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Vorwort  

 

Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis einer Untersuchung, inwieweit sich aus der 
Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (EE-RL) 
der Bedarf einer Umsetzung in das deutsche Recht ergibt.  Als Maßstab galt die von 
der Bundesregierung angestrebte Umsetzung 1 : 1.  

In insgesamt neun Arbeitspaketen, die teilweise für spezifische Einzelfragen um Ex-
kurse ergänzt wurden, wurde das geltende nationale Recht daraufhin überprüft, ob 
es bereits die Vorgaben der EE-RL enthält oder ob Umsetzungs- und Anpassungs-
bedarf besteht. Die Untersuchung des Umsetzungsbedarfs, der sich aus den Artikeln 
6 bis 12 der EE-RL ergibt (flexible Kooperationsmechanismen) war nicht Gegen-
stand des Vorhabens.  

Für die Untersuchung wurde die gesamte Richtlinie systematisch durchleuchtet. Zu-
nächst wurde themenbezogen jeweils der genaue Regelungsgehalt des Gemein-
schaftsrechts und damit die Pflichtenlage der Mitgliedstaaten bezüglich der Umset-
zung ermittelt. Vorgegangen wurde nach den gängigen rechtswissenschaftlichen 
Auslegungsmethoden. Im Anschluss war nach entsprechender Methodik der genaue 
Inhalt des geltenden nationalen Rechts zu prüfen. Veranlasst durch die Vielfalt der in 
der EE-RL abgedeckten Themen war hier ein ausgesprochen breites Spektrum an 
Regelwerken in den Blick zu nehmen. Nach Herausarbeiten dessen, was auf der 
Gemeinschaftsebene geboten und was auf der nationalen Ebene vorhanden ist, 
konnten anschließend die Defizite der nationalen Vorschriften im Verhältnis zum 
Gemeinschaftsrecht punktgenau erkannt werden. Dabei war der identifizierte Um-
setzungsbedarf letztlich – gemessen am Prüfaufwand – gering und lag vornehmlich 
im Bereich des EEWärmeG. Soweit Umsetzungsbedarf identifiziert wurde, wurden 
im Kern Vorschläge zur Umsetzung erarbeitet. Darüber hinaus wurden bei den je-
weiligen Arbeitspaketen Optimierungspotentiale dargestellt.  

Die Untersuchung ist in erster Linie eine rechtswissenschaftliche Aufgabe gewesen. 
Da es sich aber um eine Materie mit einem starken technisch-
naturwissenschaftlichen Einschlag handelt, war eine allein rechtswissenschaftliche 
Bearbeitung zur Aufgabenbewältigung nicht ausreichend. Um die sachliche Richtig-
keit und Sinnhaftigkeit der rechtswissenschaftlichen Ergebnisse zu überprüfen, wur-
de die Bearbeitung daher durchgehend durch technisch-naturwissenschaftlichen 
Sachverstand ergänzt und begleitet.  

Der Bericht wurde im Wesentlichen zwischen Juli 2009 bis Februar 2010 verfasst 
und konnte anschließend nur partiell aktualisiert werden. Er diente dem BMU als 
Vorbereitung des „Europarechtsanpassungsgesetzes Erneuerbare Energien―. Der 
mittlerweile vorliegende Entwurf basiert hierauf und entspricht den Berichtsergebnis-
sen.  
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sowie Nachfolge RL 2009/72 EG 224 

4. Vorgaben des jetzigen nationalen deutschen Rechts zur 
Stromkennzeichnung 225 

5. Freiwillige Kennzeichnung zur Ausführung von § 42 EnWG 227 

6. Kritik am Leitfadensystem – Anregung einer Verordnungsregelung 229 

7. Änderungserfordernisse für die Stromkennzeichnung nach dem 
derzeitigen EEG und Sachdienlichkeit einer Verordnung 231 
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8. Ausweisung des Netzentgeltes nach § 40 EnWG und Sachdienlichkeit 
einer Verordnung 232 

9. Umsetzungspraktikabilität nach Art. 15 Abs. 7 EE-RL als Argument für 
eine besondere Stromkennzeichnungsverordnung 232 

VI. Zusammenfassung 233 

VII. Anhänge zu Arbeitspaket 4 233 

H. Arbeitspaket 5: Netzausbau, Netzanschluss und Netzzugang 238 

I. Arbeitspaket 5a: Genehmigungsregime des Netzausbaus und 
zusätzliche Anforderungen für erneuerbare Energien 239 

I. Anforderungen des Gemeinschaftsrechts 240 
1. Anforderungen an den Netzausbau aus der BinnenmarktRL und der EE-

RL 240 

a) Binnenmarktrichtlinie für den Elektrizitätssektor 240 
aa) RL 2003/54/EG 240 
bb) RL 2009/72/EG 241 

b) Binnenmarktrichtlinie für den Gassektor 242 
aa) RL 2003/55/EG 242 
bb) RL 2009/73/EG 243 

c) EE-RL 243 
aa) Netze für den Elektrizitätstransport 244 
bb) Netze für Gas und Nah- und Fernwärme 245 

i) Gasnetze 245 
ii) Wärmenetze 245 

2. Anforderungen an den Netzausbau aus anderen, insbesondere 
umweltrechtlichen Vorgaben der Gemeinschaft 246 

3. "Konsolidierte" Anforderungen an den Netzausbau auf 
Gemeinschaftsebene 247 

II. Vorgaben des nationalen Rechts 247 
1. Netze für die Elektrizitätsübertragung 247 

a) EnWG 247 
aa) Pflicht zum Netzausbau 247 
bb) Planfeststellung und Plangenehmigung für Hoch- und 

Höchstspannungsleitungen 248 
i) Freileitungen 248 
ii) Erdkabel 249 
iii) Grenzüberschreitende Seekabel 250 

cc) Anbindung von Offshore Windparks 250 
dd) Fazit zum EnWG 251 

b) Energieleitungsausbaugesetz 251 
aa) Bedarfsplan 252 
bb) Erdkabel auf der Höchstspannungsebene 253 
cc) Fazit zum EnLAG 254 

c) EEG 254 
aa) Anspruch auf unverzüglichen Netzausbau 255 
bb) Schadensersatz 255 
cc) Einspeisemanagement und "Härtefallregelung" 256 
dd) Fazit zum EEG 256 

d) Andere 256 
aa) Bauordnungsrecht: Nicht anwendbar 256 
bb) 26. BImSchV: Anzeigepflicht von Niederfrequenzanlagen 256 
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cc) Naturschutzrecht: Eingriffsgenehmigung; Befreiungen 257 
i) Eingriffsgenehmigung 257 
ii) Befreiungen 258 

dd) UVPG: UVP-Pflichtigkeit und Verfahrensvorgaben 258 
ee) Raumordnungsrecht 259 
ff) NiederspannungsanschlussV: Duldungspflicht von 

Grundstückseigentümern 259 
e) Fazit: Kein Anpassungsbedarf des Genehmigungsregimes betreffend 

Verfahrensvorschriften 260 
2. Gasnetz 260 

3. Fern- und Nahwärmenetz 261 

a) Straßen- und Wegerrecht 261 
b) UVPG 262 
c) BauGB 262 
d) Bauordnungsrecht 263 
e) EEWärmeG 263 
f) KWKG 264 
g) Fazit 265 

III. Zusammenfassung 266 
1. Pflicht zum Netzausbau 266 

2. Verfahrensbezogene Handlungsvorgaben zum "Wie" des Netzausbaus 266 

3. Sanktionsmöglichkeiten bei unzulänglicher Pflichterfüllung 267 

4. Gegebenenfalls: Weitergehende materiellrechtliche Anpassungen 267 

IV. Optimierungsmöglichkeiten 267 

J. Arbeitspaket 5b: Netzanschluss und Netzzugang 269 

I. Vorgaben des Gemeinschaftsrechts 269 
1. Verhältnis der EE-RL und der RL 2003/54/EG bzw. der RL 2009/72/EG 269 

2. Vorschriften der EE-RL 269 

3. Anspruch auf Netzzugang und Netzanschluss 271 

a) Umfang des Netzzugangsanspruchs 271 
b) Netzanschluss 272 

4. Informations- und Mitteilungspflichten vor Herstellung des 
Netzanschlusses 273 

a) Allgemeine Pflichten 273 
b) Pflichten gegenüber einem einzelnen Petenten 273 

5. Netzbetrieb, Netzmanagement, Netzsicherheit 274 

6. Vorgaben für Gas in Art. 16 Abs. 10 EE-RL 275 

II. Nationale Vorgaben 275 
1. Netzanschluss und Netzzugang 275 

a) Pflicht zu unverzüglichem vorrangigen Netzanschluss 275 
b) Pflicht zu vorrangiger Abnahme, Übertragung und Verteilung 276 
c) Anpassungsbedarf 277 

2. Mitteilungspflichten vor Herstellung des Netzanschlusses 277 

a) Vorhandene Mitteilungs- und Informationspflichten 277 
b) Anpassungsbedarf 278 

3. Netzsicherheit und Netzmanagement 279 

a) "Gefährdung oder Störung der Netzsicherheit" 279 
b) Einspeisemanagement nach § 11 EEG 279 
c) Vertragliche Integrationsvereinbarung nach § 8 Abs. 3 EEG 280 
d) Technische Ausstattung der Anlagen 280 
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aa) Fernzugriff auf Anlagen 280 
bb) Ausführung der technischen Ausstattung der Anlagen 281 

e) Systemverantwortung nach § 13 EnWG 281 
f) Kein Anpassungsbedarf 282 

III. Zusammenfassung 282 

IV. Optimierungspotential 282 

K. Arbeitspaket 5c: Übertragungs- und Verteilungstarife und 
Kosten des Netzausbaus 283 

I. Vorgaben des Gemeinschaftsrechts 283 
1. Vorschriften der EE-RL 283 

2. Kosten technischer Anpassungen 284 

3. Übertragungs- und Verteilungstarife 285 

II. Nationale Vorgaben 285 
1. Kosten des Netzanschlusses 285 

a) Kostentragungspflicht beim Anlagenbetreiber 285 
b) Kein Anpassungsbedarf 286 

2. Tarife für Übertragung und Verteilung 286 

a) Zusammensetzung 286 
b) Bildung nach transparenten, nichtdiskriminierenden Regeln 287 
c) Besondere Berücksichtigung von Randgebieten und Gebieten mit 

geringer Bevölkerungsdichte 287 
d) Fazit: Kein Anpassungsbedarf 287 

3. Kosten des Netzausbaus 287 

a) Herkömmliche Netzausbaumaßnahmen (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 ARegV) 288 
b) Erdkabel auf Hoch- und Höchstspannungsebene (§ 23 Abs. 1 Nr. 5 und 

6 ARegV) 288 
aa) 110kV-Erdkabel im 20km-Küstenkorridor 289 
bb) 220/380kV-Erdkabel nach EnLAG 289 
cc) 110kV-Erdkabel außerhalb des 20km-Küstenstreifens 289 
dd) Interkonnektoren nach § 43 S. 1 Nr. 4 EnWG 290 
ee) HGÜ-Kabel 290 
ff) Fazit 291 

c) Anbindung von Offshore Windparks nach § 17 Abs. 2a EnWG 291 

III. Zusammenfassung 292 

IV. Optimierungsmöglichkeiten 292 

L. Arbeitspaket 6: Nachhaltigkeitsanforderungen der EE-RL 293 

I. Nachhaltigkeitsregelung im Europäischen Recht 294 
1. Einleitung 294 

2. Nachhaltigkeitsregelungen nach der EE-RL 295 

a) Nachhaltigkeit als Regelungsgegenstand - Ausschuss für Nachhaltigkeit 295 
b) Kriterien statt Definition 295 
c) Nachhaltigkeit zur Zweckerfüllung 296 
d) Berücksichtigungspflicht der Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe 297 
e) Drittländer und spezielle Mitgliedstaaten in ihrer Bedeutung als 

herausragender Biomasserohstofflieferant -Berichtspflichten der 
Kommission 297 

f) Einführung von Tabuzonen 298 
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g) Bruttoendenergieverbrauch und Nachhaltigkeit 298 
h) Cross-Compliance 299 
i) Nachhaltigkeitskonzept für die energetische Nutzung von Biomasse mit 

Ausnahme von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen 299 
j) Minderungspflicht der Treibhausgasemissionen im Rahmen der 

Nachhaltigkeit 300 
k) Hauptaufgaben nach Art. 19 EE-RL 300 

aa) Berichtspflichten und Anpassungen nach Art. 19 EE-RL 301 
i) Bericht über typische und Standardwerte sowie Korrekturoption 301 
ii) Bericht über indirekte Landnutzungsänderungen 301 

(1) Anpassung an den technischen Fortschritt 301 

(2) Übergangsvorschriften und Investitionssicherheit 301 

(3) Review Clause für Rat und Europäisches Parlament 302 

bb) Generelle Anpassungsklausel und Komitologie 302 
cc) NUTS Listen 302 
dd) Begriffsbestimmungen im Sinne des Art. 19 EE-RL und Anhang V 302 
ee) Beispiel: Verstromung flüssiger Biomasse, THG Minderung und erste 

kritische Stimmen 303 
l) Überprüfung der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien, Art. 18 EE-RL 304 

aa) Rückverfolgbarkeit 304 
bb) Berichtspflichten der Unternehmen 304 
cc) Überwachungsaufgaben der Mitgliedstaaten 305 
dd) Bi- oder multilaterale Übereinkünfte mit Drittländern als alternativer 

Nachweis sowie freiwillige Standard Beachtung 305 
ee) Quellenprüfungsverfahren 306 

m) Nachhaltigkeitsinformationen in den Fortschrittsberichten der 
Mitgliedstaaten gemäß Art. 22 EE-RL 306 

n) Berichtspflicht der Kommission nach Art. 18 EE-RL 306 
o) Berichterstattungs- und Überwachungspflicht der Kommission nach Art. 

