten 
wird, und befürworten die Festlegung eines Ziels von Netto-Null-Emissionen in der EU und Dänemark bis 
spätestens 2050. Die Parteien haben auch die Ankündigungen der dänischen Energieunternehmen zur 
Kenntnis genommen, die Kohle vor 2030 auslaufen zu lassen. Die Parteien vereinbaren, die Kohle in der 
Stromerzeugung bis 2030 auslaufen zu lassen. 
 
Die Parteien haben Mittel bereitgestellt, die die Weichen für einen EE-Anteil (Erneuerbare Energien) von rund 
55 % bis 2030 stellen. Mit der Vereinbarung erhält Dänemark auch einen EE-Anteil am Stromverbrauch von 
mehr als 100 %, wobei bis 2030 sichergestellt sein soll, dass mindestens 90 % des Fernwärmeverbrauchs 
auf anderen Energiequellen als Kohle, Öl oder Gas basieren. Die Parteien kommen überein, die 
Entwicklungen während des gesamten Vertragszeitraums genau zu verfolgen. 
 
Das Energieabkommen stellt auch einen wichtigen Schritt in einer ehrgeizigen Klimaagenda dar, 
einschließlich der Zuweisung öffentlicher Mittel zur Unterstützung umweltfreundlicher Lösungen im 
Verkehrssektor. 
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Die Vereinbarung umfasst die folgenden Initiativen: 
 

 Weltklasse Offshore-Wind 
 Erneuerbare Energien zu Marktbedingungen 
 Senkung der Stromsteuer und Umstrukturierung der Abwärmenutzung 
 Gezielte Energieeinsparung 
 Modernisierung des Heizungssektors und Minderung der Auswirkungen der Abschaffung der 

"Basissubvention". 
 Verstärkte Energie- und Klimaforschung 
 Dänemark ist führend bei der Ausfuhr von Lösungen für umweltfreundliche Energien. 
 Ein intelligentes und flexibles Energiesystem 
 Finanzierung von umweltfreundlichem Verkehr 
 Reserve für zusätzliche Investitionen in EE ab 2025 

 
 
Weltklasse Offshore-Wind 
 
Dänemark nimmt eine starke Position im Bereich der Offshore-Windenergie ein, mit weltweit führenden 
Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und soliden Kompetenzen in Forschung, 
Entwicklung und Demonstration. Die Parteien sind sich einig, dass das Potenzial dieser Positionen zum 
größtmöglichen Nutzen genutzt werden muss, um sicherzustellen, dass Dänemark seine Position als weltweit 
führende Offshore-Windenation mit Weltklasse-Unternehmen behauptet. 
 
Es wird erwartet, dass Offshore-Wind innerhalb weniger Jahre zu Marktbedingungen und ohne staatliche 
Subventionen Ökostrom produzieren kann. Deshalb müssen wir den Markt klug nutzen, um Entwicklungen 
voranzutreiben, und nicht der Staat, der versucht, die Entwicklungen zu mikromanagieren. 
 
Es ist notwendig, einen optimalen Marktrahmen für die Errichtung, den Betrieb und die Innovation von 
Offshore-Windenergie zu schaffen. Dieser Rahmen wird es Offshore-Windenergie ermöglichen, innerhalb 
kürzester Zeit Ökostrom zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu liefern. 
 
Ein erfolgreicher, großflächiger und marktgerechter Ausbau der Offshore-Windenergie erfordert auch die 
Strominfrastruktur, um mit neuen Entwicklungen Schritt zu halten. Dies gilt sowohl innerhalb der dänischen 
Grenzen, wo das Stromsystem seine Fähigkeit verbessern muss, die großen Produktionsschwankungen von 
Offshore-Windparks zu bewältigen, als auch auf internationaler Ebene, wo die Stromnetze besser integriert 
werden müssen, um den Export großer Mengen an Offshore-Windenergie in ausländische Märkte zu 
ermöglichen. 
 
Die Parteien vereinbaren die Beschaffung eines neuen Offshore-Windparks mit einer Leistung von rund 800 
MW und einem geplanten Netzanschluss in den Jahren 2024-2027. Wenn heute ein Betrieb dieser Größe 
gebaut würde, wäre er einer der größten seiner Art in Europa. Eine detaillierte Analyse wird durchgeführt, um 
einen Standort oder eine Reihe möglicher Standorte für diesen Offshore-Windpark zu identifizieren. Die 
spezifische Förderstruktur wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt, siehe unten. Ziel ist es, die Verlegung 
von Kabeln vom Offshore-Windpark zum Festland in den Beschaffungsprozess einzubeziehen. Eine 
endgültige Entscheidung über die Durchführbarkeit dieses Ansatzes wird von den Ergebnissen einer noch 
ausstehenden Analyse abhängen. 
 
Die Parteien wollen bis 2030 drei Offshore-Windparks in Dänemark errichten. Offshore-Windturbinen, die 
weit entfernt von unseren Küsten liegen, verursachen weniger negative Auswirkungen und verfügen 
gleichzeitig über das Potenzial, einen wichtigen und kostengünstigen Beitrag zum grünen Übergang in 
Dänemark zu leisten. 
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Neben der Beschaffung des größten Offshore-Windparks in der dänischen Geschichte 2019/20 werden die 
Parteien bis 2030 zwei weitere Offshore-Windparks errichten. 
 
Ein neuer Offshore-Windpark mit einer Leistung von mindestens 800 MW wird 2021 und ein zweiter 
Offshore-Windpark mit einer Leistung von mindestens 800 MW 2023 beschafft. Wenn technologisch und 
wirtschaftlich machbar, werden auch größere Betriebe gegründet. Die Entscheidungen über zusätzliche 
Offshore-Windenergie basieren auf der Annahme, dass die Anlagen ohne Subventionen für Bau und Betrieb 
errichtet werden können, und weil aufgrund von Technologie- und Preisentwicklungen Offshore-Windenergie als 
attraktives Mittel zur Erhöhung des EE-Anteils bewertet wird. Wenn sich diese Annahmen erheblich ändern, 
werden sich die Parteien erneut treffen und die Entwicklungen diskutieren. 
 
Die Parteien einigen sich auf die Einleitung eines groß angelegten Screenings der dänischen Gewässer in 
Nord- und Ostsee. Das Screening identifiziert Standorte für bis zu 10 GW Offshore-Windkapazität und 
etabliert eine umfangreiche Auswahl an attraktiven Offshore-Windparkstandorten. Dadurch wird 
sichergestellt, dass wir gut geeignete und freie Standorte anbieten können, was die schnelle Errichtung und 
den Netzanschluss neuer Turbinen ermöglicht, wenn sich die Entwicklung wirklich zu beschleunigen beginnt. 
 
Die Nordsee wird zu einer weltweit führenden Region für Offshore-Windenergie entwickelt, in der neue 
Anlagen ohne Subventionen errichtet werden. Die Parteien vereinbaren daher die Durchführung einer 
Offshore-Windanalyse, die optimale Marktbedingungen für die schnellstmögliche kommerzielle Nutzung des 
Offshore-Windpotenzials schafft. Die Analyse wird auch potenzielle neue Offshore-Windlösungen, wie 
beispielsweise Hubs, untersuchen, die neue Wachstumschancen für dänische Unternehmen bieten können. 
Die Analyse wird Modelle zur Generierung von Einnahmen für den Staat durch die Nutzung von 
Windressourcen liefern, wenn die Offshore-Windenergie völlig subventionsfrei wird. 
 
Da immer größere Offshore-Windturbinen entwickelt werden, sollte die Befugnis der Kommunen, die 
Installation von küstennahen Windturbinen abzulehnen, ausgebaut werden, um die lokale Unterstützung der 
Projekte zu gewährleisten. Daher vereinbaren die Parteien eine Ausweitung des kommunalen 
Ablehnungsrechts von 8 km auf 15 km vor der Küste. 
 
