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Die chinesische Regierung hat durch neue Reformen 
die Rolle marktbasierter Transaktionen zur Förderung 
des Stromkonsums aus erneuerbarer Energie weiter 
gestärkt. In diesem Zusammenhang wurde es auch 
Unternehmen und anderen Organisationen durch 
die Einführung einer freiwilligen Handelsplattform 
für sogenannte „Green Electricity Certificates“ (GEC) 
im vergangenen Jahr bereits ermöglicht, regenerative 
Energie zu beschaffen, auch wenn sie keinen direkten 
Anschluss an eine entsprechende Anlage aufweisen. 
Acht Monate nach der Einführung der Plattform wurde 
zusätzlich von der National Energy Administration 
(NEA) im März 2018 ein neues Quotensystem durch 
einen „Renewable Portfolio Standard“ (RPS) vorge-
schlagen, der bestimmte Marktteilnehmer dazu ver-
pflichten soll, einen bestimmten Anteil ihres Strommix 
aus erneuerbarer Energie zu beziehen.

Vor diesem Hintergrund lud die AHK Greater China 
Beijing am 5. November 2018 Unternehmensver-
treter und Experten zu einem Netzwerktreffen ein. 
Bei der Veranstaltung, die im Rahmen des vom Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz und nu- 
kleare Sicherheit (BMU) geförderten „Climate Markets  
Cooperation“-Projektes organisiert wurde, gaben 
zwei ausgewählte Experten Einblicke in die Rahmen-
bedingungen und Entwicklungstendenzen des chine-
sischen Sektors für erneuerbare Energien und die sich 
daraus ergebenden Beschaffungsmöglichkeiten für 
Unternehmen.

Das Netzwerktreffen begann mit einem Vortrag von 
Peng Peng, Generalsekretärin der China New Energy 
Investment and Financing Alliance (CNIFA), in welchem 
die Expertin die bisherigen Optionen zum Erwerb von 
erneuerbarem Strom analysierte. Die derzeitigen 
Möglichkeiten, wie der Kauf von GEC oder die Er-
richtung einer eigenen regenerativen Energieanlage, 
seien laut Peng noch unzureichend, um die zukünftige 
Förderung erneuerbarer Energie in einem Umfang zu 
gewährleisten, der für das Erreichen der Ausbauziele 
Chinas der kommenden Jahre notwendig sei. Dies 
spiegele sich auch an den wenigen Marktteilnehmern 
der Handelsplattform für GEC und den hohen Preisen 
dieser wider, die insbesondere auch auf den darin 

Netzwerktreffen: Zertifikatehandelssystem für Erneuerbare Energien in China 
eröffnet neue Möglichkeiten

vorgesehenen Wegfall der staatlichen Einspeisevergü-
tung zurückgeführt werden könne. In diesem Kontext 
sieht die Expertin den im September 2018 veröffent-
lichten zweiten Entwurf des RPS als vielversprechend 
an. Marktteilnehmer, die hierbei verpflichtet werden 
sollen, die Quote des RPS umzusetzen, sind neben 
Netzbetreibern auf National-, Provinz- und Lokal- 
ebene auch Stromhändler, Endverbraucher mit hohem 
Bedarf sowie Verbraucher mit eigenen Kraftwerken.

Insbesondere die verpflichtende Teilnahme der Netz-
betreiber auf Provinzebene biete laut Peng die Chance, 
die Herausforderung der Abregelung von Strom aus 
erneuerbaren Energien in China besser in den Griff zu 
bekommen. Die bisherigen Transaktionen zwischen 
den Provinzen seien noch unzureichend, um die Abre-
gelung in einem signifikanten Maße zu reduzieren. Die 
Fachexpertin führt dies darauf zurück, dass Provinzen 
vorrangig den Marktanteil eigener lokaler Energieer-
zeuger schützen würden. Doch mit der Einführung 
des RPS werden vor allem Regionen an der Ostküste 
gezwungen, regenerative Energie aus westlichen und 
nördlichen Provinzen zu importieren. Durch das Quo-
tensystem werde folglich eine Garantie für Erzeuger 
von erneuerbarer Energie geschaffen, dass der Strom 
auch konsumiert werde, was Investitionen in rege- 
nerative Energien attraktiver mache.

Als zweiter Sprecher erörterte Qiao Tian, Associate 
beim Rocky Mountain Institute (RMI), die Entwick-
lung neuer Beschaffungsmöglichkeiten speziell für 
Unternehmen, die regenerative Energie beziehen 

Peng Peng von der China New Energy Investment & Financing 
Alliance und Qiao Tian vom Rocky Mountain Institute informi-
erten über den Zertifikatehandel für Erneuerbare Energien
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Aufruf zur Projekteinsendung

Ist Ihr Unternehmen im Bereich energieeffizienter Gebäude in China tätig? Verfügen Sie über innova-
tive Referenzprojekte mit deutscher Technologie, deren Bekanntheitsgrad Sie erhöhen möchten?