23 EE-RL 306 
aa) Regelmäßige Berichtspflicht der Kommission nach Art. 23 Abs. 3 EE-RL 307 
bb) Sonderbericht 2014 der Kommission gemäß Art. 23 Abs. 8 EE-RL 307 

3. Kohärenz: Vorschriften aus der Treibstoffqualitätsrichtlinie zur 
Nachhaltigkeit 308 

II. Nachhaltigkeitsregelung im bundesdeutschen Recht 309 
1. Einleitung 309 

2. Nachhaltigkeitsregelungen Stromsektor im EEG 313 

3. Nachhaltigkeitsverordnung Strom im Überblick - Biomassestrom-
Nachhaltigkeitsverordnung 314 

a) Nachweis der Nachhaltigkeit 314 
b) Übereinstimmung mit EE-RL 314 
c) Überblick über das Nachweissystem und die Eckpunkte der BioSt-

NachV 315 
4. Verordnung über Anforderungen an eine nachhaltige Erzeugung von 

Biomasse zur Verwendung als Biokraftstoff (Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung - Biokraft-NachV) 316 

a) Grundlage und Bezug zu EE-RL 316 
b) Überblick über das Nachweissystem und die Eckpunkte der Biokraft-

NachV 317 
5. Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich 

(EEWärmeG) 318 

III. Umsetzungsbedarf 319 

IV. Optimierungspotential 320 
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V. Exkurs: Gegenseitige Anerkennung nationaler 
Nachhaltigkeitsnachweissysteme im Bereich der flüssigen 
Biobrennstoffe und Biokraftstoffe 320 

1. Einleitung 320 

2. Die Anforderungen aus der EE-RL 322 

3. Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit 323 

a) Art. 36 AEUV 323 
b) Umsetzung der Warenverkehrsfreiheit über EU weite Harmonisierung, 

Gütesiegel, Standards und die Frage der Anwendbarkeit auf den 
vorliegenden Sachverhalt 323 

c) Das Goods-Package 324 
aa) Harmonsierung durch Mitteilung der Kommission zu freiwilligen 

Regelungen und Standardwerten bzw.  Mitteilung der Kommission zur 
praktischen Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzepts? 325 

d) Anerkennung von freiwilligen Systemen durch die Europäische 
Kommission 326 

4. Ergebnis 326 

VI. Anhänge zum Arbeitspaket 6 326 
1. BENELUX Joint Position Paper: Sustainability Criteria for Biomass 326 

2. Komitologieverfahren (zu Art. 19 Abs. 8 EE-RL) 327 

3. Nachhaltigkeitsnachweise  nach der deutschen 
Biomassestromnachhaltigkeitsverordnung BioSt-NachV 330 

M. Arbeitspaket 7: Biokraftstoffe 332 

I. Regelungsinhalt der EE-RL bezüglich der Biokraftstoffe 332 
1. Der 10%-Anteil von erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch im 

Verkehrssektor gemäß Art. 3 Abs. 4 EE-RL (Definitionen) 332 

a) Das Ziel 332 
b) Welche Verkehrsarten sind erfasst? Definitionen der in der 

Verkehrssektorquote verwendeten Begriffe 332 
c) "Biokraftstoffe der 2. Generation" und "doppelt gewichtete Biokraftstoffe" 

(nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL) 334 
2. Die speziellen Anforderungen des Art. 21 EE-RL 335 

a) Informations- und Kennzeichnungspflichten gemäß Art. 21 Abs. 1 EE-
RL 335 

b) Doppelgewichtung von Biokraftstoffen nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL 335 
c) Berichtspflichten der Mitgliedstaaten an die EU Kommission 335 

aa) Nationaler Aktionsplan nach Art. 4 EE-RL 336 
bb) Fortschrittsbericht, Art. 22 EE-RL 336 

II. Regelungsinhalt des nationalen Rechts 336 
1. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 336 

2. Verordnung zur Durchführung der Regelungen der Biokraftstoffquote - 
36. BImSchV 340 

3. Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der 
Qualitäten von Kraftstoffen - 10. BImSchV 340 

4. Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-NachV) 341 

5. Energiesteuergesetz (EnergieStG) 342 

III. Untersuchung auf Umsetzungsbedarf 344 
1. Der 10%-Anteil von EE am Endenergieverbrauch im Verkehrssektor 

gemäß Art. 3 Abs. 4 EE-RL 344 

2. Kennzeichnungspflicht nach Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EE-RL 344 
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3. Doppelgewichtung von Biokraftstoffen nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL 345 

4. Exkurs: Mehrgewichtung von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energiequellen im Straßenverkehr (nach Art. 3 Abs. 4 UA 2 lit. c) EE-
RL) 346 

IV. Möglichkeiten der Umsetzung 346 
1. Kennzeichnungspflicht nach Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EE-RL 346 

2. Doppelgewichtung von Biokraftstoffen nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL 346 

a) Datenermittlung 346 
b) Materielle Umsetzung der Doppelgewichtung 347 

3. Exkurs: Umsetzung der Mehrgewichtung von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen im (Straßen-)Verkehr 348 

4. Berichtspflichten der Mitgliedstaaten 348 

N. Arbeitspaket 8a: Bildung, Ausbildung und Information 349 

I. Regelungsinhalt des Gemeinschaftsrechts in Bezug auf 
Ausbildungsprogramme und -systeme 349 

1. Zertifizierungs- und Qualifikationssysteme nach Art. 14 Abs. 3 EE-RL 349 

2. Ausbildungsprogramme nach Art. 14 Abs. 6 EE-RL 352 

3. Information über Zertifizierungs- und Qualifikationssysteme nach Art. 14 
Abs. 4 EE-RL 352 

II. Regelungen im nationalen Recht 353 
1. Regelungen des deutschen Rechts zur Installateurgesellenausbildung 353 

a) Allgemeiner Überblick über die Regelungsstruktur bei 
Handwerksberufen 353 

b) Gesellenausbildung im Bereich Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik 355 
aa) Vorgaben der Ausbildungsordnung 355 
bb) Der KMK-Rahmenlehrplan 356 
cc) Unterweisungspläne der ÜLU 357 

c) Gesellenausbildung im Bereich Elektronik 358 
aa) Vorgaben der Ausbildungsordnung 358 
bb) Der KMK-Rahmenlehrplan 360 
cc) Unterweisungspläne der ÜLU 362 

d) Gesellenausbildung im Beruf Dachdecker 362 
aa) Vorgaben der Ausbildungsordnung 363 
bb) Der KMK-Rahmenlehrplan 364 
cc) Unterweisungspläne der ÜLU 365 

2. Regelungen des deutschen Rechts zur Installateurmeisterausbildung 365 

a) Gemeinsame Anforderungen an die Meisterprüfung im Handwerk 365 
b) Meisterausbildung im Bereich Sanitär-, Heizung-, und Klimatechnik 366 
c) Meisterausbildung im Bereich Elektrotechnik 367 
d) Meisterausbildung im Bereich Dachdecker 367 

3. Die Ausbildung zum Energieberater 368 

4. Informationen über die Qualifikation von Installateuren 368 

III. Untersuchung auf Umsetzungsbedarf 369 
1. Differenzierung zwischen außenwirksamen Vorschriften und Lehrplänen 369 

2. Umsetzungsbedarf bei der Installateursausbildung 371 

a) Umsetzungsbedarf hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen an die 
Zertifizierungs- und Qualifikationssysteme (Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 
1-5 EE-RL) 371 
aa) Transparenz, Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 1 EE-RL 372 
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bb) Zertifizierung durch zugelassenes Ausbildungsprogramm oder 
Ausbildungseinrichtung, Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 2 EE-RL 372 

cc) Zulassung des Ausbildungsprogramms, Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 3 
EE-RL 373 

dd) Theoretische und praktische Ausbildung, Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 4 
EE-RL 373 

ee) Abschlussprüfung, Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 5 EE-RL 374 
b) Umsetzungsbedarf hinsichtlich der speziellen Anforderungen an die 

Zertifizierungs- und Qualifikationssysteme (Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 
6 EE-RL) 375 

c) Umsetzungsbedarf in Hinblick auf die Ausbildungsprogramme nach Art. 
14 Abs. 6 EE-RL 375 

d) Umsetzungsbedarf hinsichtlich der Informationspflichten 376 

IV. Fazit 377 

O. Arbeitspaket 8b: Information der Öffentlichkeit 377 

I. Anforderungen des Gemeinschaftsrechts 378 
1. Informationspflichten nach Art. 14 Abs. 1, 2, 5 und 6 EE-RL 378 

a) Überblick 378 
b) Information über Fördermaßnahmen (Art. 14 Abs. 1 EE-RL) 379 

aa) Bezugsgeräte und -systeme 379 
bb) Fördermaßnahmen 379 
cc) Informationsadressaten 380 

c) Kosten und Vorteile des Einsatzes erneuerbarer Energien und 
effizienter Systeme (Art. 14 Abs. 2 EE-RL) 381 
aa) Inhalt der Informationspflicht 381 
bb) Unmittelbare oder mittelbare Pflichterfüllung 381 

d) Leitlinien für die Planung (Art. 14 Abs. 5 EE-RL) 382 
aa) Planung etc. von Wohn- und Industriegebieten 382 
bb) Gegenstände der Leitlinien 383 
cc) Zweck der Leitlinien 383 
dd) Zweistufige Pflicht 383 

e) Generelle Informationsprogramme (Art. 14 Abs. 6 EE-RL) 384 
aa) Inhalt 384 
bb) Form 384 
cc) Zweistufige Pflicht 385 

2. Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EE-RL 385 

3. Umweltinformationsrichtlinie 385 

a) Umweltinformationen 385 
aa) Informationen nach Art. 14 Abs. 1 EE-RL als Umweltinformation? 386 
bb) Informationen nach Art. 14 Abs. 2 EE-RL als Umweltinformation? 386 
cc) Leitlinien nach Art. 14 Abs. 5 EE-RL als Umweltinformation? 387 
dd) Informationsprogramme nach Art. 14 Abs. 6 EE-RL als 

Umweltinformation? 387 
ee) Informationen nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL als Umweltinformation? 387 

b) Zur Information Verpflichtete 387 
c) Zugang zu und Verbreitung von Umweltinformationen 388 

aa) Zugang auf Antrag 388 
bb) Proaktive Verbreitung 388 
cc) Zugang zu und Verbreitung von den in Art. 14 Abs. 1, 2, 5 und 6 und Art. 

21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL genannten Informationen 389 
4. Diskrepanzen und Kongruenzen zwischen Art. 14 Abs. 1, 2, 5 und 6 und 

Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL und den Anforderungen der UIRL 390 

a) Umweltinformationen (Begriff) 390 
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b) Nicht von der UIRL erfasste Pflichten 390 
c) Von der EE-RL verlangter "Aktivitätsgrad" und Übereinstimmung mit den 

Vorschriften der UIRL 391 
5. Art der Umsetzung 391 

II. Nationales Recht 392 
1. Umsetzung durch das Umweltinformationsgesetz 392 

2. Faktische Umsetzung der nicht vom UIG erfassten Pflichten aus Art. 14 
EE-RL 393 

a) Vorhandene Informationsplattformen 393 
b) Herantragen von Informationen über Fördermaßnahmen an bestimmte 

Berufsgruppen 394 
aa) Ausbildung 394 
bb) Dynamisierung 394 
cc) Information und Kontrolle der Kammern 395 
dd) Alternativen 395 

c) Anlagenbezogene Informationsweitergabe durch Dritte 395 
d) Entwickeln und Herantragen von Leitlinien für/an Architekten etc. 396 

aa) Entwickeln von Leitlinien 396 
bb) Kein Herantragen über die Ausbildung möglich 396 
cc) Herantragen solcher Leitlinien an ausgebildete Architekten etc. 397 

e) Auflegen von Informations-, Sensibilisierungs- und 
Orientierungsprogrammen 397 

3. Faktische Umsetzung von Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL 397 

4. Vorsorglich: Verbindliche Verankerung der in Art. 14 Abs. 1, 2, 5 und 6 
und Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL genannten Pflichten 398 

5. Fazit 398 

III. Zusammenfassung des Umsetzungsbedarfs 400 

IV. Optimierungspotential 400 

P. Arbeitspaket 9: Wärme/Kälte 401 

I. Anforderungen des Gemeinschaftsrechts 401 
1. Zusammenspiel verschiedener Richtlinien 401 

2. Chronologische Stufung der sich aus der EE-RL ergebenden Pflichten 404 

3. Erste Verpflichtungsstufe: Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien 
bei der Wärmeerzeugung, ggf. durch Ersatzmaßnahmen (Art. 13 Abs. 4 
UA 1, 2 und UA 4, Abs. 6 EE-RL) 405 

a) Verhältnis von Art. 13 Abs. 4 UA 1, 2 und 4 und Art. 13 Abs. 6 EE-RL 405 
b) Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien, Art. 13 Abs. 4 UA 1 EE-