 
Kontinuierliche Nutzung der Öl- und Gasressourcen in der Nordsee 
 
Der grüne Übergang wird über mehrere Jahre hinweg große Investitionen erfordern, was wiederum gesunde 
öffentliche Finanzen erfordert. Investitionen in die Öl- und Gasförderung in der Nordsee generieren 
Einnahmen für den Staat und Aktivitäten, die die dänische Wirtschaft unterstützen und schaffen so die 
Grundlage für Investitionen in den grünen Übergang. 
 
Mit dem Danish Underground Consortium (DUC) wurde eine Vereinbarung über den vollständigen 
Wiederaufbau der Tyra-Anlagen in der Nordsee getroffen. Das Abkommen stellt sicher, dass die 
Wirtschaftstätigkeit in der Region auch in den kommenden Jahren auf hohem Niveau bleibt und dass die 
Ressourcen, die als stabilisierende Faktoren in unserem Energiesystem dienen, weiterhin extensiv genutzt 
werden. 
 
Die Parteien nehmen die Unterzeichnung des Abkommens über die Entwicklung der Nordsee vom März 
2017 zur Kenntnis, mit dem mehr Sicherheit dafür geschaffen werden soll, dass die verbleibenden 
Ressourcen in der Nordsee abgebaut werden. Die Parteien vereinbaren auch, dass es ihnen freisteht, 
Vereinbarungen über die weitere Gewinnung und Nutzung von Ressourcen in der Nordsee zu treffen, falls 
eine der Parteien Vereinbarungen treffen möchte. 
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Erneuerbare Energien zu Marktbedingungen 
 
Erneuerbare Energiequellen müssen in absehbarer Zeit zu unseren Primärenergiequellen werden. Daher ist 
ein weiterer Ausbau der Kapazitäten für erneuerbare Energien erforderlich. In Zukunft sollten die 
Subventionen für erneuerbare Energien so weit wie möglich harmonisiert und vereinfacht werden. 
 
Technologieneutrale EE-Subventionen 
Mit dem Energieabkommen wird der umfassende Ausbau der erneuerbaren Energien fortgesetzt. Für die 
technologieneutrale Beschaffung von Solar-PV, Onshore-Wind, küstennaher Offshore-Wind, Wellenkraft und 
Wasserkraft werden im Zeitraum 2020-2024 insgesamt 4,2 Milliarden DKK (Preise 2018) bereitgestellt. 
 
Strategie für die landgestützte Windenergie 
Die Erfahrungen der letzten Jahre bei der Beschaffung von Offshore-Windenergieanlagen zeigen, dass es in 
absehbarer Zeit möglich sein wird, Offshore-Windparks ohne direkte Subventionen zu errichten und zu 
betreiben. 
 
Auf dieser Grundlage haben die Parteien vereinbart, die Zahl der Onshore-Windturbinen während der 
Vertragslaufzeit und in den Folgejahren deutlich zu verringern und gleichzeitig die Priorisierung der Offshore-
Windproduktion schrittweise zu intensivieren, wobei davon ausgegangen wird, dass Preise und 
technologische Fortschritte diese Verschiebung unterstützen werden. 
 
Die Parteien haben sich ausdrücklich darauf geeinigt, die Anzahl der Onshore-Windenergieanlagen um 
mehr als die Hälfte zu reduzieren. Dies bedeutet eine Reduzierung der Onshore-Windenergieanlagen von 
derzeit rund 4.300 auf maximal 1.850 im Jahr 2030. 
 
Die dänische Energiebehörde wird einen Plan für die schrittweise Reduzierung der Onshore-Wind-
energieanlagen an Land erstellen und einen zweijährlichen Statusbericht erstellen. Wenn die Reduzierung der 
Onshore-Windenergieanlagen nicht dem Plan entspricht, wird die Beschaffung neuer Onshore-Windenergie 
solange ausgesetzt, bis eine ausreichende Anzahl von Onshore-Windenergieanlagen stillgelegt ist. Die 
Parteien erkennen an, dass es notwendig ist, den Kommunen Befugnisse zur Erteilung von Genehmigungen 
für den Bau moderner Windenergieanlagen gemäß der derzeitigen Praxis zu erteilen. 
 
Diese Politik wird während des Abkommenszeitraums schrittweise umgesetzt, wobei die jährlichen 
Überprüfungen und die laufende Überwachung der Fortschritte zugrunde gelegt werden. Die beiden 
Testzentren in Østerild und Høvsøre sind jedoch von der Police ausgeschlossen. 
 
Die Parteien vereinbaren, die Bedingungen für die betroffenen Grundbesitzer zu verbessern. Daher wird der 
Entfernungsbedarf für die Installation von Windturbinen an Land neu bewertet, um potenziell vorteilhafte 
Änderungen der Anforderungen zu identifizieren. 
 
Die Parteien vereinbaren auch, dafür zu sorgen, dass die Möglichkeiten der Entschädigung in einer Weise 
genutzt werden, die einen ausreichenden Schutz für die betroffenen Grundeigentümer bietet. Daher haben 
die Parteien vereinbart, ein Verkaufsoptionsprogramm nach dem Vorbild der Testzentren in Østerild und 
Høvsøre durchzuführen. 
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Eine Überprüfung des Option-to-Purchase-Rechte-Systems wird ebenfalls durchgeführt, um sicherzustellen, 
dass es auch bei zunehmender Größe zukünftiger Anlagen haltbar bleibt. 
 
Die Parteien stellen fest, dass die Industrie an einem grünen System arbeitet, um die Anreize der Gemeinden 
zur Förderung erneuerbarer Energien zu unterstützen. Die dänische Energiebehörde wird zusammen mit der 
Industrie einen Vorschlag für die Einrichtung eines Fonds zur Verbesserung der kommunalen Anreize für eine 
verstärkte EE-Ausweitung ausarbeiten. Dieser Vorschlag wird dann den Parteien vorgelegt. 
 
Damit beginnt Dänemark sein nächstes großes Energieabenteuer, auch in der Nordsee, die das Land seit 
Jahrzehnten mit Öl und Gas versorgt, nun aber Dänemark mit erneuerbarer Energie versorgt. 
 
Die Entscheidung, den Fokus von landgestützten auf Offshore-Windkraftanlagen zu verlagern, erkennt die 
Erfahrungen der Dänen an, die Unannehmlichkeiten durch Windkraftanlagen in der Nähe ihrer Häuser und 
die daraus resultierenden Rückgänge ihrer Immobilienwerte erfahren haben. 
 
Die Subventionen unterliegen Preisobergrenzen. Die Subventionen werden auch bei öffentlichen 
Ausschreibungen ausgeschrieben, bei denen die EE-Technologien um die billigste erneuerbare Energie 
konkurrieren. In diesem Rahmen können auch Zuschüsse für die neue Stromerzeugung auf der Grundlage 
von Biomasse und Biogas gewährt werden, sofern sie mit den anderen RE-Technologien konkurrieren 
können. 
 
Die Machbarkeit eines geeigneten und rechtssicheren Modells, in dem Bieter Angebote nach einem Modell 
mit Festpreiszuschuss sowie einem Modell mit Differenzvertrag (CfD) abgeben können, muss weiter geprüft 
werden. Ist dies nicht möglich, werden die Parteien das zukünftige RE-Fördermodell nach Abschluss der 
technologieneutralen Ausschreibung im Jahr 2018 prüfen. 
 
Die Ergebnisse der Ausschreibungen dienen als Obergrenze für die Förderung der neuen Stromerzeugung 
aus Biomasse- und Biogas-Blockheizkraftwerken; diese werden für die ersten fünf Jahre des Förderzeitraums 
festgelegt und anschließend an die Ergebnisse der letzten technologieneutralen Ausschreibung angepasst. 
 