Das Projekt „Leistungsschau – Energieeffizienz Made in Germany“ für innovative deutsche Energieeffi-
zienzlösungen in chinesischen Gebäuden bietet Ihnen die einmalige Möglichkeit, Ihre Technologien und 
Dienstleistungen einer interessierten Fachöffentlichkeit, Entscheidungsträgern und Medienvertretern 
in Nordchina vorzustellen.

Durchgeführt von der AHK Greater China Beijing im Auftrag der Exportinitiative Energie des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), umfasst die im zweiten Quartal 2019 stattfindende 
eintägige Leistungsschau die folgenden Elemente:

Besichtigung und öffentlichkeitswirksame Präsentation ausgewählter Best-Practice-Objekte in Chi-
na inkl. fachlichen Austausch
Netzwerkveranstaltung zur Vorstellung der angewandten deutschen Gebäudelösungen
Informationsbroschüre zur Bewerbung der ausgezeichneten Leistungsschauobjekte
Verleihungszeremonie mit Entscheidungsträgern und Multiplikatoren des Gebäudesektors  

Wenn Sie an realisierten Referenzobjekten in China beteiligt sind, die für diese Leistungsschau in Frage 
kommen, dann bewerben Sie sich bitte spätestens bis zum 18. Januar 2019. Bis zu fünf Gebäude werden 
ausgewählt.

Um Ihre Teilnahmemöglichkeit näher zu besprechen, wenden Sie sich bitte an Hr. Bernhard Felizeter 
(Tel.: +86-10 6539 6650; E-Mail: felizeter.bernhard@bj.china.ahk.de).

wollen. In Bezug auf den chinesischen Markt sei in-
teressant, dass manche Unternehmen durch den Kauf 
erneuerbarer Energie darauf abzielen nicht nur sich 
selbst, sondern auch ihre Lieferkette nachhaltiger zu 
gestalten. Anhand von zwei Fallstudien illustrierte der 
Experte verschiedene Optionen, die Unternehmen in 
China zur Beschaffung regenerativer Energie nutzen. 
So kündigte beispielsweise der amerikanische Braue- 
reikonzern Anheuser-Busch InBev im Juni 2018 an, 
für ein Werk in der Provinz Fujian ein neues 15-MW 
Solarprojekt zur Stromversorgung zu errichten.

In diesem Kontext beobachtete der Experte, dass 
zwar die Optionen für Unternehmen, erneuerbare 
Energie in China zu beziehen, durch Pilotprojekte 
wie das GEC-System erweitert wurden, doch markt-
basierte Transaktionen zwischen Verbrauchern und 
Erzeugern im großen Maßstab bislang ausgeblieben 
seien. Als ein bisher einzigartiges Beispiel führte Qiao 
die erste verhandelte bilaterale Transaktion zwischen 
einem Metallwarenunternehmen in Shandong und ei-
nem Windbetreiber in Shanxi im Januar dieses Jahres 
auf. Der Experte betonte hierbei, dass die Auswei-
tung marktbasierter Mechanismen noch ungenutzte 
Potenziale aufweise, die entscheidend wären, um er-
neuerbare Energie in China weiter auszubauen und 

die strukturellen Probleme wie die hohe Abregelung 
in den nordwestlichen Regionen oder das entstan-
dene finanzielle Defizit durch die Einspeisevergütung 
zu reduzieren. 

In der anschließenden Diskussionsrunde beantwor-
teten die Referenten vermehrt Fragen zur weiteren 
Implementierung des Zertifikatehandelssystems für 
Erneuerbare Energien und zu dessen Auswirkungen 
auf den Energiesektor und Klimaschutz. Die Umset-
zung hängt nicht nur von dem dritten Entwurf des 
RPS ab, der in wenigen Wochen veröffentlicht werden 
soll, sondern auch davon, welche abgeleiteten Regu-
larien die einzelnen Provinzregierungen daraufhin 
erlassen werden. Ein gradueller Übergang von einem 
subventionsbasierten System und somit einer regu-
lierten Preissetzung zu marktbasierten Transaktionen 
zwischen Verbrauchern und Erzeugern von Strom aus 
regenerativen Energien ist jedoch erkennbar und wird 
zukünftig weiter von der chinesischen Regierung ge-
fördert werden. Inwiefern die Einführung des verpflich- 
tenden Handels der Zertifikate auch zur Erreichung 
von Chinas nationalen Klimazielen (NDCs) beitragen 
wird und bspw. in Verbindung mit dem nationalen 
Emissionshandelssystem stehen soll, bleibt allerdings 
abzuwarten.