RL 405 
aa) Gebäude 406 
bb) Bauvorschriften und Regelwerke 406 

i) Bauvorschriften 406 
ii) Regelwerke 407 

cc) Geeignete Maßnahmen 408 
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cc) Berücksichtigungsfähige Ersatzmaßnahmen 411 
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ii) KWK, Passiv-, Niedrig- und Nullenergiehäuser 412 
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d) Pflicht zur Förderung effizienter Systeme und Anlagen zur Wärme- und 
Kälteerzeugung (Art. 13 Abs. 6 EE-RL) 413 
aa) Verpflichtungsgrad 414 

i) Grundsätzliches Recht auf Einführung von Förderregelungen 414 
ii) Recht auf Förderung auch weniger effizienter Systeme und Anlagen 415 
iii) Pflicht zur Förderung erheblich effizienzverbesserter Systeme und 

Anlagen 415 
iv) Zulässigkeit strengerer nationaler Fördermaßstäbe 416 

bb) Kein Förderanspruch Einzelner 416 
e) Anwendung auf Gebäude der Streitkräfte, Art. 13 Abs. 4 UA 4 EE-RL 417 
c) Fazit 417 

4. Zweite Verpflichtungsstufe: Herstellung einer Vorbildfunktion öffentlicher 
Gebäude (Art. 13 Abs. 5 EE-RL) 418 

a) Inhalt der Vorbildfunktion 418 
aa) Regelvorgabe 419 
bb) Ersatzmaßnahmen 419 

i) Einhaltung von Normen für Nullenergiehäuser 419 
ii) Dächernutzung durch Dritte 420 
iii) Weitere in Betracht kommende Maßnahmen 420 

b) Öffentliche Gebäude 421 
aa) Eigentum der öffentlichen Hand 421 
bb) (Überwiegende) Nutzung durch den öffentlichen Sektor für öffentliche 

Zwecke 422 
i) Nutzung als entscheidendes Merkmal 422 
ii) Nutzung für öffentliche Zwecke 423 
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iv) "Überwiegend" 424 
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e) Fazit 426 
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A. Arbeitspaket 1: Legaldefinitionen   

In diesem Arbeitspaket ist zu überprüfen, ob die nationalen Legaldefinitionen mit 
denen des Gemeinschaftsrechts übereinstimmen.  

Legaldefinitionen dienen der Klärung unbestimmter Begriffe, um Auslegungsschwie-
rigkeiten zu vermeiden.1 Dies fördert die einheitliche Anwendung des Gesetzes im 
Sinne der gesetzgeberischen Absichten.2 Dabei ist es erforderlich, einen Begriff aus 
der Perspektive des jeweiligen Gesetzes auszulegen, weshalb es möglich ist, dass 
ein Begriff in unterschiedlichen Gesetzen auch einen unterschiedlichen Bedeutungs-
gehalt hat.3  

Durch die Vorgaben der EE-RL, die sich auf die Bereitstellung von Endenergie aus 
erneuerbaren Quellen zu verschiedenen Zwecken - Elektrizität, Wärme/Kälte, 
Transport - beziehen und die daher für eine Vielzahl nationaler Vorschriften von Be-
deutung ist, ist solchen voneinander abweichenden Verwendungen und unterschied-
lichen Legaldefinitionen oder Auslegungen von im Gemeinschaftsrecht definierten 
Begriffen im nationalen Recht allerdings ein Riegel vorgeschoben: Das Gemein-
schaftsrecht bildet das gemeinsame Dach, unter dem die nationalen Legaldefinitio-
nen und Vorschriften sich zusammenzufinden haben. Insofern kommt - innerhalb 
des durch die EE-RL abgesteckten Rahmens - eine unterschiedliche Auslegung 
nicht in Betracht. Im Übrigen strebt auch der europäische Normgeber aus Gründen 
der Rechtssicherheit und Klarheit an, in seinen Regelwerken dieselben oder ähnli-
che Begriffsbestimmungen zu verwenden.4 Es ist dabei nicht erforderlich, jede Le-
galdefinition auf Gemeinschaftsebene in eine explizite Legaldefinition auf nationaler 
Ebene aufzunehmen. Entscheidend ist das Begriffsverständnis bzw. die Anwendung 
des auf Gemeinschaftsebene definierten Begriffs.   

Die gemeinschaftsrechtlichen Legaldefinitionen ergeben sich aus Art. 2 UA 2 EE-RL; 
zusätzlich gelten gemäß Art. 2 UA 1 EE-RL die Definitionen der Elektrizitätsbinnen-
marktRL 2003/54/EG.  

Im nationalen Recht sind die Legaldefinitionen über verschiedene Regelwerke ver-
streut. Die direkt mit der Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Zusammenhang 
stehenden Definitionen ergeben sich vornehmlich - aber nicht nur - aus dem EEG 
und dem EEWärmeG sowie den zugehörigen Rechtsverordnungen; von besonderer 
Bedeutung ist insoweit die BiomasseV. Die RL 2003/54/EG hingegen ist mit der No-
velle des Energiewirtschaftsgesetzes von 2005 umgesetzt worden, das daher - so-
weit erforderlich - für eine Überprüfung der Übereinstimmung zwischen Gemein-
schaftsrecht und nationalem Recht heranzuziehen ist.   

Einige Definitionen im Gemeinschaftsrecht dienen ausschließlich Zwecken der EE-
RL und müssen aus diesem Grund nicht umgesetzt werden.  

 

                                                
1 Vgl. etwa Oschmann/Müller, Neues Recht für Erneuerbare Energien, ZNER 2004, S. 24 

(26).  
2 Reshöft, Zur Novellierung des EEG, ZNER 2004, S. 240 (243).  
3 Vgl. Koch, in: Koch/Scheuing/Pache, GK-BImSchG (Lsbl.; Stand Oktober 2010), § 3 Rn. 7.    
4 Erwägungsgrund (7) der EE-RL.  
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I. Überprüfung der Übereinstimmung  

1. "Energie aus erneuerbaren Quellen"  

a) Definition auf Gemeinschaftsebene  

In Art. 2 UA 2 lit. a) EE-RL ist Energie aus erneuerbaren Quellen definiert als  

Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen, das heißt Wind, Sonne, ae-
rothermische, geothermische, hydrothermische Energie, Meeresenergie, Wasser-
kraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas.  

Dabei werden die Begriffe aero-, geo- und hydrothermische Energie sowie Biomas-
se, flüssige Biobrennstoffe und Biokraftstoffe in jeweils eigenen Legaldefinitionen 
konkretisiert.  

Die Aufzählung ist abschließend; andere als die genannten Energiequellen sind kei-
ne erneuerbaren Energiequellen iSd EE-RL. Aus ihnen erzeugte Energie - etwa 
Strom aus Atomkraftwerken oder auch Grubengas - dient daher nicht der Erfüllung 
der sich aus der EE-RL ergebenden Pflichten.   

Eine Einschränkung des Begriffs der Wasserkraft ergibt sich für Elektrizität, die in 
Pumpspeicherkraftwerken durch zuvor hochgepumptes Wasser erzeugt wird. Gem. 
Art. 5 Abs. 3 UA 1 EE-RL darf sie bei der Berechnung des Anteils von Elektrizität 
aus erneuerbaren Energiequellen nicht einbezogen werden. In Zusammenhang mit 
Erwägungsgrund (30) der EE-RL, in dem es heißt, dass solcherart "erzeugte"5 Elekt-
rizität nicht als aus einer erneuerbaren Energiequelle stammend angesehen werden 
sollte, ist zu schließen, dass diese Art der Wasserkraftnutzung aus dem gemein-
schaftsrechtlichen Begriff der erneuerbaren Energie herausfällt.  

Auch die RL 2003/54/EG enthält eine Legaldefinition erneuerbarer Energiequellen, 
nämlich - Art. 2 Nr. 30 - als  

eine erneuerbare, nichtfossile Energiequelle (Wind, Sonne, Erdwärme, Wellen- und 
Gezeitenenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas).  

Die Abweichungen der Formulierungen in den beiden Richtlinien sind geringfügig 
und ohne inhaltliche Relevanz:  

 In der EE-RL wird zwar zwischen Meeresenergie und Wasserkraft getrennt. Es 
ergibt sich aber aus Erwägungsgrund (11) der EE-RL, dass die Energie, die in 
Meeren und anderen Wasserkörpern enthalten ist, in Form von Wellen, Meeres-
strömungen, Gezeiten, Temperatur- oder Salzgradienten vorhanden sein kann. 
Insgesamt entspricht dies dem Fachsprachengebrauch6 und zeigt, dass der Be-
griff der Wasserkraft eine weitere Zuordnung hat als die klassischen Wasser-
kraftwerke. Salz- und Temperaturgradientenenergie sind deshalb auch von der 
RL 2003/54/EG erfasst.  

 Die in der RL 2003/54/EG genannte Erdwärme entspricht der in der EE-RL ge-
nannten geothermischen Energie.7  

 Die EE-RL geht mit der Benennung von aero- und hydrothermischer Energie 
über das Spektrum der RL 2003/54/EG hinaus. Allerdings enthält die RL 
2003/54/EG Begriffsbestimmungen für den Elektrizitätssektor. Für die Stromer-
zeugung ist die aero- und hydrothermische Energie jedoch gegenstandslos, so 
dass diese Abweichung zwischen den beiden Richtlinien ohne Bedeutung ist.   

                                                
5 Wegen dieser Wortwahl ist es nicht möglich, den Anteil des EE-Stroms aus dem Pumpwas-

ser abzüglich des Pumpstromverbrauchs als EE-Strom anzusehen oder anzurechnen.  
6 Vgl. etwa Bard, Meeresenergieanlagen - von der Idee bis zur Realisierung, Wasserwirt-

schaft 2009, S. 28.  
7 Zum Begriff "Geothermie" s.u. A. I. 2.  



 24  

 

b) Nationale Vorgaben für den Stromsektor  

aa) Definition  

In § 3 Nr. 3 EEG ist erneuerbare Energie definiert als  

Wasserkraft einschließlich der Wellen-, Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungs-
energie, Windenergie, solare Strahlungsenergie, Geothermie, Energie aus Biomasse 
einschließlich Biogas, Deponiegas und Klärgas sowie aus dem biologisch abbauba-
ren Anteil von Abfällen aus Haushalten und Industrie.  

Unter Wasserkraft versteht man die originäre, regenerative Wasserkraftnutzung in - 
auch tideabhängigen - Wasserkraftwerken, einschließlich der potentiellen oder kine-
tischen Energie von Trink- und Abwasser.8 Die Meeres-, Wellen-, Gezeiten-, Salz-
gradienten- und Strömungsenergie - wird im nationalen Recht nicht getrennt ge-
nannt, sondern ist im Begriff der Wasserkraft bereits enthalten.  

Solare Strahlungsenergie ist die direkte Sonneneinstrahlung, also die Gesamtheit 
der von der Sonne auf natürliche Weise ausgehenden und auf die Erdoberfläche 
treffenden elektromagnetischen Wellen.9 

Windenergieanlagen nutzen die Luftströmungen (Winde), die sich aus Temperatur- 
und Druckgefälle aufgrund der unterschiedlichen Erwärmung der Erdoberfläche er-
geben.10  

Aero- und hydrothermische Energie sind mangels Eignung zur Stromerzeugung im 
EEG nicht berücksichtigt. 

 

bb) Übereinstimmung  

Das EEG erfasst - entgegen den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben - auch Elektri-
zität aus Pumpspeicherkraftwerken als Elektrizität aus einer erneuerbaren Energie-
quelle. Zwar ist Strom aus dieser Art Kraftwerk gemäß § 23 Abs. 5 EEG von den 
Vergütungsregeln der Absätze 1 bis 4 ausgenommen. Dennoch handelt es sich um 
die Nutzung von Wasserkraft, die nach der Legaldefinition daher dem Begriff "erneu-
erbare Energie" unterfällt, so dass ein Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht be-
steht.  

Dies schließt es nicht aus, dennoch die anderen Fördermechanismen des EEG - wie 
den vorrangigen Netzanschluss, auf die Elektrizität aus Speicherkraftwerken anzu-
wenden, wie dies ja auch für Elektrizität aus Grubengas der Fall ist.  

Gemeinschaftsrechtlich geboten ist daher nur, dass eine Nichtberücksichtigung der 
in Speicherkraftwerken erzeugten Elektrizität bei der Berechnung des Bruttoend-
energieverbrauchs gesichert ist.     

Der Begriff der Windenergie ist identisch mit dem auf Gemeinschaftsebene verwen-
deten Begriff des Windes als Energiequelle.  

Die "solare Strahlungsenergie" hingegen ist zwar enger als der Begriff "Sonne" in der 
gemeinschaftsrechtlichen Definition. Ein Anpassungsbedarf ergibt sich hieraus aller-
dings nicht, da er im Grunde nur genauer ist: Energie aus "Sonne" ist letztlich auch 
Energie aus z.B. Wind und Biomasse. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
auch im Gemeinschaftsrecht - da diese anderen Energieträger dort ja gesondert ge-

                                                
8 BT-Drs. 16/8148, S. 95.  
9 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 11 Rn. 29.  
10 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 10 Rn. 4.  
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nannt werden - "Sonnenenergie im engeren Sinne" und damit eben solare Strah-
lungsenergie gemeint ist.   