Die Parteien wollen auch die Position Dänemarks als weltweit führender Anbieter von Entwicklungs- und 
Demonstrationsprojekten für Windenergie ausbauen. Daher vereinbaren die Parteien, innerhalb des 
Gesamtbudgets für technologieneutrale Ausschreibungen für den Ausbau von Testwindkraftanlagen sowohl 
außerhalb als auch innerhalb der nationalen Prüfzentren für große Windkraftanlagen in Dänemark jährliche 
Mittel vorzusehen. 
 
Die Parteien vereinbaren auch, ab 2020 die direkten Subventionen für den Aufbau neuer Haushaltssysteme 
auf der Grundlage von Windkraftanlagen abzuschaffen. 
 
Neues Biogas und andere grüne Gase 
Die Parteien vereinbaren, über einen Zeitraum von 20 Jahren jährlich 240 Mio. DKK für den Ausbau der 
Nutzung von Biogas und anderen grünen Gasen bereitzustellen; diese Mittel werden für Modernisierungen, 
Transport und industrielle Prozesse verwendet. Die Finanzierung wird im Zeitraum 2021-2023 durchgeführt 
und wird dazu beitragen, den weiteren Ausbau und die Verbesserung der Effizienz dieser Technologie in 
Dänemark sicherzustellen. Diese Mittel werden voraussichtlich im Rahmen von Ausschreibungen mit 
Preisobergrenzen bereitgestellt. Das Beschaffungsmodell wird im Dialog mit der Industrie entwickelt. Weitere 
5,4 Mio. DKK werden für eine Arbeitsgruppe für Bioenergie in den Jahren 2019-2021 bereitgestellt, deren 
Schwerpunkte mögliche Effizienzsteigerungen bei Biogas und Nachhaltigkeit in verschiedenen Formen der 
Bioenergie, einschließlich Biogas aus Abwasser, sein werden. Ein Teil dieser Mittel wird für organisches 
Biogas verwendet.  
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Es wird eine Gasstrategie entwickelt, die sich auf die weitere kommerzielle Nutzung der dänischen 
Gasinfrastruktur konzentriert, auch im Rahmen des grünen Übergangs. In der Strategie werden auch die 
Rahmenbedingungen für einen wettbewerbsfähigen Ausbau von Biogas und anderen grünen Gasen sowie 
die Gesamtfinanzen des dänischen Gassektors, einschließlich Investitionen und Aktivitäten in der Nordsee, 
und mögliche Szenarien für eine langfristige Einstellung des Erdgasbetriebs untersucht. Die Strategie wird 
auch die Rahmenbedingungen für die Integration der Energiesysteme prüfen, einschließlich der 
Möglichkeiten der Umwandlung und Speicherung von Strom als gasförmigen Brennstoff, z. B. durch 
Methanisierung. 
 
Vorhandene Biomasse zur Stromerzeugung 
Die derzeitige Regelung für die Stromerzeugung aus Biomasse läuft im April 2019 aus. Die Parteien 
vereinbaren, dass bestehende Anlagen, die nicht vollständig abgeschrieben sind, den Betrieb im Rahmen der 
Regelung auf dem derzeitigen Subventionsniveau fortsetzen können. Der Abschreibungszeitraum beträgt bei 
Neuanlagen 20 Jahre und bei umgebauten Anlagen 15 Jahre. Die abgeschriebenen Anlagen werden durch ein 
neues System abgedeckt, bei dem die Subventionen nur zusätzliche Betriebskosten aufgrund der Verwendung 
von grünen Brennstoffen decken. 
 
Vorhandenes Biogas 
Die Förderung der Biogasproduktion aus bestehenden Anlagen kann bis 2032 und für die einzelnen 
Anlagen mindestens 20 Jahre beibehalten werden. Ab 2020 werden keine neuen Anlagen auf der 
Grundlage der derzeitigen Subventionen mehr zugelassen. Zu diesem Zeitpunkt wird eine Obergrenze für 
Produktionsbeihilfen festgelegt, und es werden regelmäßig Bewertungen durchgeführt, um mögliche 
Überkompensierungen festzustellen. 
 
 
Senkung der Stromsteuer und Umstrukturierung der Abwärmenutzung 
 
Die Parteien sind sich einig, dass die Energiesteuern gesenkt werden müssen, um mehr Menschen dazu zu 
bewegen, sich für umweltfreundliche Lösungen wie Wärmepumpen zu entscheiden, die auch ein flexibleres 
und integrierteres Energiesystem und eine bessere Nutzung von überschüssiger Wärme fördern können. Die 
Steuersenkungen werden auch die Kosten für Dänen senken und erhebliche sozioökonomische Vorteile 
bringen. 
 
Die Steuersenkungen werden auch die Einkommensungleichheiten verringern, da der größte relative Nutzen 
für die niedrigsten Einkommensgruppen besteht. 
 
Dynamische elektrische Steuern bedeuten, dass die Steuersätze variieren, z. B. je nach Tageszeit. Dies könnte 
genutzt werden, um die Nachfrage in Zeiten mit niedrigen Strompreisen und hoher EE-Leistung zu erhöhen. 
Die Parteien vereinbaren, die Möglichkeit einer dynamischen Stromsteuer zu prüfen. 
 
Reduzierung der elektrischen Heizkosten 
Die Parteien vereinbaren, die elektrische Heizungssteuer um 0.152 DKK/kWh (Preise 2018) mit Wirkung ab 
2021 zu senken. Damit wird die Stromheizungssteuer von 0.307 DKK/kWh auf 0.155 DKK/kWh (Preise 
2018) reduziert. Die Steuerermäßigung stellt eine Folgemaßnahme zum Abkommen über Unternehmens- und 
Unternehmerinitiativen dar. 
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Diese Initiative wird die Besteuerung von Elektrowärme im Vergleich zur Besteuerung fossiler Brennstoffe für 
die Raumheizung ausgewogener machen. Die Senkung der elektrischen Heizkosten fördert den grünen 
Übergang im Wärmesektor durch den verstärkten Einsatz von einzelnen Wärmepumpen und Wärmepumpen 
in Fernwärmesystemen. Es erhöht auch den Anreiz zur Nutzung von überschüssiger Wärme. 
 
Durch die Umstellung von der fossilen auf die elektrische Heizung trägt die Steuersenkung zur Reduzierung 
der CO2-Emissionen in Nicht-Quotensektoren bei. Außerdem wird elektrische Wärme attraktiver als 
Kaminöfen und damit die Partikelemissionen reduziert. 
 
Senkung der Stromsteuer 
Das Energieabkommen reduziert die Standard-Stromsteuer um 0.04 DKK/kWh in den Jahren 2019-2022, 
0.07 DKK/kWh in 2023, 0.08 DKK/kWh in 2024 und 0.14 DKK/kWh in 2025 (Preise 2018). Durch die 
Vereinbarung wird sich die Stromsteuer im Jahr 2025 auf 0.774 DKK/kWh belaufen (Preise 2018). 
 
Dänische Haushalte zahlen die höchsten Stromsteuern in der EU und damit unverhältnismäßig höhere 
Energiesteuern als in anderen Ländern. Eine niedrigere Stromsteuer wird die Elektrifizierung der Gesellschaft 
fördern und eine bessere Nutzung der wachsenden Mengen an erneuerbaren Energien gewährleisten. 
 
Außerdem wird es den Dänen ermöglicht, mehr von dem von uns erzeugten Ökostrom zu profitieren. Die 
Initiative bietet erhebliche sozioökonomische Vorteile und macht das Leben für Dänen durch niedrigere 
Stromrechnungen billiger. Durch die Senkung der Stromsteuer werden auch einzelne Produktionseinheiten 
begrenzt, die deutlich teurer und damit sozioökonomisch weniger vorteilhaft sind als der Kapazitätsausbau 
durch Beschaffungsprozesse. Das Abkommen wird zu einem umfassenden Ausbau der erneuerbaren 
Energien in der Stromerzeugung führen, so dass wir fossile Brennstoffe durch Ökostrom ersetzen können, der 
bis 2030 voraussichtlich den gesamten Stromverbrauch Dänemarks decken wird. 
 
Aufhebung der Anlage 1 des Stromsteuergesetzes 
Die Parteien vereinbaren, die Stromsteuer für den Prozessverbrauch liberaler Unternehmen mit der 
Prozesssteuer für andere umsatzsteuerpflichtige Unternehmen (Aufhebung des Anhangs 1 des 
Stromsteuergesetzes) mit Wirkung ab 2023 auszugleichen. Infolgedessen wird die Stromsteuer für bestimmte 
liberale Unternehmen von dem vollen Satz von 0.914 DKK/kWh auf den Prozesssatz von 0.004 DKK/kWh 
reduziert. 
 
Diese Initiative wird auch sicherstellen, dass dänische Unternehmen in der Krise nicht verpflichtet sind, eine 
höhere Stromsteuer als bisher zu zahlen; nach den staatlichen Subventionsvorschriften der EU dürfen 
Unternehmen in der Krise keine Unterstützung in Form von Steuern erhalten, die niedriger sind als bei 
anderen Unternehmen. Solange es Anhang 1 des Stromsteuergesetzes gibt - wonach bestimmte liberale 
Unternehmen nicht der gleichen Besteuerung unterliegen wie andere umsatzsteuerpflichtige Unternehmen - 
betrachtet die EU den hohen Steuersatz für liberale Unternehmen als Normalsatz, während der Steuersatz für 
Prozesse als ermäßigter Satz für Unternehmen angesehen wird. 
 
Neustrukturierung der Regelungen zur Abwärme 
Der Wegfall der PSO-Steuer und die dauerhafte Senkung der elektrischen Heizkosten auf ca. 0.15 DKK/kWh 
werden eine erhöhte Nutzung der Abwärme fördern. Die Parteien vereinbaren auch, ab 2020 100 Mio. DKK 
bereitzustellen, was in Verbindung mit der Umstrukturierung der Vorschriften die Bemühungen zur Förderung 
einer verstärkten Nutzung von Überschusswärme unterstützen wird. Die neu strukturierten Regelungen werden 
im Herbst 2018 auf der Grundlage eines Vorschlags der Regierung verabschiedet. 
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Gezielte Energieeinsparung 
 
Die Parteien stellen fest, dass die EU eine Einigung erzielt hat, um das Energieeffizienzziel bis 2030 auf 32,5 
% zu erhöhen; die Parteien unterstützen die Fortsetzung der proaktiven Unterstützung Dänemarks für 
Energieeffizienzmaßnahmen in der EU, einschließlich verstärkter Bemühungen zur Einführung höherer 
Energieeffizienzanforderungen für Produkte und Vorrichtungen. 
 
Um der Kritik an dem derzeitigen System zu begegnen und eine größere Wirkung zu erzielen, werden die 
derzeitigen Energieeffizienzmaßnahmen einem umfassenden Modernisierungsprozess unterzogen.  Künftige 
Maßnahmen werden dem Wettbewerb unterliegen und sich auf Bereiche konzentrieren, in denen die 
Verbesserung der Energieeffizienz den Verbrauchern und der Gesellschaft einen größeren Nutzen bringt als 
heute; die Kosten von Energieeffizienzmaßnahmen werden auch im Verhältnis zu den Kosten für die 
Erhöhung der Kapazität erneuerbarer Energien bewertet. 
 
Subventionen für Energiesparinitiativen 
Die Parteien vereinbaren, dass die derzeitige Energiesparregelung 2021 ausläuft, da sie unzureichende 
Einsparungen ermöglicht, sich als teuer erwiesen und den Verbrauchern und der Gesellschaft 
Verwaltungsaufwand verursacht hat. Auswertungen der Regelung haben ergeben, dass ein erheblicher Teil 
der geförderten Energiesparmaßnahmen, insbesondere in Haushalten, unabhängig von der Förderung 
durchgeführt worden wäre. 
 
Stattdessen wird in den Jahren 2021-2024 ein marktorientiertes System eingeführt, das auf Einsparungen bei der 
Prozessenergie in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sowie beim Energieverbrauch in Gebäuden 
abzielt. Die Mittel werden im Rahmen offener Ausschreibungen vergeben, bei denen die Bieter ein 
bestimmtes Volumen an Energieeinsparungen zu einem bestimmten Preis anbieten. Diese Mittel werden auf 
500 Mio. DKK (Preise 2018) pro Jahr begrenzt und unterliegen einer Subventionsobergrenze. Von diesen 
Mitteln sind 200 Mio. DKK für Energiesparmaßnahmen in Gebäuden vorgesehen. Was die 
Energieeinsparung in Unternehmen betrifft, so können Projekte beantragt werden, bei denen mehr als 50 % 
der Energieeinsparungen innerhalb der Prozessenergie liegen. Das System wird so organisiert, dass ein 
möglichst hohes Maß an Zusätzlichkeit gewährleistet ist. 
 
Energieeinsparung - Daten und Informationen 
Um sicherzustellen, dass die Verbraucher über die notwendigen Informationen über neue Einspar-
möglichkeiten verfügen, vereinbaren die Parteien, eine auf den relevantesten Zeitpunkt ausgerichtete 
Informationsinitiative für Energieeffizienzmaßnahmen, z. B. im Zusammenhang mit dem Kauf oder der 
Renovierung von Wohnungen, zu starten. 
 
Die Parteien sind sich ferner einig, dass das Potenzial der Daten und der zunehmenden Digitalisierung besser 
genutzt werden muss, um Energieeffizienzmaßnahmen dort zu gewährleisten, wo sie den größten Nutzen 
bringen. Daher wird die Informationsinitiative mit einer verstärkten Erhebung und aktiven Nutzung von Daten 
einhergehen, die dazu beitragen können, dass die gewählten Energieeffizienzmaßnahmen den 
größtmöglichen Nutzen für die dänischen Verbraucher erbringen. Im Mittelpunkt der Initiative steht die 
Verbesserung des Systems der Energieausweise für Gebäude. 
 
Die Energievereinbarung sieht für die Informations- und Dateninitiative 19 Mio. DKK im Jahr 2018, 33 Mio. 
DKK im Jahr 2019, 34 Mio. DKK im Jahr 2020 und 44 Mio. DKK jährlich ab 2021-2024 vor. 
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Die Parteien stellen ferner fest, dass eine langfristige Strategie für die Renovierung bestehender Gebäude 
ausgearbeitet wird, einschließlich indikativer Meilensteine für die Jahre 2030, 2040 und 2050. 
 
Fördermaßnahmen zur Förderung des Austauschs von Ölkesseln zugunsten einzelner Wärmepumpen Die 
Parteien wollen den Einsatz von Ölkesseln schrittweise einstellen und den Einsatz einzelner Wärmepumpen in 
Gebieten außerhalb der gemeinsamen Fernwärme- und Erdgasnetze fördern. Daher werden von 2021-2024 
jährlich 20 Mio. DKK zur Unterstützung der Installation einzelner Wärmepumpen im Zusammenhang mit der 
Verschrottung von ölgefeuerten Kesseln bereitgestellt. 
 