Auf die übrigen Begriffe wird im Zuge der spezifischen Abschnitte gesondert einge-
gangen.   

 

c) Nationale Vorgaben für den Wärmesektor 

aa) Definition  

Nach § 2 Abs. 1 EEWärmeG sind Erneuerbare Energien  

1. die dem Erdboden entnommene Wärme (Geothermie),  

2. die der Luft oder dem Wasser entnommene Wärme mit Ausnahme von Abwärme 
(Umweltwärme), 

3. die durch die Nutzung der Solarstrahlung zur Deckung des Wärmeenergiebe-
darfs technisch nutzbar gemachte Wärme (solare Strahlungsenergie) und 

4. die aus fester, flüssiger und gasförmiger Biomasse erzeugte Wärme. Die Ab-
grenzung erfolgt nach dem Aggregatzustand zum Zeitpunkt des Eintritts der Bi-
omasse in den Apparat zur Wärmeerzeugung. Als Biomasse im Sinne dieses 
Gesetzes werden nur die folgenden Energieträger anerkannt: 

a) Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung vom 21. Juni 2001 (BGBl. I 
S. 1234), geändert durch die Verordnung vom 9. August 2005 (BGBl. I S. 
2419), in der jeweils geltenden Fassung, 

b) biologisch abbaubare Anteile von Abfällen aus Haushalten und Industrie, 

c) Deponiegas, 

d) Klärgas, 

e) Klärschlamm im Sinne der Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 
(BGBl. I S. 912), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 20. 
Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298, 2007 I S. 2316), in der jeweils geltenden 
Fassung und 

f) Pflanzenölmethylester.  

 

bb) Übereinstimmung  

Das EEWärmeG enthält keine vorangestellte "allgemeine Definition" für erneuerbare 
Energiequellen, sondern es werden lediglich die Energiequellen aufgeführt und defi-
niert, die auch zur Wärmeerzeugung tauglich sind. Dies ist offensichtlich sachdien-
lich.  

Zum einen ist dies die "solare Strahlungsenergie". Sie wird in Nr. 3 definiert als durch 
die Nutzung der Solarstrahlung zur Deckung des Wärmeenergiebedarfs technisch 
nutzbar gemachte Wärme. Ob dies den Vorgaben der EE-RL genügt, ist zu prüfen, 
da es sich um eine Einengung des gemeinschaftsrechtlichen Begriffs handelt:  

Sämtliche Definitionen der erneuerbaren Energien im EEWärmeG enthalten ein Nut-
zungselement. Im Gegensatz zur EE-RL wird dort also nicht nur die erneuerbare 
Energiequelle als solche definiert, sondern zusätzlich auch die Energiegewinnung 
vorausgesetzt.  

Hintergrund dieses Unterschiedes ist, dass das Gemeinschaftsrecht in Art. 3 Abs. 1 
EE-RL in erster Linie verbindliche nationale Anteile für den Energieverbrauch aus 
erneuerbaren Energien festsetzt, für deren Förderung jedoch lediglich einen ge-
meinsamen Rahmen schafft. Dabei sind gemäß Art. 288 AEUV (ex-Art. 249 UA 3 
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EG) die in Richtlinien vorgegebenen Ziele für die Mitgliedstaaten, an die sie gerichtet 
sind, verbindlich, doch bleiben die Formen und Mittel der Umsetzung den innerstaat-
lichen Stellen überlassen. Es ist deshalb folgerichtig, im Gemeinschaftsrecht nicht 
die Art und Weise der Nutzung von erneuerbaren Energien vorzuschreiben, sondern 
dies in die Entscheidung des jeweiligen Mitgliedstaates zu stellen und sich auf die 
Träger "potentieller Nutzenergie" zu beschränken. Eine nutzungsorientierte Definition 
im nationalen Recht ist daher unbedenklich.  

Dies heißt nicht, dass durch die konkreten Nutzungsvorgaben andere Formen der 
Nutzung einer erneuerbaren Energiequelle - im Sinne des Gemeinschaftsrechts - 
ausgeschlossen würden. Vielmehr wird in der Gesetzesbegründung des EEWärmeG 
ausgeführt, dass mit dem Begriff "solare Strahlungsenergie" in § 2 Abs. 1 Nr. 3 EE-
WärmeG die Definition bewusst technologieoffen gestaltet und nicht nur auf Solar-
thermie abgestellt werden sollte.11 Dies wird in der Formulierung auch konsequent 
umgesetzt; sie schließt jede denkbare technische Nutzungsart ein.  

Weiter stellt sich die Frage, ob der Ausschluss passiver solarer Gewinne12 eine zu-
lässige Einschränkung darstellt. Passive solare Gewinne, wie zum Beispiel die Er-
wärmung der Luft oder des Wassers durch Sonneneinstrahlung ohne Anwendung 
einer speziellen Technik, entstehen etwa bei der Erwärmung des Wassers eines 
Swimmingpools, der Erwärmung eines Raumes mit großen Fenstern oder dem 
(schnelleren) Wäschetrocknen.  

Diese Effekte können nicht als konkrete Energiegewinnung gelten, denn abgesehen 
von der Abgrenzungsproblematik zu anderen erneuerbaren Energiequellen, wie zum 
Beispiel Umweltwärme, stellen sie lediglich mittelbare Gewinne durch eine Senkung 
des ohne diese Effekte höheren Wärmeenergiebedarfs dar. Auch nach dem Erwä-
gungsgrund (32) der EE-RL -  

Passive Energiesysteme verwenden die Baukonstruktion, um Energie nutzbar zu ma-
chen. Die dergestalt nutzbar gemachte Energie gilt als eingesparte Energie. Zur Ver-
meidung einer Doppelzählung sollte auf diese Weise nutzbar gemachte Energie für die 
Zwecke dieser Richtlinie nicht berücksichtigt werden.  

- ist für passive Energiegewinne, zu denen auch die aus solarer Strahlungsenergie 
gehören, keine Einbeziehung vorgesehen. 

Insgesamt entspricht damit die Definition der "solaren Strahlungsenergie" in § 2 Abs. 
1 Nr. 3 EEWärmeG der EE-RL. 

Auf die weiteren Begriffsbestimmungen in § 2 Abs. 1 EEWärmeG wird in den spezifi-
schen Abschnitten näher eingegangen.  

Für die sowohl in der EE-RL unter lit. a) als auch im EEWärmeG benannten Energie-
formen Deponiegas und Klärgas, die lediglich aufgeführt, aber in keinem der beiden 
Regelwerke weiter definiert werden, erfolgt aufgrund der begrifflichen Übereinstim-
mung keine Überprüfung.  

 

d) Nationale Vorgaben für den Verkehrssektor  

Auf Vorgaben für den Verkehrssektor wird unten im Abschnitt "Biokraftstoffe" einge-
gangen.  

 

                                                
11 BMU, Konsolidierte Fassung der Begründung zum Gesetz zur Förderung Erneuerbarer 

Energien im Wärmebereich, S. 30 zu Nummer 3.  
12 BMU, Konsolidierte Fassung der Begründung zum Gesetz zur Förderung Erneuerbarer 

Energien im Wärmebereich, S. 30 zu Nummer 3. 
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e) Fazit  

Es besteht Übereinstimmung zwischen dem auf europäischer und auf nationaler 
Ebene verwendeten Begriff der erneuerbaren Energiequellen.   

 

2. "Aero-", "hydro-" und "geothermische Energie" 

a) Definitionen auf Gemeinschaftsebene 

Art. 2 UA 2 lit. b), c) und d) EE-RL definieren diese Energiearten folgendermaßen: 

"aerothermische Energie" Energie, die in Form von Wärme in der Umgebungsluft ge-
speichert ist; 

„geothermische Energie" die Energie, die in Form von Wärme unter der festen Erd-
oberfläche gespeichert ist;― 

"hydrothermische Energie" Energie, die in Form von Wärme in Oberflächengewäs-
sern gespeichert ist.  

 

b) Definitionen auf nationaler Ebene 

aa) Definition 

Alle diese Energiequellen sind für den Wärmesektor relevant, geothermische Ener-
gie auch für die Stromerzeugung. Im EEG findet sich für Geothermie jedoch keine 
Definition.  

Im EEWärmeG werden die Begriffe in § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2  EEWärmeG definiert 
als  

1. die dem Erdboden entnommene Wärme (Geothermie) 

2. die der Luft oder dem Wasser entnommene Wärme mit Ausnahme von Abwärme 
(Umweltwärme).  

 
bb) Übereinstimmung 

i) Geothermische Energie 

Festzuhalten ist zunächst, dass die Begriffe Erdwärme und Geothermie synonym 
verwendet werden;13 die Verwendung einer unterschiedlichen Begrifflichkeit ist also 
unproblematisch.  

Allerdings definiert die EE-RL geothermische Energie als "unter der festen Erdober-
fläche gespeicherte" Wärme, im nationalen Recht hingegen wird auf die "dem Erd-
boden entnommene" Wärme abgestellt.  

Unterschiede ergeben sich also zum einen hinsichtlich der konkreten Energiegewin-
nung anstelle des bloßen Vorhandenseins der Wärme. Insoweit gelten die Ausfüh-
rungen oben unter A. I. 1. c) bb).   

Zum zweiten ist zu klären, ob diese Begriffsbestimmungen hinsichtlich der Tiefe als 
auch hinsichtlich des Aggregatzustands, in dem die Wärme vorliegt, voneinander 
abweichen. Denn im Gemeinschaftsrecht geht es um unter der Erdoberfläche vor-
handene Wärme, im nationalen um diejenige im Erdboden unbegrenzter Tiefe, wo-
bei "Boden" nach dem allgemeinen Wortverständnis gleichzeitig impliziert, dass es 
sich um Erde/Gestein handelt.  

                                                
13 BT-Drs. 16/8148, S. 131.  
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Es ist aber davon auszugehen, dass mit der gemeinschaftsrechtlichen Definition 
keine Begrenzung auf "direkt unter der Oberfläche" verbunden ist. Es handelt sich 
sozusagen um eine "nach unten offene" Abgrenzung und nicht um eine Schicht. Dies 
ergibt sich aus Sinn und Zweck der Regelung, die vorhandene regenerative Ener-
giequellen umfassend abdecken soll; hierzu gehört gerade auch die in der Tiefe vor-
handene Energie. Dies steht in Einklang mit dem technischen Verständnis, wie es 
sich aus der VDI-RL 4640 ergibt:  

Geothermische Energie ist die in Form von Wärme gespeicherte Energie unterhalb der 
Oberfläche der festen Erde (Synonym: Erdwärme, häufig auch Geothermie).  

Es handelt sich insoweit also um inhaltlich gleiche Definitionen, die lediglich sprach-
lich voneinander abweichen.  

Die Frage, ob eine Wärmequelle, die unmittelbar unterhalb der Erdoberfläche liegt, 
geothermische Energie oder Umweltwärme ist, ist aufgrund beider Definitionen ge-
genstandslos. Entscheidend ist einzig, ob sie unterhalb der festen Erdoberfläche/im 
Erdboden liegt; diese Abgrenzung ist klar. Der Vollständigkeit halber sei darauf ver-
wiesen, dass in der Begründung zum EEWärmeG14 klarstellend oberflächennahe 
Erdwärme, die auch Umweltwärme darstellt, als Geothermie angesehen wird; auch 
hiermit wird den Vorgaben der EE-RL entsprochen.  

Die Frage nach dem Aggregatzustand wird in Zusammenhang mit der hydrothermi-
schen Energie beantwortet:  

 

ii) Aero- und hydrothermische Energie 

Aero- und hydrothermische Energie werden im nationalen Recht in einer Vorschrift 
zusammengefasst. Dabei ist lediglich allgemein von Wärme in Luft und Wasser - 
zusammengefasst zur Umweltwärme - die Rede, in der EE-RL dagegen von Umge-
bungsluft und Oberflächengewässern.  

Der sprachliche Unterschied zwischen Umgebungsluft und Luft ist offensichtlich un-
beachtlich.  

Fraglich ist aber, ob der Begriff Wasser im nationalen Recht zu allgemein gefasst ist, 
ob also Energiequellen darunter fallen, die nicht unter "Oberflächengewässer" in Art. 
2 UA 2 lit. d) EE-RL zu subsumieren sind. Von Bedeutung ist diese Frage in Hinblick 
auf unterirdische Wasserquellen, aus denen Wärme gewonnen wird - es stellt sich 
die Frage, ob es sich um hydrothermische oder um geothermische Energie handelt.  