Darlehensprogramm für energetische Sanierungen in kommunalen und regionalen Gebäuden 
Regionen und Kommunen spielen eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung energieeffizienter öffentlicher 
Gebäude. Daher vereinbaren die Parteien, im Zeitraum 2021-2024 jährlich 100 Mio. DKK für Darlehen zur 
Finanzierung von energetischen Sanierungen in Gebäuden bereitzustellen, die sich im Besitz der dänischen 
Gemeinden und Regionen befinden oder von ihnen betrieben werden. Diese Mittel werden getrennt von den 
Haushaltsbeschränkungen der Gemeinden für den Bau und die Instandhaltung von Immobilien gehalten. 
 
 
Modernisierung des Heizungssektors und Minderung der Auswirkungen der Abschaffung der 
"Basissubvention". 
 
Die Parteien kommen überein, sich für einen modernisierten Wärmesektor einzusetzen, in dem 
Fernwärmeanlagen und Verbraucher die Freiheit haben, ihre eigenen Entscheidungen über künftige 
Investitionen zu treffen, um so den Zugang zu umweltfreundlicher und billiger Wärme für Unternehmen und 
Verbraucher zu verbessern. Daher vereinbaren die Parteien, Produktionsverpflichtungen in Form von Kraft-
Wärme-Kopplungsbedarf und Brennstoffbindung (für Erdgas) aufzuheben. Unterstützt wird dies durch eine 
niedrigere Stromheizungssteuer, die den Anreiz für die Wahl von Wärmepumpen - einer Kernkomponente 
der grünen Heizungsbranche der Zukunft - erhöht. 
 
Die Parteien vereinbaren, dazu beizutragen, dass die Verbraucher so wenig Preiserhöhungen wie möglich 
durch die Abschaffung der Basissubvention erfahren, und gleichzeitig Anreize zu schaffen, Wärmepumpen als 
Teil der Lösungen von morgen zu wählen. 
 
Im Rahmen des Energieabkommens werden die Produktionsverpflichtungen in den kleinen 
Fernwärmegebieten zum 1. Januar 2019 aufgehoben. Dies ist wichtig, um die Auswirkungen der 
Abschaffung der Basisbeihilfe abzumildern. Die kleinen Fernwärmegebiete versorgen rund 240.000 
Haushalte.1 Die Parteien werden prüfen, ob weitere Anlagen ab dem 1. Januar 2019 unter die Vereinbarung 
fallen können. Es wird erwartet, dass die Anlagen nach Wegfall der Basisbeihilfe auf den Einsatz von 
Wärmepumpen umgestellt werden. 
 

                                                            
1 Kleine Fernwärmegebiete sind definiert als Gebiete, die weniger als 200 TJ Wärme liefern (ca. 350 Fernwärme-

gebiete/240.000 Haushalte). Mittlere Fernwärmegebiete sind definiert als Gebiete, die mehr als 200 TJ Wärme liefern, 
mit einer Stromerzeugung unter 50 MW (ca. 50 Fernwärmegebiete/280.000 Haushalte). Die großen Gebiete verfügen 
über eine Stromerzeugungskapazität von über 50 MW (ca. 16 Fernwärmegebiete und mehr als 1.000.000 Haushalte). 
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Die Parteien sind sich einig, dass das Genehmigungsverfahren für die Umstellung der Wärmeerzeugung eine 
befristete Unterstützung umfassen muss, um sicherzustellen, dass Anlagen nur dann auf Biomasse umgestellt 
werden, wenn dies aus Gründen, die unter anderem die Abschaffung des Basiszuschusses erfordern, für 
erforderlich gehalten wird. Die Regierung wird einen Vorschlag für dieses Modell ausarbeiten. 
 
Um die Umstellung auf Wärmepumpen in der Fernwärme zu fördern, werden Wärmepumpen den gleichen 
Regeln für die Berechnung und Extraktion von Überschüssen unterliegen, die derzeit für industrielle 
Überschusswärme, Erdwärme, Solarwärme und Anlagen, die mit Biogas oder Biomasse befeuert werden, 
gelten. Dies wird dazu beitragen, dass kollektive Wärmepumpen zu gleichen Bedingungen mit den anderen 
Technologien konkurrieren, die einen Überschuss produzieren können. Die Maßnahme wird unter 
Berücksichtigung der neuen Finanzregelung für den Fernwärmesektor (vereinbart im Juni 2017) so schnell 
wie möglich in Kraft treten. 
 
Die Parteien vereinbaren ferner, mit Wirkung zum 1. Januar 2019 neue Verbraucherverpflichtungen in Form 
von Anschluss- und Fortführungspflichten zu verbieten. 
 
Es ist unhaltbar, wenn die Verbraucher an Unternehmen mit nicht wettbewerbsfähigen Preisen gebunden sind. 
Es wird eine Analyse der Folgen der Beseitigung von Verbraucherpflichten durchgeführt. Nach Abschluss 
dieser Analyse werden die Parteien auf der Grundlage eines Vorschlags der Regierung ein mögliches Verbot 
von Verbraucherverpflichtungen aushandeln. 
 
Eine Entscheidung über die Beseitigung von Produktionsverpflichtungen in mittleren und großen 
Fernwärmegebieten und eine Entscheidung über die Beseitigung bestehender Verbraucherverpflichtungen 
wird getroffen, nachdem die Parteien die Möglichkeit hatten, die Ergebnisse aus den kleinen 
Fernwärmegebieten zu überprüfen und Fragen einschließlich der Sicherheit der Stromversorgung zu 
analysieren. Ziel ist ein modernisierter Wärmesektor, der die bisherigen Investitionen, die 
Versorgungssicherheit und die Verbraucher berücksichtigt. Die Parteien stellen fest, dass eine Aufhebung der 
Produktionsverpflichtungen in den mittleren und großen Gebieten die Bereitstellung von Mitteln für diesen 
Zweck erfordert. 
 
Die Parteien kommen überein, weiterhin auf eine klimafreundliche und nachhaltige internationale 
Regulierung der Biomasse hinzuarbeiten, auch im Zusammenhang mit der bevorstehenden langfristigen 
Strategie der EU für emissionsarme Technologien. 
 
Milderung der Auswirkungen der Abschaffung der Basisbeihilfe 
Die Beseitigung von Produktionsverpflichtungen in den kleinen Fernwärmegebieten und die Senkung der 
Elektroheizungssteuer soll einen sinnvollen Rahmen für die Minderung der Auswirkungen der Abschaffung 
der Basissubvention bilden. Um notleidende Anlagen und Kunden zu unterstützen, vereinbaren die Parteien, 
eine Reihe zusätzlicher Initiativen zu ergreifen: 
 

 Finanzierung zur Verwaltung der verlorenen Kosten: 294 Mio. DKK in den Jahren 2019-2023. 
 Erweiterte Beratung der Werke und Fernwärmekunden: 26 Mio. DKK 
 in den Jahren 2019-2023. 
 Finanzielle Unterstützung für individuelle Lösungen: 70 Mio. DKK in den Jahren 2019-2023. 
 Initiative für Wärmekunden, die für einen bestimmten Zeitraum erhöhte Heizkosten zu verzeichnen 

haben (einschließlich der Überprüfung von Anlagen): 150 Mio. DKK in den Jahren 2018-2021. 
 
Die spezifische Struktur dieser Zuweisungen wird von den Parteien auf der Grundlage eines 
Regierungsvorschlags ausgehandelt. 
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Geothermische Wärme 
Dänemark verfügt über umfangreiche geothermische Ressourcen, die in Zukunft einen großen Teil des 
dänischen Wärmeverbrauchs mit sauberer Energie decken könnten. 
 
Das Energieabkommen fördert die Einführung neuer umweltfreundlicher Lösungen und Technologien, 
einschließlich Erdwärme. Die Modernisierung des Wärmesektors wird dazu beitragen, den Wärmemarkt für 
neue Technologien der Kollektivwärmeerzeugung zu öffnen und damit den Anteil der EE-Technologien (z. B. 
Erdwärme) in zentralen Bereichen zu erhöhen. Durch die reduzierte Elektroheizsteuer wird auch der Einsatz 
von Wärmepumpen zur Gewinnung von Erdwärme deutlich günstiger. 
 
Das System zur finanziellen Risikoabdeckung im Zusammenhang mit Geothermiebohrungen wurde 2017 
eingeführt. Das Schema bietet die Möglichkeit, das finanzielle Risiko im Zusammenhang mit 
Geothermiebohrungen zu begrenzen. Unternehmen mit geothermischen Genehmigungen können auch eine 
Deckung durch das System beantragen, die sie selbst bezahlen müssen. Die Regelung wird bis Ende 2024 
verlängert. 
 
Die Parteien vereinbaren, unter dem neuen Rahmen eine Analyse der Erdwärme durchzuführen, um 
sicherzustellen, dass die Förderbedingungen mit denen der Biomasse bei der Wärmeerzeugung konkurrieren. 
 
Fernkälte 
Die Parteien starten eine Reihe von Initiativen zur Förderung der Entwicklung des Fernkühlungssektors, 
darunter die freie Wahl der Technologie und bessere Optionen für den Betrieb von 
kommunalübergreifenden Fernkälteprojekten. Fernkälte ist eine Form der grünen Energie, die von den 
dänischen Industrie- und Gewerbebetrieben zunehmend nachgefragt wird. 
 
Ausstieg aus der Kohleproduktion 
Die Parteien werden die dänische Kohleverwendung bei der Stromerzeugung bis 2030 schrittweise einstellen 
und sich damit der internationalen Initiative in dieser Hinsicht anschließen. Die Parteien vereinbaren, eine 
Analyse durchzuführen, wie und wie schnell Kohle sinnvoll abgebaut werden kann. 
 
 
Verstärkte Energie- und Klimaforschung 
 
Forschung, Entwicklung und Demonstration neuer grüner Lösungen fördert nicht nur den grünen Übergang 
in Dänemark, sondern schafft auch die Grundlage für Wachstum, Arbeitsplätze im Energiesektor im ganzen 
Land und den Export dänischer Energietechnologie. 
 
Die Regierung hat sich verpflichtet, sich an der Mission Innovation Initiative zu beteiligen. Im Rahmen dieser 
Verpflichtung werden die Parteien die staatlichen Mittel für Forschung, Entwicklung und Demonstration von 
Energietechnologien bis 2020 auf 580 Mio. DKK erhöhen, aufgeteilt in 500 Mio. DKK für das 
Energietechnologie-, Entwicklungs- und Demonstrationsprogramm (EUDP) und 80 Mio. DKK für den 
Innovationsfonds Dänemark. 
 
Nach 2020 wollen die Parteien die staatlichen Mittel für Forschung, Entwicklung und Demonstration in den 
Bereichen Energietechnik und Klima weiter aufstocken, und während der Vertragslaufzeit werden die Mittel 
für diese Bemühungen bis 2024 auf 1 Milliarde DKK erhöht. Das Ziel von 1 Milliarde DKK wird im Rahmen 
des Ziels der Regierung, mindestens 1% des BIP in die Forschung zu investieren, priorisiert. Der Anstieg wird 
von 2020 bis 2024 linear auf der Grundlage des erwarteten Anstiegs des BIP erfolgen, siehe Dänemarks 
Konvergenzprogramm 2018. 
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Dänemark ist führend bei der Ausfuhr von Lösungen für umweltfreundliche Energien. 
 
Dänisches Wissen und dänische Energielösungen sind weltweit zunehmend gefragt, da immer mehr Länder 
den Übergang zu grünem Strom verfolgen. Dänemark muss diese Chancen durch Anstrengungen wie bilaterale 
Kooperationen mit Behörden in anderen Ländern und Exporte nutzen. 
 
Die Parteien vereinbaren, die Exportförderung im Energiesektor - sowohl in Umfang als auch Volumen - von 
2019 bis Ende 2024 auf insgesamt 174 Mio. DKK deutlich zu intensivieren. Die derzeitige Exportregelung in 
den wichtigsten Exportmärkten Deutschland, Großbritannien und den USA wird bis Ende 2024 verlängert 
und um zwei neue Partnerländer und die Entsendung von vier neuen Energieberatern erweitert. 
 
Dänemark wird auch seine Zusammenarbeit mit den Behörden in künftigen Wachstumsmärkten durch 
öffentlich-private Partnerschaften verstärken, wobei der Schwerpunkt verstärkt auf der Förderung der 
dänischen Exporte, der Marktentwicklung und den Investitionen liegt. 
 
 
Ein intelligentes und flexibles Energiesystem 
 
Dänemark muss über das am stärksten integrierte, marktwirtschaftliche und flexible Energiesystem in Europa 
verfügen, mit einer effizienten Energienutzung im gesamten Strom-, Wärme- und Gassektor und mit einer 
weiterhin hohen Versorgungssicherheit. Es besteht auch die Notwendigkeit, den Strommarkt 
weiterzuentwickeln und die potenzielle Rolle des Gassystems beim grünen Übergang des Energiesystems zu 
bestimmen. 
 
Im Rahmen der Schaffung eines intelligenten Energiesystems müssen auch die Potenziale von Daten und 
Digitalisierung stärker als bisher genutzt werden. Zu den Initiativen, die im Mittelpunkt stehen, gehören die 
Erprobung von regulatorischen Freizonen und die verbesserte Nutzung von Daten sowie die Digitalisierung in 
den Versorgungsbereichen. Die Parteien einigen sich auf die folgenden konkreten Initiativen (insgesamt bis 
2024): 
 

 Entwicklung eines Marktmodells 3.0, das das Strommarktmodell verbessern wird: 24,5 Mio. DKK. 
 Aktionsplan für intelligente Energie. 
 Prüfung von regulatorischen Freizonen: 12,5 Mio. DKK. 
 Verbesserung der Datenverwendung und Digitalisierung bei der Betreuung des Versorgungssektors 

durch die Behörden: 18,1 Mio. DKK. 
 Einsetzung einer Task Force, die die Vorschriften im Versorgungssektor vereinfacht und 

konsolidiert: 13,4 Mio. DKK. 
 Erarbeitung einer Gasstrategie, um die notwendige Grundlage für ein marktbasiertes und 

kommerziell genutztes Gasnetz zu schaffen: 5,5 Mio. DKK. 
 Verstärkung der Bemühungen mit verschiedenen Analysemodellen: 36 Mio. DKK. 
 2,5 Mio. DKK jährlich im Zeitraum 2019-2024 an die Samsø Energy Academy. 

 
Die Parteien stellen fest, dass in der zweiten Jahreshälfte 2018 eine Arbeitsgruppe eingesetzt wird, deren 
Aufgabe es unter anderem sein wird, zu prüfen, ob die geltenden Tarifgesetze den heutigen Bedingungen, z. 
B. im Hinblick auf den flexiblen Verbrauch, angemessen sind und ob die Tarife kostenorientierter 
abgerechnet werden können. 
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Die Preisgestaltung von unterbrechbaren Stromkunden, auch mit Wärmepumpen, wird Teil der Schwerpunkte 
der Arbeitsgruppe sein. Im Rahmen der oben genannten Initiative vereinbaren die Parteien auch, die 
Möglichkeit einer dynamischen Stromsteuer zu prüfen. 
 
Die Parteien sind sich auch einig, dass Dänemark sich proaktiv für eine weitere Liberalisierung und 
Integration der Strommärkte einsetzen muss, damit Energie frei über die Grenzen in der EU fließen kann. 
 