Nach Art. 2 Nr. 1 WRRL15 sind  

"Oberflächengewässer": die Binnengewässer mit Ausnahme des Grundwassers sowie 
Übergangsgewässer und Küstengewässer, wobei im Hinblick auf den chemischen Zu-
stand ausnahmsweise auch die Hoheitsgewässer eingeschlossen sind; 

Nach § 1 Abs. 1 WHG hingegen ist der Begriff des Wassers/Gewässers Oberbegriff 
für oberirdische Gewässer, Küstengewässer und Grundwasser.16 Es ist also außer 
dem Wasser, das Teil der Erdoberfläche ist, auch Wasser unterhalb der Erdoberflä-
che erfasst. Im Gemeinschaftsrecht ist Grundwasser jedoch ausdrücklich vom Ober-
flächengewässer ausgeschlossen; es wird in Art. 2 Nr. 2 WRRL eigenständig defi-
niert als 

                                                
14 BMU, Konsolidierte Fassung der Begründung zum Gesetz zur Förderung Erneuerbarer 

Energien im Wärmebereich, S. 30 zu Nummer 1.  
15 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 

zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen im Bereich der Wasserpolitik, 
ABl. EG 2000 Nr. L 327, S. 1.  

16 Czychowski/Reinhardt, WHG, 9. Auflage 2007, § 1 Rn. 3.  
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"Grundwasser" alles unterirdisches Wasser in der Sättigungszone, das unmittelbar Be-
rührung mit dem Boden oder dem Untergrund steht. 

Diese Definition stimmt mit der Definition von Grundwasser in § 1 Abs. 1 Nr. 2 WHG 
überein, wonach Grundwasser das unterirdische Wasser in der Sättigungszone ist, 
das in unmittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem Grundwasser steht.  

In den Fällen, in denen diese Abgrenzungsfrage sich stellt, handelt es allerdings um 
unterirdische Quellen, die mehrere hundert Meter unter der Erdoberfläche liegen; sie 
gehören regelmäßig - da außerhalb der Sättigungszone - nicht mehr zum Grund-
wasser und sind daher kein "Wasser" im Sinne des nationalen Rechts und (was auf 
der Hand liegt) auch kein "Oberflächengewässer" im Sinne des Gemeinschafts-
rechts.  

Damit unterfällt die Energiegewinnung aus solchen Quellen in jedem Fall - sowohl im 
Gemeinschafts- als auch im nationalen Recht - dem Begriff der Geothermie. Ein An-
passungsbedarf besteht demzufolge nicht.  

Weiter ist zu klären, ob der Ausschluss der der Umweltwärme angehörenden Ab-
wärme mit Gemeinschaftsrecht vereinbar ist; sie wird dort nicht ausdrücklich von der 
Gruppe der erneuerbaren Energiequellen ausgenommen.  

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 EEWärmeG ist Abwärme Wärme,  

die aus technischen Prozessen und baulichen Anlagen stammenden Abluft- und Abwas-
serströmen entnommen wird. 

Einschränkungen im Gemeinschaftsrecht ergeben sich lediglich mittelbar durch die 
gemeinschaftsrechtliche Definition erneuerbarer Energiequellen als Energie, die aus 
erneuerbaren, nicht-fossilen Energiequellen stammt. Danach wird Abwärme, die auf 
der Grundlage von nicht erneuerbaren, fossilen Energien gewonnen wird, von vorn-
herein ausgeschlossen.  

In der Gesetzesbegründung17 wird hierzu ausgeführt:  

Abwärme wird aufgrund ihres nicht natürlichen Ursprungs nicht als Erneuerbare Energie 
eingestuft, sondern sie kann im Rahmen der Ersatzmaßnahmen genutzt werden (§ 7 Nr. 
1 Buchstabe a). Dies ermöglicht eine systematisch klare Abgrenzung zwischen erneuer-
baren Energien und Ersatzmaßnahmen.  

Diese Klarstellung im nationalen Recht entspricht den gegenwärtigen technischen 
und rechtlichen Differenzierungsmöglichkeiten. Es wird hierdurch verhindert, dass 
bei der - zur Zeit unerheblichen - Gewinnung von Abwärme aus erneuerbaren Ener-
giequellen im Bereich der Hydrothermie und Aerothermie die Frage geklärt werden 
muss, wie die Abwärme als erneuerbare Energiequelle, die zum Beispiel bei einem 
zu 100% aus (nachhaltiger) Biomasse betriebenen Blockheizkraftwerk entstehen 
würde, zu qualifizieren wäre.18  

Diese klare Abgrenzung entspricht zudem - wie bereits unter A. I. 1. c) bb) erörtert - 
den Ausführungen in Erwägungsgrund (32) der EE-RL, wonach passive Energiege-
winne, zu denen auch Abwärme gehört, nicht zu berücksichtigen sind. 

Der Ausschluss von Abwärme entspricht demzufolge den gemeinschaftsrechtlichen 
Vorgaben.  

                                                
17 BMU, Konsolidierte Fassung der Begründung zum Gesetz zur Förderung Erneuerbarer 

Energien im Wärmebereich, S. 31 zu Nr. 1.  
18 Allerdings wird durch die Entwicklung der ORC-Turbine bisher ungenutzte Abwärme aus 

Biomasse- und Biogasanlagen zur Stromerzeugung genutzt - aus erneuerbarer Energie 
erzeugte Abwärme wird über einen anderen Prozess wiederum zu Strom. Nach der EE-
RL und dem EEG handelt es sich dabei dann um Strom aus einer erneuerbaren Ener-
giequelle. Es besteht also zwar ein Gegensatz zwischen EEG und EEWärmeG, aber 
nicht zwischen EEG und EE-RL. Dieser Gegensatz in den nationalen Instrumenten ist 
aus technischen Gründen sinnvoll.  
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c) Fazit  

Auch hier besteht kein Anpassungsbedarf.  

 

3. "Biomasse"  

a) Definition auf Gemeinschaftsebene   

Biomasse definiert die EE-RL in Art. 2 UA 2 lit. e) als den  

… biologisch abbaubaren Teil von Erzeugnissen, Abfällen und Reststoffen der 
Landwirtschaft mit biologischem Ursprung (einschließlich tierischer und pflanzlicher 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit verbundener Wirtschaftszweige einschließlich 
der Fischerei und der Aquakultur sowie den biologischen abbaubaren Teil von Abfäl-
len aus Industrie und Haushalten.  

Der Begriff der EE-RL enthält - auch iVm Art. 2 UA 2 lit. a) EE-RL - drei Komponen-
ten:  

 Es wird zunächst angeknüpft an die biologische Abbaubarkeit der Stoffe. Damit 
wird ein naturwissenschaftlicher Biomassebegriff zugrunde gelegt; Biomasse ist 
insoweit der Oberbegriff für sämtliche Stoffe organischer Herkunft, also für koh-
lenstoffhaltige Materie.19  

 Hierzu gehört grundsätzlich auch z.B. Kohle. Diese sehr weite Definition erfährt 
daher eine Einschränkung durch die oben zitierte Definition des Begriffs der er-
neuerbaren Energiequellen; dies sind nur solche, die - anders als Kohle - nicht 
fossil sind.  

 Drittens wird auf die Herkunft der Biomasse abgestellt. Die erfassten Herkünfte 
sind so weit, dass sich hieraus keine signifikanten Einschränkungen ergeben. 
Ausgeschlossen ist allerdings Biomasse "wilder" Herkunft, also etwa aus nicht 
land- oder forstwirtschaftlichen Wald-, Pflanzen- oder Tierbeständen.20  Unter 
den Biomassebegriff des Gemeinschaftsrechts dürfte aber auch Material fallen, 
das in der Landschaftspflege anfällt. Denn Sinn der Begriffseinengung durch Ab-
stellen auf bestimmte Herkünfte ist es, dass kein Anreiz zur Beeinträchtigung 
„wilder Natur― gesetzt wird. Bei Maßnahmen der Landschaftsplege handelt es 
sich aber nicht um solche Beeinträchtigungen, sondern eben um eine zulässige 
Pflege, die zwangsläufig Verschnitt mit sich bringt. Dessen energetische Nutzung 
ist sinnvoll.   

 

b) Nationale Vorgaben für die Stromerzeugung  

aa) Definitionen  

i) EEG  

Im nationalen Recht gibt es auf gesetzlicher Ebene keine abschließende Definition 
des Begriffs "Biomasse". Doch enthält die Legaldefinition für "erneuerbare Energien" 
in § 3 Nr. 3 EEG eine Konkretisierung:  

… Energie aus Biomasse einschließlich Biogas, Deponiegas und Klärgas sowie aus 
dem biologisch abbaubaren Anteil von Abfällen aus Haushalten und Industrie.  

                                                
19 Vgl. Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 8 Rn. 23.  
20 Für Biomasse aus der Fischereiwirtschaft gilt diese Einschränkung nicht, da die Fischerei-

wirtschaft "wilde Biomasse" bewirtschaftet (Ausnahme wiederum Aquakultur).  
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Mit Ausnahme der biologischen Abbaubarkeit, die Biomasse inhärent ist - bzw. be-
treffend Abfälle ausdrücklich genannt wird -, enthält der Gesetzestext also die o.g., 
für den gemeinschaftsrechtlichen Biomassebegriff entscheidenden Komponenten 
nicht. Er ist daher ungleich weiter als der gemeinschaftsrechtliche Begriff.   

Einschränkungen ergeben sich aber aus der Gesetzesbegründung. Es handele sich 
um einen "allgemeinen Begriff", der biogene Energieträger in festem, flüssigem und 
gasförmigem Aggregatzustand umfasse. Dies seien allgemein biologisch abbaubare 
Erzeugnisse, Rückstände und Abfälle pflanzlichen und tierischen Ursprungs aus der 
Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und aus damit verbundenen Industriezweigen. 
Nicht als Biomasse anzusehen seien in Hinblick auf die Zielbestimmung in § 1 EEG 
und entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch die fossilen Brennstoffe wie Öl, 
Kohle, Gas und Torf, da sie sich nicht in überschaubaren Zeiträumen regenerier-
ten.21   

Der Gesetzgeber hat also zum einen eine teleologische Einengung des Begriffs vor-
genommen, indem er fossile Brennstoffe ausgeschlossen hat. Diese erfüllen das 
Kriterium der Erneuerbarkeit nicht; die Nutzung erneuerbarer Energieträger ist aber 
Sinn und Zweck der Gesamtregelung.  

Zum zweiten wird der Begriff auf Stoffe bestimmter Herkünfte beschränkt. Dies wird 
vom Gesetzgeber jedoch nicht weiter begründet. Die Notwendigkeit dieser Einen-
gung ergibt sich allerdings aus dem Gebot richtlinienkonformer Auslegung der im 
nationalen Recht verwendeten Begriffe.22 Dabei setzt eine richtlinienkonforme 
Rechtsfortbildung im Wege der teleologischen Reduktion eine verdeckte Regelungs-
lücke im Sinne einer planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetzes voraus. Eine sol-
che planwidrige Unvollständigkeit kann sich daraus ergeben, dass der Gesetzgeber 
in der Gesetzesbegründung ausdrücklich seine Absicht bekundet hat, eine richtli-
nienkonforme Regelung zu schaffen, die Annahme des Gesetzgebers, die Regelung 
sei richtlinienkonform, aber fehlerhaft ist.23  

Ein solcher Fall liegt hier vor; das EEG dient der Umsetzung der RL und der Gesetz-
geber ging von seiner Richtlinienkonformität aus.24 Eine teleologische Reduktion, die 
für die Biomasse-Eigenschaft die Herkünfte berücksichtigt, ist daher sowohl zulässig 
als auch geboten.  

Der Wortlaut steht einer solchen Einengung nicht im Wege.  

Allerdings gilt dies nur bis zum Ablauf der Umsetzungsfrist der neuen EE-RL. Denn 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des EEG war erst die RL 2001/77/EG umzusetzen, 
noch nicht die neue RL 2009/28/EG. Auch dort - Art. 2 lit. b) RL 2001/77/EG - war 
die Herkunft der Biomasse relevant. Da die neue Regelung des Gemeinschafts-
rechts erst jetzt umzusetzen ist und außerdem bei der Neufassung des EEG noch 
gar nicht existierte, ist es aus Gründen der chronologischen Abläufe nicht möglich, 
dass eine planwidrige Regelungslücke entstanden ist.  

Es ist daher erforderlich, im Zuge der Umsetzung der EE-RL die Eingrenzung auf 
Biomasse bestimmter Herkünfte in den Gesetzestext aufzunehmen. Denn jedenfalls 
nach der BGH-Rechtsprechung lägen die Voraussetzungen einer teleologischen 
Reduktion nicht vor; sie wäre unzulässig.  

Im Ergebnis bezieht das EEG sich daher auf Biomasse in dem Umfang, der sich aus 
der Gesetzesbegründung ergibt, wobei zukünftig Anpassungsbedarf besteht.  

                                                
21 BT-Drs. 16/8148, S. 96.  
22 Vgl. EuGH, Rs. 14/83, Rn. 26: Alle Träger öffentlicher Gewalt haben bei der Anwendung 

nationalen Rechts dieses nationale Recht im Lichte des Wortlauts und des Zwecks einer 
umzusetzenden Richtlinie auszulegen.   

23 BGH, Urteil vom 26. November 2008 - VIII ZR 200/05 - Ls. b) mit Rn. 31 ff.  
24 BT-Drs. 15/2864, S. 20.   
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ii) Biomasseverordnung   

Das EEG ergänzende Regelungen enthält die BiomasseV.  

Die BiomasseV regelt nach ihrem § 1 "für den Anwendungsbereich des EEG", wel-
che Stoffe als Biomasse gelten, welche technischen Verfahren zur Stromerzeugung 
aus Biomasse in den Anwendungsbereich des EEG fallen und welche Umweltanfor-
derungen bei der Erzeugung von Strom aus Biomasse einzuhalten sind.  