 
Finanzierung von umweltfreundlichem Verkehr 
 
Die Parteien sind sich einig, dass Dänemark sich dafür einsetzen muss, die von der EU-Kommission 
vorgeschlagene Reduzierung der CO2-Emissionen für leichte Nutzfahrzeuge von 30 % auf mindestens 40 % 
gegenüber dem Stand von 2021 zu erhöhen und ehrgeizige Emissionsanforderungen für schwere 
Nutzfahrzeuge zu erfüllen. Die Parteien vereinbaren auch, im Zeitraum 2020-2024 jährlich 100 Mio. DKK 
bereitzustellen, um umweltfreundliche Lösungen im Verkehrssektor zu unterstützen. Diese Finanzierung wird 
von den Parteien im Herbst 2018 auf der Grundlage eines Vorschlags der Regierung zur Förderung der 
umweltfreundlichen Mobilität und des Verkehrs im weiteren Sinne, einschließlich des kollektiven und 
individuellen Verkehrs auf dem Land- und Seeverkehr, beschlossen. 
 
 
Reserve für zusätzliche Investitionen in RE ab 2025 
 
Die Parteien vereinbaren, im Jahr 2025 eine Reserve von 400 Mio. DKK und ab 2026 jährlich 500 Mio. 
DKK zu bilden, um weitere Anstrengungen zur Förderung der Nutzung von RE zu unterstützen. Die Parteien 
vereinbaren auch, bis 2030 zwei weitere Offshore-Windparks zu finanzieren. Die von den Parteien 
vereinbarte Gesamtfinanzierungszusage ermöglicht es, bis 2030 einen RE-Anteil von 55 % zu erreichen. 
 
Die Parteien vereinbaren ferner, in den Jahren 2026-2030 Mittel in Höhe von 250 Mio. DKK jährlich für 
klimabedingte Maßnahmen bereitzustellen. 
 
Die Parteien stellen fest, dass das schrittweise Auslaufen der aus der PSO-Steuer finanzierten Subventionen zu 
einer Freisetzung von Mitteln führt, die zur Finanzierung der oben genannten Initiativen verwendet werden. 
 
 
Verwaltungskosten 
 
Die Energievereinbarung sieht eine Reserve für zusätzliche Verwaltungskosten vor, die sich auf 10 Millionen 
DKK im Jahr 2018, 45 Millionen DKK im Jahr 2019, 45 Millionen DKK im Jahr 2020, 50 Millionen DKK im 
Jahr 2021, 50 Millionen DKK im Jahr 2022, 40 Millionen DKK im Jahr 2023 und 40 Millionen DKK im Jahr 
2024 beläuft. 
 
Nach der Annahme der Vereinbarung werden das Finanzministerium und das Ministerium für Energie, 
Versorgungsunternehmen und Klima eine gemeinsame Validierung der Kosten einleiten, die aus der 
Verwaltungsreserve gedeckt werden sollen, um eine detaillierte Budgetierung zu ermöglichen. 
 
Die Energievereinbarung sieht Mittel in Höhe von 15 Mio. DKK im Jahr 2018, 106 Mio. DKK im Jahr 2019, 
124 Mio. DKK im Jahr 2020, 116 Mio. DKK im Jahr 2021, 95 Mio. DKK im Jahr 2022, 83 Mio. DKK im 
Jahr 2023 und 80 Mio. DKK im Jahr 2024 für Verwaltung, Analysen, Modellierung, Beratung usw. im 
Ministerium für Energie, Versorgung und Klima vor. 
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Ein Teil der Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abschaffung der Grundförderung wird durch 
zweckgebundene Mittel gedeckt. 
 
 
Finanzierung der Ausgaben im Vertrag 
 
Die Parteien vereinbaren, dass der Schwerpunkt auf Transparenz und die Fähigkeit zu einer umfassenden 
politischen Priorisierung und Verwaltung der künftigen Subventionskosten im Zusammenhang mit 
erneuerbaren Energien und Verbesserungen der Energieeffizienz gelegt wird. Daher vereinbaren die Parteien, 
die Grundsätze aus dem Abkommen über die Abschaffung der PSO-Steuer weiterhin einzuhalten, wonach 
diese Ausgaben über das Finanzgesetz und nicht über Tarife finanziert werden. Dadurch wird sichergestellt, 
dass diese Kosten gleich behandelt werden wie andere durch das Finanzgesetz finanzierte Kosten. So werden 
unter anderem die Kosten für Energieeffizienz und Verkabelung von Offshore-Windparks von den Tarifen auf 
das Finanzgesetz verlagert. 
 
 
Öffentliche Finanzen 
 
Die Vereinbarung legt den Schwerpunkt auf rund 0,5 Milliarden DKK im Jahr 2019 und erhöht sich bis 2025 
auf rund 2,8 Milliarden DKK, siehe Tabelle 1. 
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Hinweis: Aufgrund von Rundungen kann es zu Abweichungen zwischen der Summe der Komponenten und der Gesamtsumme 

kommen. Die Steuerermäßigungen sind in den Preisen von 2018 aufgeführt und werden nach Umkehrungen und Verhalten 
berechnet. "Gezielte Energiesparmaßnahmen" beinhalten auch einen daraus abgeleiteten niedrigeren Steuereinnahmen. 

 
Das Energieabkommen wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, die bis 2025 läuft, vollständig 
finanziert. Die Vereinbarung wird zum Teil durch einen Beitrag aus dem Haushaltsüberschuss der Regierung 
finanziert. Zusätzliche Mittel stammen aus dem Energiesektor, einschließlich der verfügbaren Mittel aus dem 
Energieeffizienzbeitrag und der freigesetzten Mittel infolge einer Überkompensation der Subventionen für 
Biomasse und Biogas, siehe Tabelle 2. 
 

 
 



______________________________________________________________________________________  _  
 

17 

 
 
Hinweis: Aufgrund von Rundungen kann es zu Abweichungen zwischen der Summe der Komponenten und der Gesamtsumme 

kommen. 
 
Im dänischen Konvergenzprogramm 2018 wurde der Haushaltsüberschuss um ¼ Milliarden im Jahr 2023, 
1½ Milliarden im Jahr 2024 und 2½ Milliarden im Jahr 2025 erhöht, basierend auf der Einbeziehung 
spezifischer Schätzungen der Kosten für grüne Energie in den Jahren 2023-2025, während die Schätzungen 
zuvor auf technischen Berechnungsprinzipien basierten. Auf dieser Grundlage vereinbaren die Parteien, 
einen entsprechenden Betrag im Zusammenhang mit dem Energieabkommen zu priorisieren, um den grünen 
Übergang zu unterstützen und das tägliche Leben für Dänen zu erleichtern. Zusätzlich zu diesem Beitrag 
werden im Zeitraum 2018-2025 jährlich weitere rund 100 Mio. DKK aus dem Haushaltsüberschuss 
priorisiert. 
 
Die Parteien stellen fest, dass nach der Annahme des Energieabkommens weiterhin eine beträchtliche 
Haushaltsflexibilität zur Finanzierung der laufenden steuerlichen Prioritäten bestehen wird. 
 
Eine Reihe der vereinbarten Initiativen muss gemäß den Vorschriften der Europäischen Kommission über 
staatliche Beihilfen gemeldet oder genehmigt werden. Kann eine Initiative entgegen den Erwartungen nicht 
nach den EU-Beihilfevorschriften genehmigt werden oder würde dies erhebliche Änderungen an der 
Einzelinitiative erfordern, vereinbaren die Parteien, die Behandlung solcher Fragen zu erörtern, einschließlich 
einer alternativen Verwendung der für die Initiative bereitgestellten Mittel. 
 
 
Förderung der Reduzierung des Green Check 
 
Der grüne Check für Nichtrentner beträgt 2019 630 DKK, plus weitere 145 DKK pro Kind (bis zu 2 Kinder). 
Im Rahmen des Abkommens über die Abschaffung der PSO-Steuer ab November 2016 soll der Green Check 
bis 2025 schrittweise auf 525 DKK und der Mehrbetrag pro Kind auf 120 DKK reduziert werden. Der grüne 
Haken für Rentner wird im Rahmen der PSO-Vereinbarung nicht geändert. Die Parteien vereinbaren, die 
Reduzierung des Green Checks im Rahmen der PSO-Vereinbarung voranzutreiben, so dass sie 2019 in Kraft 
treten. 
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Befristeter Finanzierungsbeitrag aus Energiesteuern 
 
Bis zu rund 1,5 Milliarden DKK werden derzeit über Tarife zur Finanzierung des aktuellen Energiespar-
programms erhoben.2 Diese Gebühr wird abgeschafft, wenn das Energiesparprogramm im Jahr 2020 
ausläuft. Das Energieabkommen sieht 2021 einen befristeten Finanzierungsbeitrag vor, der 2025 schrittweise 
auf Null abgebaut wird. 
 
Mit dem Energieabkommen vereinbaren die Parteien einen Finanzierungsbeitrag von 1,1 Milliarden DKK im 
Jahr 2021, 0,9 Milliarden DKK im Jahr 2022, 0,8 Milliarden DKK im Jahr 2023, 0,7 Milliarden DKK im 
Jahr 2024 und 0,2 Milliarden DKK im Jahr 2025 (berechnet nach Umkehrungen und Verhalten auf dem 
Niveau von 2018, einschließlich etwaiger Verwaltungskosten). Der Finanzierungsbeitrag wird durch die 
Einführung einer neuen befristeten Steuer im Energiesektor oder durch eine vorübergehende Erhöhung der 
bestehenden Energiesteuern finanziert. Bei der Betrachtung dieser Finanzierung ist unter anderem der 
Zusammenhang mit der Finanzierung des aktuellen Energiesparprogramms zu prüfen. Die Parteien werden 
auf Vorschlag der Regierung über die spezifische Finanzierungsstruktur entscheiden. 
 
 
Angepasste Obergrenze für öffentliche Investitionen 
 
Im Zusammenhang mit dem Plan 2025 Wachstum und Wohlstand 2025 erhöhte die Regierung die 
öffentlichen Investitionen bis 2025 um 22 Milliarden DKK. Im Zusammenhang mit dem Abkommen über 
niedrigere Steuern auf das Arbeitseinkommen und höhere Abzüge für Rentenbeiträge senkte die Regierung 
die ursprüngliche Obergrenze für öffentliche Investitionen in den Jahren 2021-2025 um rund ½ Milliarden 
DKK jährlich. Auf dieser Grundlage sollten die öffentlichen Investitionen in diesem Zeitraum um 19½ 
Milliarden DKK wachsen. 
 
Die Parteien stellen fest, dass die Regierung im Zusammenhang mit dem Energieabkommen die Obergrenze 
für öffentliche Investitionen so anpasst, dass sie in den Jahren 2022 und 2023 um etwa ¼ Milliarden DKK 
niedriger und in den Jahren 2021 und 2025 um etwa ¼ Milliarden höher ist. So bleibt die 
Gesamtobergrenze der Regierung für öffentliche Investitionen während des Zeitraums unverändert, was einer 
Obergrenze von 19½ Milliarden DKK entspricht. 
 
 
Neue Dividendenpolitik bei Statens Ejendomssalg A/S 
 
Für Statens Ejendomssalg A/S (Freja) wird eine neue Dividendenpolitik entwickelt. Im Rahmen der neuen 
Dividendenpolitik hat sich die Statens Ejendomssalg A/S zum Ziel gesetzt, eine jährliche Dividende von 500 
Mio. DKK an den Staat als Alleininhaber auszuschütten. Die Dividendenpolitik orientiert sich an den 
aktuellen wirtschaftlichen Aussichten des Unternehmens. Die Dividendenpolitik basiert auch auf der soliden 
Kapitalstruktur und der hohen Solvabilitätsquote des Unternehmens. In den letzten Jahren hat das 
Unternehmen erhebliche Dividenden an den Staat als Alleineigentümer ausgeschüttet, wobei die Liquidität 
relativ hoch ist. 
 

                                                            
2 Die 1,5 Milliarden DKK entsprechen der politisch festgelegten Obergrenze für die jährlichen Kosten. 
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Die neue Dividendenpolitik stellt die erwarteten zusätzlichen Dividenden auf den Stand von 100 Mio. DKK 
jährlich ab 2020 dar, verglichen mit den aktuellen Schätzungen für die erwarteten Dividenden im Rahmen 
der bestehenden Dividendenpolitik. Die zusätzlichen Einnahmen sind in der Finanzierung des Vertrages 
enthalten. 
 
Die neue Dividendenpolitik ist grundsätzlich dauerhaft, wird aber spätestens Ende 2023 neu bewertet. 
 
 
Art der Vereinbarung 
 
Die Parteien vereinbaren, dass die Vereinbarung für den Zeitraum 2020-2024 gilt, danach gelten ihre 
Verpflichtungen aus der Vereinbarung als abgelaufen, sofern in der Vereinbarung nichts anderes bestimmt 
ist. 
 
Die Parteien sind sich auch einig, dass eine grundlegende Prüfung aller früheren energiepolitischen 
Vereinbarungen durchgeführt werden muss. Auf dieser Grundlage wird die Regierung einen Vorschlag 
ausarbeiten, auf dessen Grundlage Vereinbarungen oder Teile von Vereinbarungen in Kraft bleiben sollen. 
 
Das Abkommen enthält Elemente, die unter verbindliche politische Verpflichtungen fallen, sowie Elemente, 
die auf politischen Vereinbarungen beruhen. Die Parteien vereinbaren, dass die folgenden Teile des 
Abkommens durch verbindliche politische Verpflichtungen abgedeckt sind: 
 

 Technologieneutrale Beschaffungsprozesse. 
 Subventionen für bestehende und neue Biomasse und Biogas. 
 Beschaffung von drei Offshore-Windparks. 
 Screening zur Identifizierung weiterer Offshore-Windparkstandorte. 
 Beschaffungsmodell für Energieeffizienzmaßnahmen, einschließlich der vereinbarten Verteilung der 

zugewiesenen Mittel. 
 Beendigung der Brennstoffverpflichtungen und des Bedarfs an Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. 
 Basis-Subventionsinitiativen. 
 Finanzierung von zwei weiteren Offshore-Windparks nach 2025. 
 Klimafinanzierung von 250 Mio. DKK in den Jahren 2026-2030. 
 Mechanismus für die Anzahl der landgestützten Windturbinen. 
 Ziel ist es, die Kohle bis 2030 auslaufen zu lassen. 
 RE-Reserve von 400 Mio. DKK im Jahr 2025 und 500 Mio. DKK von 2026 bis 2030. 

 
Der Rest des Abkommens ist eine politische Vereinbarung. Die Parteien verpflichten sich jedoch, für 
Rechnungen und Mittel zu stimmen, die den Inhalt des Abkommens widerspiegeln. 
 
Sobald die erforderlichen Rechtsvorschriften erlassen und die vereinbarten Mittel genehmigt sind, sind die 
Parteien frei von Verpflichtungen, die über die Elemente des Abkommens hinausgehen, die unter eine 
verbindliche politische Verpflichtung fallen. 
 
Zwei Jahre vor Ablauf des Abkommens wird die Regierung die Initiative ergreifen, die Gespräche über die 
Energiepolitik nach 2024 aufzunehmen. 
 