Die BiomasseV nimmt eine Trennung in "anerkannte Biomasse" und "nicht als Bio-
masse anerkannte Stoffe" vor; eingangs findet sich allerdings eine umfassende Defi-
nition:  

§ 2 Anerkannte Biomasse  

(1) Biomasse im Sinne dieser Verordnung sind Energieträger aus Phyto- und 
Zoomasse. Hierzu gehören auch aus Phyto- oder Zoomasse resultierende Folge- 
und Nebenprodukte, Rückstände und Abfälle, deren Energiegehalt aus Phyto- und 
Zoomasse stammt.  

(2) Biomasse im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere:  

1. Pflanzen und Pflanzenbestandteile,  

2. aus Pflanzen oder Pflanzenbestandteilen hergestellte Energieträger, deren sämt-
liche Bestandteile und Zwischenprodukte aus Biomasse im Sinne des Absatzes 1 
erzeugt wurden,  

3. Abfälle und Nebenprodukte pflanzlicher und tierischer Herkunft aus der Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft,  

4. Bioabfälle im Sinne von § 2 Nr. 1 der Bioabfallverordnung,  

5. aus Biomasse im Sinne des Absatzes 1 durch Vergasung oder Pyrolyse erzeug-
tes Gas und daraus resultierende Folge- und Nebenprodukte,  

6. aus Biomasse im Sinne des Absatzes 1 erzeugte Alkohole, deren Bestandteile, 
Zwischen-, Folge- und Nebenprodukte aus Biomasse erzeugt wurden.  

(3) Unbeschadet von Absatz 1 gelten als Biomasse im Sinne dieser Verordnung:  

1. Altholz, bestehend aus Gebrauchtholz (gebrauchte Erzeugnisse aus Holz, Holz-
werkstoffe oder Verbundstoffe mit überwiegendem Holzanteil) oder Industrieholz 
(in Betrieben der Holzbe- oder -verarbeitung anfallende Holzreste sowie in Be-
trieben der Holzwerkstoffindustrie anfallende Holzwerkstoffe), das als Abfall an-
fällt, sofern nicht Satz 2 entgegensteht oder das Altholz gemäß § 3 Nr. 4 von der 
Anerkennung als Biomasse ausgeschlossen ist,  

2. aus Altholz im Sinne von Nr. 1 erzeugtes Gas, sofern nicht Satz 3 entgegensteht 
oder das Altholz gem. § 3 Nr. 4 von der Anerkennung als Biomasse ausge-
schlossen ist,      

3. Pflanzenölmethylester, sofern nicht Satz 4 entgegensteht,  

4. Treibsel aus Gewässerpflege, Uferpflege und -reinhaltung,  

5. durch anaerobe Vergärung erzeugtes Biogas, sofern zur Vergärung nicht Stoffe 
nach § 3 Nr. 3, 7, 9 oder mehr als 10 Gewichtsprozent Klärschlamm eingesetzt 
werden.  

Satz 1 Nr. 1 gilt für Altholz, das Rückstände von Holzschutzmitteln enthält oder das 
halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung enthält, nur sofern es in Anla-
gen eingesetzt wird, deren Genehmigung nach § 4 in Verbindung mit § 6 oder § 16 
des BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb spätestens drei Jahre nach Inkrafttre-
ten dieser Verordnung erteilt ist; als Holzschutzmittel gelten insoweit bei der Be- und 
Verarbeitung des Holzes eingesetzte Stoffe mit biozider Wirkung gegen Holz zerstö-
rende Insekten oder Pilze sowie Holz verfärbende Pilze, ferner Stoffe zur Herabset-
zung der Entflammbarkeit von Holz. Auf den Einsatz von Gas aus Altholz gemäß S. 1 
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Nr. 2 findet Satz 2 entsprechende Anwendung. Satz 1 Nr. 3 gilt nur bei einem Einsatz 
in Anlagen, die spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung in Betrieb 
genommen werden oder, sofern es sich um nach den Vorschriften des BImSchG ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen handelt, deren Genehmigung nach § 4 in Verbindung 
mit § 6 oder § 16 des BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb erteilt ist.  

(4) Stoffe, aus denen in Altanlagen im Sinne von § 2 Abs. 3 S. 4 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes Strom erzeugt und vor dem 1. April 2000 bereits als Strom aus 
Biomasse vergütet werden ist, gelten in diesen Anlagen weiterhin als Biomasse. Dies 
gilt nicht für Stoffe nach § 3 Nr. 4. § 5 Abs. 2 findet keine Anwendung.  

 

§ 3 Nicht als Biomasse anerkannte Stoffe  

Nicht als Biomasse im Sinne dieser Verordnung gelten:  

1. fossile Brennstoffe  sowie daraus hergestellte Neben- und Folgeprodukte,  

2. Torf,  

3. gemischte Siedlungsabfälle aus privaten Haushaltungen sowie ähnliche Abfälle 
aus anderen Herkunftsbereichen,  

4. Altholz  

a) mit einem Gehalt an … (PCB) oder … (PCT) in Höhe von mehr als 0,005 
Gewichtsprozent entsprechend der PCB/PCT-Abfallverordnung …,  

b) mit einem Quecksilbergehalt von mehr als 0,0001 Gewichtsprozent,  

c) sonstiger Beschaffenheit, wenn dessen energetische Nutzung als Abfall zur 
Verwertung auf Grund des KrW-/AbfG ausgeschlossen worden ist,  

5. Papier, Pappe, Karton,  

6. Klärschlämme im Sinne der Klärschlammverordnung,  

7. Hafenschlick und sonstige Gewässerschlämme und -sedimente,  

8. Textilien,  

9. tierische Nebenprodukte im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Buchstabe a der Verordnung 
(EG) Nr. 1774/2002 …., soweit es sich  

a) um Material der Kategorie 1 gem. Art. 4 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 1774/2002 
handelt,  

b) um Material der Kategorie 2 gem. Art. 5 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 1774/2002 
mit Ausnahme von Gülle, von Magen und Darm getrenntem Magen- und 
Darminhalt und Kolostrum im Sinne der genannten Verordnung handelt,  

c) um Material der Kategorie 3 gemäß Art. 6 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 1774/2002 
mit Ausnahme von Material nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c und Häuten, Hu-
fen, Federn, Wolle, Hörnern, Haaren und Pelzen nach Art. 6 Abs. 1 Buchsta-
be k handelt, und dieses Material durch Verbrennen direkt als Abfall beseitigt 
wird,  

d) um Material der Kategorie 3 gem. Art. 6 der VO (EG) Nr. 1774/2002 handelt, 
das in Verarbeitungsbetrieben für Material der Kategorie 1 oder 2 verarbeitet 
wird, sowie Stoffe, die durch deren dortige Verarbeitung hergestellt worden 
oder sonst entstanden sind,  

10. Deponiegas,  

11.  Klärgas.  

Es wird also in § 2 Abs. 1 BiomasseV zunächst eine allein dem naturwissenschaftli-
chen Verständnis entsprechende Definition von "Biomasse" festgeschrieben. Im fol-
genden Absatz 2 wird dies in einem nicht abschließenden ("insbesondere") Katalog 
konkretisiert. In Absatz 3 werden Zweifelsfälle als Biomasse anerkannt: Es handelt 
sich um Stoffe, die zwar aus Biomasse sind, die aber unvermeidlich auch einen 
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Fremdstoffgehalt aufweisen.25 Ihnen soll aus bestimmten Gründen26 dennoch der 
"Status" zuerkannt werden. Absatz 4 benennt einige Stoffe, die aus Gründen des 
Vertrauensschutzes weiterhin anerkannt bleiben sollen; es handelt sich um Stoffe, 
die nach dem StrEG erfasst waren. Die Regelung betrifft nur Altanlagen.27  

§ 3 BiomasseV führt dann - abschließend28 - einige Stoffe auf, die nicht als Biomas-
se anerkannt werden, obwohl sie "eigentlich" Biomasse iSv § 2 Abs. 1 BiomasseV 
sind.  

Auf den ersten Blick ergibt sich - bezogen auf die Stromerzeugung - hieraus ein Stu-
fensystem:  

 Am weitesten ist die Definition aus § 2 Abs. 1 Satz 1 BiomasseV: Biomasse sind 
alle Energieträger aus Phyto- oder Zoomasse sowie die aus ihnen resultierenden 
Folge- und Nebenprodukte einschließlich Rückständen und Abfällen.   

 Enger ist die Definition des § 3 Nr. 3 EEG, in der nach der oben vorgenommenen 
Auslegung das Kriterium der biologischen Abbaubarkeit sowie über Art. 2 UA 2 
lit. a) EE-RL die fossilen Energieträger aus Biomasse (Kohle, Erdöl, Erdgas) aus 
dem Biomassebegriff ausgenommen werden und darüber hinaus auf bestimmte 
Herkünfte abgestellt wird.  

 Und noch kleiner ist wiederum der Kreis derjenigen Stoffe, die als Biomasse "an-
erkannt" sind.  

Bei genauerer Betrachtung handelt es sich aber nicht um aufeinanderfolgende Stu-
fen, sondern um Fragen, in welchem Verhältnis die verschiedenen Begriffe jeweils 
zueinander stehen. Denn die Anerkennung oder Nicht-Anerkennung eines Stoffes 
als Biomasse nach § 2 Abs. 2 bis 4, § 3 BiomasseV hat mit der Eigenschaft eines 
Stoffs, zunächst einmal - nämlich gemäß § 2 Abs. 1 BiomasseV -  Biomasse zu sein, 
nichts zu tun. Jeweils für sich sind daher die folgenden Fragen zu beantworten:   

 In welchem Verhältnis steht der umfassende Biomassebegriff des § 2 Abs. 1 
BiomasseV zum engeren des § 3 Nr. 3 EEG?  

 In welchem Verhältnis stehen die als Biomasse anerkannten bzw. nicht aner-
kannten Stoffe zu § 3 Nr. 3 EEG?  

Zur ersten Frage ist zu sagen, dass der weite Begriff der BiomasseV nicht entschei-
dend ist, denn er verstößt gegen höherrangiges Recht. Das EEG enthält die Er-
mächtigungsgrundlage für die BiomasseV; die Begrifflichkeit des ermächtigenden 
Gesetzes ist daher ausschlaggebend, da andernfalls ein Verstoß gegen Art. 80 Abs 
1 GG vorläge. Etwas anderes käme nur in Betracht, wenn das Ermächtigungsgesetz 
einen Verordnungsvorbehalt enthielte, der eine Abweichung von einzelnen Vorschrif-
ten des Gesetzes zuließe.29 Dies ist hier aber nicht der Fall. Der Biomassebegriff der 
BiomasseV ist daher so zu verstehen wie der des EEG, wobei in der BiomasseV - 
wegen § 2 Abs. 1 BiomasseV allerdings erst in einem zweiten Schritt - noch für be-
stimmte Zwecke die Anerkennung und Nichtanerkennung geregelt wird.  

                                                
25 Begründung zur BiomasseV, BT-Drs. 14/6059, S. 8.   
26 S. dazu auch unten, 3. b) bb). 
27 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, BiomasseV Rn. 37.  
28 In der Literatur - Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, BiomasseV Rn. 38 -  

wird die Auffassung geäußert, dass der Katalog nicht abschließend sei: Stoffe, die gar 
nicht erst die Anforderungen des § 2 erfüllten, würden ebenfalls darunter fallen. Dies ist 
sachlich natürlich richtig, aber eine Selbstverständlichkeit: Ein Umstand, der gar nicht 
erst unter den Obersatz fällt, muss nicht ausgeschlossen werden. Es sprengt die Gren-
zen der Logik, einen Katalog allein deshalb als nicht abschließend zu bezeichnen.  

29 BVerfGE 8, 155 (171). Vgl. z.B. § 37d Abs. 2 Nr. 1 BImSchG.   
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Für die zweite Frage ist der Anwendungsbereich der BiomasseV entscheidend: Die 
Anerkennung/Nichtanerkennung als Biomasse hat Konsequenzen nur für die Gültig-
keit der Vergütungsregel des § 27 EEG.  

Irritierend ist insofern § 1 BiomasseV, in dem es heißt, es werde "für den Anwen-
dungsbereich des EEG" geregelt, welche Stoffe als Biomasse gälten; eine Ein-
schränkung auf die Vergütungsregel ist der BiomasseV nicht zu entnehmen. Um 
dieses Problem aufzulösen, muss die Geschichte des EEG in den Blick genommen 
werden:   

Die BiomasseV ist gestützt auf § 2 Abs. 1 S. 2 EEG 2000. Diese Vorschrift lautete:  

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird ermäch-
tigt, ... durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundestages bedarf, Vor-
schriften zu erlassen, welche Stoffe und technischen Verfahren bei Biomasse in den 
Anwendungsbereich des Gesetzes fallen, und welche Umweltanforderungen einzu-
halten sind.  

Diese Ermächtigung enthielt also keine Einschränkung auf den Anwendungsbereich 
der Vergütungsregelungen. Vielmehr war unter dem EEG 2000 der Biomassebegriff, 
wie er sich aus der BiomasseV ergab, vollumfänglich ausschlaggebend für das Be-
griffsverständnis des EEG 2000.  

Diese Situation hat sich seit der Novelle von 2004 erledigt. Die Verordnungsermäch-
tigung fand Eingang in § 8 Abs. 7 EEG 2004 und lautete: 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird ermäch-
tigt, ... durch Rechtsverordnung ... Vorschriften darüber zu erlassen, welche Stoffe 
als Biomasse im Sinne dieser Vorschrift gelten, welche technischen Verfahren und 
welche Umweltanforderungen dabei einzuhalten sind.  

"Diese Vorschrift" war also § 8 EEG 2004, mithin die Vergütungsregelung. Die der-
zeit geltende Ermächtigung findet sich in § 64 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2009:  

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates zu regeln ...  

im Anwendungsbereich des § 27, welche Stoffe als Biomasse gelten, welche techni-
schen Verfahren zur Stromerzeugung angewandt werden dürfen und welche Um-
weltanforderungen dabei einzuhalten sind.  

Die BiomasseV beruht nach wie vor - vgl. die Eingangsformel - auf § 2 Abs. 1 Satz 2 
EEG 2000, doch ist diese Ermächtigungsgrundlage mittlerweile entfallen. Dabei gilt 
zwar der Grundsatz, dass die Gültigkeit einer Rechtsverordnung nicht von der Fort-
dauer ihrer Ermächtigungsgrundlage abhängig ist. Allerdings bleibt sie von einer 
inhaltlichen Änderung ihrer gesetzlichen Grundlage, die ihr den Boden entzieht, nicht 
unberührt; vielmehr tritt sie, wenn sie so nicht mehr geschaffen werden dürfte, mit 
dem Inkrafttreten der geänderten gesetzlichen Grundlage außer Kraft.30 Ein solcher 
Fall liegt hier vor; die Nachfolgevorschriften von § 2 Abs. 1 Satz 2 EEG 2000 be-
grenzen das Ausmaß der Ermächtigung deutlich.  

Diese Folge des Außerkrafttretens entfällt allerdings, wenn in Übergangsregelungen 
etwas anderes bestimmt wird.31  

Solche Übergangsregeln wurden mit § 21 Abs. 5 EEG 2004 und § 66 Abs. 2 EEG 
2009 geschaffen; es wurde jeweils geregelt, dass bis zum Erlass einer Verordnung 
auf der Grundlage der neuen Ermächtigung immer dann, wenn auf diese erst zu er-
lassende Verordnung im Gesetz verwiesen werde, die BiomasseV gelte. Solche 
Verweise finden sich im EEG 2009 nur in § 27, in § 55 Abs. 2 Nr. 2 sowie in § 66 
Abs. 1 Nr. 4.  

                                                
30 BVerwG, Urteil vom 6. Oktober 1989 - 4 C 11/86 - juris-Umdruck Rn. 10 a.E..  
31 BVerwG, Urteil vom 6. Oktober 1989 - 4 C 11/86 - juris-Umdruck Rn. 11.  
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Im Rückschluss heißt dies, dass dann, wenn im EEG der Begriff "Biomasse" ver-
wendet wird, aber nicht gleichzeitig auf die BiomasseV verwiesen wird, ein anderes - 
von der Anerkennung also unabhängiges - Begriffsverständnis gilt - und  zwar das, 
wie es sich aus der oben vorgenommenen Auslegung von § 3 Nr. 3 EEG ergibt (in 
der Gesetzesbegründung als "allgemeiner Begriff" bezeichnet).  

 

bb) Übereinstimmung    

Durch historische und teleologische sowie richtlinienkonforme Auslegung des natio-
nalen Rechts besteht Übereinstimmung zwischen dem Biomassebegriff des Ge-
meinschaftsrechts und Biomasse iSd EEG. Durch die Anwendung der Übergangsre-
gelung aus § 66 Abs. 2 EEG wiederum kann auch Übereinstimmung zwischen dem 
Begriffsverständnis des EEG und der BiomasseV hergestellt werden; die nach Bio-
masseV anerkannte Biomasse ist eine Teilmenge der im EEG definierten Biomasse.  

Es werden also aufgrund der BiomasseV einige Stoffe nicht als Biomasse iSv § 27 
EEG anerkannt; sie werden daher jedenfalls nicht durch eine Pflicht der Netzbetrei-
ber zur Zahlung festgelegter KWh-Preise gefördert.  

Für die Frage, ob Anpassungsbedarf des nationalen Rechts ans Gemeinschaftsrecht 
besteht, ist daher entscheidend, ob ein Mitgliedstaat das Recht hat, bestimmte Stoffe 
nicht als Biomasse anzuerkennen und so aus einigen Fördermechanismen auszu-
nehmen, obwohl sie Biomasse iSd EE-RL sind.   

Wenn ein solches Recht zur Abweichung besteht, ist eine Anpassung des nationalen 
Rechts an das Gemeinschaftsrecht durch eine Ausweitung der in bestimmter Art und 
Weise förderfähigen Stoffe nicht erforderlich. Insbesondere ist es keine Rechtsfrage, 
welche Stoffe ausgenommen werden, sondern eine politische Entscheidung, die sich 
nach anderen Gesichtspunkten - z.B. der Effizienz des Einsatzes des jeweiligen 
Stoffes, anderen Folgen im Verwertungspfad o.ä. - richtet.  

Das Problem bestand bereits für die jeweiligen Vorgängervorschriften, also die RL 
2001/77/EG und das EEG 2004 iVm der BiomasseV.  

Allerdings hat die in der VorgängerRL verwendete Definition des Begriffs "Biomasse" 
nach deren Erwägungsgrund (9) nicht die Verwendung einer anderen Definition in 
nationalen Rechtsvorschriften zu anderen Zwecken als in der RL 2001/77/EG präju-
diziert. Daher wurde die Begrenzung der Förderfähigkeit nicht aller "Biomasse-Arten" 
als europarechtskonform angesehen.32 Es kann offen bleiben, ob dies ausreicht, um 
ein Abweichungsrecht zu begründen,33 denn jedenfalls enthält die neue EE-RL keine 
entsprechende Aussage.  

Als weiteres Argument wurde für die Europarechtskonformität des EEG 2004 iVm 
der BiomasseV angeführt, dass der weite Biomassebegriff der RL 2001/77/EG34 für 
die Legaldefinition in § 3 Nr. 1 EEG 2004 zugrunde gelegt worden sei.35 Die ein-
schränkende Definition der BiomasseV gelte nur für die Vergütungsregelung in § 8 
EEG 2004. Die günstigen Vorschriften des EEG 2004 etwa bezüglich des Netzzu-
gangs gälten daher auch für andere, von der Vergütungsregelung ausgeschlossene 
Stoffe. Dadurch sei den Anforderungen der RL 2001/77/EG Genüge getan.36 

Diese Begründung hat Bestand.  

                                                
32 So Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 8 Rn. 25.  
33 Es liegt eigentlich näher, den Erwägungsgrund so zu verstehen, dass in anderen nationa-

len Rechtsvorschriften als in den die RL umsetzenden der Biomassebegriff nicht in 
Übereinstimmung mit der Definition der RL 2001/77/EG definiert werden muss.  

34 Deren Legaldefinition war gleichlautend mit der der neuen EE-RL.  
35 Vgl. BT-Drs. 15/2864, S. 29.  
36 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 8 Rn. 25.  
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Auch im EEG 2009 gilt - wie unter 3. b) aa) ii) ausgeführt - die BiomasseV nur in Zu-
sammenhang mit der Vergütungsregelung in § 27 EEG 2009, wie sich aus dessen 
Abs. 1 ergibt. Dort wird verwiesen auf § 64 Abs. 1 Nr. 2 EEG, der die Ermächti-
gungsgrundlage für eine Rechtsverordnung enthält; mangels Gebrauchmachens von 
der Ermächtigung gilt gemäß § 66 Abs. 2 EEG noch die BiomasseV. Die Ermächti-
gung - und damit die Anwendbarkeit der BiomasseV - ist klar auf den Anwendungs-
bereich des § 27 EEG beschränkt.    

Als weitere Fördermechanismen enthält das EEG neben dem gesetzlichen Vergü-
tungsanspruch insbesondere gemäß § 5 Abs. 1 EEG Anspruch auf vorrangigen 
Netzanschluss sowie aus § 8 EEG auf vorrangige Abnahme, Übertragung und Ver-
teilung des Stroms. Diese Ansprüche gelten also auch dann, wenn Strom aus nicht-
anerkannter Biomasse erzeugt werden soll bzw. wird.  

Es handelt sich hierbei auch um Begünstigungen gegenüber konventionellen Ener-
gieträgern: Zwar sind Netzbetreiber nach § 17 Abs. 1, 2 EnWG auf jeden Fall zum 
Anschluss von Erzeugungsanlagen verpflichtet und dürfen ihn nur unter bestimmten 
Bedingungen verweigern. Für Strom aus erneuerbaren Energieträgern wird diese 
Pflicht aber erweitert um die Gebote der Unverzüglichkeit und der Vorrangigkeit des 
Netzanschlusses und der Abnahme, Übertragung und Verteilung des EE-Stroms - 
und zwar vorrangig gegenüber Strom aus konventionellen Energiequellen. Von Be-
deutung ist dies etwa im Fall von Engpässen bei der Übertragungskapazität des 
Netzes. Auch die Netzausbaupflicht - § 9 Abs. 1 EEG - ist um die Qualifizierung der 
Unverzüglichkeit gegenüber der Regelung in § 11 Abs. 1 EnWG verschärft. Darüber 
hinaus enthält § 10 EEG - anders als das EnWG - Schadensersatzansprüche im 
Falle der Verletzung dieser Pflichten sowie die Härtefallregelung des § 12 EEG.  

Insofern fördert das EEG auch die Nutzung von Strom aus Biomasse, die nicht nach 
der BiomasseV anerkannt ist und daher nicht der Vergütungsregelung unterliegt.  

Dies reicht auch aus, um die gemeinschaftsrechtlichen Pflichten zu erfüllen. Denn 
die EE-RL gibt weder die Mittel noch das Ausmaß zur Förderung der Nutzung er-
neuerbarer Energiequellen vor; erst recht finden sich keine energieträgerspezifi-
schen Verpflichtungen.37  

Die zentrale Pflicht der EE-RL ist gemäß Art. 3 Abs. 1 EE-RL, dass ein Mitgliedstaat 
im Jahr 2020 einen bestimmten Anteil am Bruttoendenergieverbrauch aus erneuer-
baren Quellen deckt; dabei sind gem. Art. 3 Abs. 2 EE-RL festgelegte Zwischenziele, 
die sich aus dem "indikativen Zielpfad" ergeben, einzuhalten. Hierfür "können" die 
Mitgliedstaaten nach Art. 3 Abs. 3 lit. a) EE-RL Förderregelungen anwenden.  

Gemäß Art. 288 AEUV (ex-Art. 249 UA 3 EG) sind Richtlinien für jeden Mitgliedstaat, 
an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich. Es ist 
aber den innerstaatlichen Stellen überlassen, welche Form und Mittel sie hierfür 
wählen.  

Es ist zweifelhaft, ob es zulässig wäre, eine der in der EE-RL genannten erneuerba-
ren Energiequellen überhaupt nicht zu fördern, etwa weil sie nicht vorhanden oder 
oder aufgrund besonderer geographischer Gegebenheiten nicht nutzbar. Eine Nicht-
Förderung widerspräche dem Ansatz der RL, die erneuerbaren Energiequellen um-
fassend fruchtbar zu machen, unter anderem auch durch eine entsprechend umfas-
sende Förderung der Technologieentwicklung.38 Andererseits könnten sich Abgren-
zungsschwierigkeiten ergeben. Doch liegt ein solcher Fall, wie dargelegt, nicht vor, 
so dass eine vertiefte Betrachtung nicht erforderlich ist.  

Man mag außerdem noch darüber nachdenken, ob eine Ungleichbehandlung der 
Biomasse gegenüber den anderen erneuerbaren Energieträgern bzw. zwischen den 

                                                
37 Ausnahme: Art. 5 Abs. 4 EE-RL für den Verkehrssektor.  
38 Vgl. etwa Erwägungsgründe (1), (14) und (20) der EE-RL.  
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Verwendern verschiedener "Biomassearten" zur Stromerzeugung vorliegt. Doch 
auch wenn hierfür kein valider sachlicher Grund vorhanden sein sollte - was bei kur-
sorischer Betrachtung jedoch unwahrscheinlich erscheint39 -, wäre dies keine Frage 
des Umsetzungsbedarfs der EE-RL, sondern allein ein Verstoß gegen nationales 
Recht.   

Zu konstatieren ist also, dass trotz des Ausschlusses verschiedener "Biomassear-
ten" aus der Vergütungsregelung des EEG eine Förderung der Stromerzeugung 
auch aus der "sonstigen" (nicht anerkannten) Biomasse stattfindet. Da die EE-RL 
nicht das Ausmaß der Förderung vorgibt, sondern ergebnisorientiert ein verbindli-
ches Ziel des Anteils am Bruttoendenergieverbrauch, ist ein solches "splitting" zuläs-
sig.  

 

c) Nationale Vorgaben für die Wärmeerzeugung  

aa) Definitionen  

i) EEWärmeG  

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 EEWärmeG ist Biomasse eine erneuerbare Energie iSd des 
Gesetzes und wird definiert als  

die aus fester, flüssiger oder gasförmiger Biomasse erzeugte Wärme. Die Abgren-
zung erfolgt nach dem Aggregatzustand zum Zeitpunkt des Eintritts der Biomasse in 
den Apparat zur Wärmeerzeugung. Als Biomasse im Sinne dieses Gesetzes werden 
nur die folgenden Energieträger anerkannt:  

a) Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung vom 21. Juni 2001 (BGBl. I S. 
1234), geändert durch die Verordnung vom 9. August 2005 (BGBl. I S. 2419), in 
der jeweils geltenden Fassung, 

b) biologisch abbaubare Anteile von Abfällen aus Haushalten und Industrie, 

c) Deponiegas,  

d) Klärgas, 

e) Klärschlamm im Sinne der Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I 
S. 912), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 20. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2298, 2007 I S. 2316), in der jeweils geltenden Fassung und 

f) Pflanzenölmethylester.  

 

ii) BiomasseV  

Wegen des Verweises in lit. a) ist auch die BiomasseV relevant, obwohl diese aus-
weislich ihres § 1 als Regelung für den Anwendungsbereich des EEG und damit für 
die Stromerzeugung geschaffen wurde.  

Problematisch ist, dass der Verweis ungenau ist. Denn verwiesen wird auf "Biomas-
se im Sinne der BiomasseV" und nicht etwa auf "anerkannte Biomasse iSd Bio-
masseV".  

Biomasse wird in § 2 Abs. 1 BiomasseV ausgesprochen weit definiert; Einschrän-
kungen ergeben sich erst durch die Anerkennung bzw. Nicht-Anerkennung als ver-
gütungsfähig. Es ist daher durch Auslegung zu klären, ob der Verweis sich nicht 
vielmehr auf diesen durch die Anerkennung eingeschränkten Biomassebegriff be-
zieht. 

                                                
39 BT-Drs. 14/6059, S. 12 f.   
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Aus der Gesetzesbegründung ergeben sich keine Hinweise; sie wiederholt im Grun-
de nur den Gesetzestext.40  

Allerdings ergibt sich diese Einschränkung auf anerkannte Biomasse aus einer sys-
tematischen Auslegung. Denn in § 2 Abs. 1 Nr. 4 EEWärmeG werden verschiedene 
Stoffe genannt, die zwar Energieträger aus Phyto- und Zoomasse bzw. Folge- oder 
Nebenprodukte etc. sind, nämlich Deponiegas, Klärgas und Klärschlamm. Sie sind 
aber nach § 3 Nr. 5, 10 und 11 BiomasseV nicht als Biomasse anerkannt. Nur wenn 
dieser Ausschluss der Anerkennung Gültigkeit auch innerhalb der Legaldefinition 
des EEWärmeG beansprucht, also nicht der weite Biomassebegriff des § 2 Abs. 1 
BiomasseV gilt, macht es Sinn, dass diese drei über § 2 Abs. 1 Nr. 4 lit. c), d) und e) 
EEWärmeG wiederum einbezogen werden.  

Auch eine teleologische Auslegung stützt dieses Ergebnis. Denn andernfalls würden 
Stoffe unter das EEWärmeG fallen, deren Nutzung dessen Zielsetzungen entgegen-
läuft oder deren Einsatz aus anderen Gründen gerade nicht gefördert werden soll.41 

Der Wortlaut der Vorschrift steht dieser Auslegung nicht entgegen. In § 2 Abs. 1 Nr. 
4 Satz 3, HS 1 EEWärmeG wird von der Anerkennung bestimmter Energieträger als 
Biomasse iSd EEWärmeG gesprochen. Liest man den Verweis in § 2 Abs. 1 Nr. 4 lit. 
a) EEWärmeG im Lichte dieser offensichtlich beabsichtigten einschränkenden 
Sichtweise, ist dieses modifizierte Verständnis möglich.  

Im Ergebnis ist daher davon auszugehen, dass § 2 Abs. 1 Nr. 4 lit. a) EEWärmeG so 
zu verstehen ist, dass nur die nach der BiomasseV als Biomasse anerkannten Stoffe 
Biomasse iSd EEWärmeG sind, zuzüglich der anderen in Nr. 4 genannten Stoffe.  

 

iii) Klärschlammverordnung (AbfKlärV) 

§ 2 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 lit. e) EEWärmeG verweist hinsichtlich der Definition von 
Klärschlamm auf die Klärschlammverordnung. Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 Klärschlamm-
verordnung in der aktuellen Fassung42 lautet diese: 

Klärschlamm ist der bei der Behandlung von Abwasser in Abwasserbehandlungsanla-
gen einschließlich zugehöriger Anlagen zu weitergehenden Abwasserreinigung anfal-
lende Schlamm, auch entwässert oder getrocknet oder in sonstiger Form behandelt.  

Darüber hinaus wird nach § 2 Abs. 2 S. 4, 5 und 6 KlärschlammV als Klärschlamm 
gewertet: 

In Kleinkläranlagen anfallender Schlamm gilt als Klärschlamm im Sinne dieser Ver-
ordnung. Als Klärschlamm im Sinne dieser Verordnung gelten auch Klärschlamm-
komposte und Klärschlammgemische. Klärschlammgemische sind Mischungen aus 
Klärschlamm mit anderen geeigneten Stoffen nach Anlage 2 Tabellen 11 und 12 der 
Düngemittelverordnung in der jeweils geltenden Fassung. Klärschlammkomposte 
sind kompostierte Klärschlammgemische. 

In § 2 Abs. 1 Satz 2 KlärschlammV wird - im Hinblick auf die Größe von Kläranlagen 
- festgelegt, dass Kleinkläranlagen zur Behandlung häuslichen Abwassers dienen. 

 

                                                
40 S. BMU, Konsolidierte Fassung der Begründung zum EEWärmeG, S. 30 (zu § 2 Abs. 1 Nr. 

4 EEWärmeG).  
41 Vgl. BT-Drs. 14/6059, S. 12 f.   
42 Klärschlammverordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I S. 912), die durch Artikel 19 des Ge-

setzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) geändert worden ist.  
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bb) Übereinstimmung 

In der gemeinschaftsrechtlichen Definition wird Klärschlamm - anders als Deponie-
gas und Klärgas - weder gesondert in der allgemeinen Definition unter Art. 2 UA 2 lit. 
a) EE-RL noch als Biomasse unter Art. 2 UA 2 lit. e) EE-RL explizit aufgeführt. 

Es ist deshalb zu überprüfen, ob Klärschlamm unter die Definition von "Biomasse" 
subsumiert werden kann oder ob es sich dabei um einen Stoff handelt, der im Ge-
meinschaftsrecht nicht als erneuerbare Energiequelle vorgesehen ist.  

Die Definition im nationalen Recht enthält - bis auf den Verweis auf den Anhang der 
Düngemittelverordnung - keine genauere Bestimmung der Inhaltsstoffe, sondern 
stellt auf deren Entstehung bei der Abwasserbehandlung ab.  

Dies entspricht insoweit Gemeinschaftsrecht, als auch in der Richtlinie über den 
Schutz der Umwelt und insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klär-
schlamm in der Landwirtschaft43 in Art. 2 Schlämme als solche definiert werden, die 
aus Kläranlagen zur Behandlung von Haushalts- oder städtischen Abwässern als 
auch aus Klärgruben und anderen ähnlichen Anlagen stammen.  

Unter Biomasse in der EE-RL werden sowohl biologisch abbaubare Abfälle und 
Reststoffe der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und der Aquakultur als auch 
biologisch abbaubare Abfälle aus Industrie und Haushalten gefasst.  

Wie bereits unter 3. a) der Definition auf Gemeinschaftsebene näher erörtert, um-
fasst der Begriff der EE-RL die drei Komponenten biologische Abbaubarkeit, Erneu-
erbarkeit und Herkunft.  

Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei Klärschlamm um ein Abfallprodukt, näm-
lich Abwasser, handelt. Die Schwebestoffe, die sich in der Kläranlage aus dem Was-
ser absetzen und zu Boden sinken, sind organischer Herkunft und biologisch abbau-
bar. Außerdem handelt es sich bei diesen Schwebestoffen nicht um fossile Stoffe, so 
dass damit auch der allgemeinen Definition in Art. 2 UA 2 lit. a) EE-RL nicht wider-
sprochen wird. Schließlich genügt Klärschlamm den gemeinschaftsrechtlichen An-
forderungen an Biomasse in Bezug auf seine Herkunft, da dieser - da es sich um 
Abfälle aus gesteuerten Prozessen handelt - nicht "wild" ist.  

Die ausdrückliche Einbeziehung von Klärschlamm im EEWärmeG im Hinblick auf die 
Definition von Biomasse im Gemeinschaftsrecht ist daher unproblematisch und keine 
Erweiterung der dort genannten erneuerbaren Energiequellen.  

 

d) Nationale Vorgaben für die Gaserzeugung  

aa) Definition  

Gemäß § 3 Nr. 3 EEG schließt der Biomassebegriff Biogas mit ein; es handelt sich 
um aus Biomasse erzeugtes Gas.  

Es stellt sich erneut die Frage, ob es sich um Biogas aus nach BiomasseV "aner-
kannter" Biomasse handeln muss. In diesem Fall ist sie wegen § 27 Abs. 3 Nr. 2 
EEG allerdings ein wenig leichter zu beantworten. Es heißt dort, dass in Anlagen, in 
denen neben Biomasse iSd BiomasseV auch sonstige Biomasse eingesetzt wird, 
der Vergütungsanspruch nur bestehe, wenn ein Einsatzstofftagebuch über die ins-
gesamt eingesetzte Biomasse geführt werde. Da für die anderen Fördermechanis-
men des EEG eine solche Einschränkung nicht vorgenommen wird, heißt dies, dass 

                                                
43 RL 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt und insbeson-

dere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft, Abl. 1986 
Nr. L 278, S. 4. 
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es sich - für die Anwendbarkeit dieser anderen Fördermechanismen - nicht um Bio-
gas aus anerkannter Biomasse handeln muss.  

Auch Deponie- und Klärgas werden von der Definition des § 3 Nr. 3 EEG erfasst. Es 
handelt sich ebenfalls um Gas, das letztlich aus Biomasse entsteht. Bezüge zur Bi-
omasseV bestehen allerdings nicht.  

 

bb) Übereinstimmung  

Im Gemeinschaftsrecht ist Biogas nicht gesondert definiert. Es ist daher vom allge-
meinen technischen Verständnis - "Gas aus Biomasse" - auszugehen, wobei dieses 
Ausgangsmaterial Biomasse für das Gemeinschaftsrecht nach dessen Legaldefiniti-
on zu bestimmen ist. Dies gilt entsprechend für das nationale Recht; auch hier muss 
das Ausgangsmaterial des Biogases Biomasse iSv § 3 Nr. 3 EEG nach der oben 
vorgenommenen Auslegung sein.  

Insoweit besteht daher Übereinstimmung zwischen Gemeinschaftsrecht und nationa-
lem Recht: Soweit Biogas aus Biomasse iSv § 3 Nr. 3 EEG hergestellt wurde, han-
delt es sich um eine erneuerbare Energie sowohl iSd nationalen als auch des Ge-
meinschaftsrechts.  

Für die Einschränkung des Anwendungsbereichs der Vergütungsregel auf Biogas, 
das aus anerkannter Biomasse hergestellt wurde, gelten die Ausführungen oben 
unter 3. b) aa) ii) entsprechend.  

Auch Deponie- und Klärgas erfahren im Gemeinschaftsrecht keine besondere Defini-
tion. Ebenso wie für Biogas ist daher vom allgemeinen Begriffsverständnis auszuge-
hen; Diskrepanzen zwischen dem Verständnis auf nationaler und auf Gemein-
schaftsebene sind nicht erkennbar.  

 

e) Biokraftstoffe  

Biokraftstoffe werden unter dem Abschnitt zur Legaldefinition der Biokraftstoffe be-
arbeitet.  

 

f) Fazit  

Es besteht kein Umsetzungsbedarf.  

 

4. "Bruttoendenergieverbrauch"  

Der Bruttoendenergieverbrauch setzt sich nach Art. 2 UA 2 lit. f) EE-RL zusammen 
aus  

Energieprodukte(n), die der Industrie, dem Verkehrssektor, Haushalten, dem Dienst-
leistungssektor einschließlich des Sektors der öffentlichen Dienstleistungen sowie 
der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft zu energetischen Zwecken geliefert werden, 
einschließlich des durch die Energiewirtschaft für die Elektrizitäts- und Wärmeerzeu-
gung entstehenden Elektrizitäts- und Wärmeverbrauchs und einschließlich der bei 
der Verteilung und Übertragung auftretenden Elektrizitäts- und Wärmeverluste.  

Das nationale Recht enthält keine Definition.  

Der Begriff "Bruttoendenergieverbrauch" ist allerdings nur eine Beschreibung der 
Parameter, die in die Berechnung einzustellen sind, anhand derer nach Maßgabe 
von Art. 5 EE-RL überprüft wird, ob ein Mitgliedstaat sein sich aus Anhang I zur EE-
RL ergebendes nationales Gesamtziel erreicht.  
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Es bedarf daher keiner Definition des Begriffs auf nationaler Ebene, sondern die für 
die Berechnung in den einzelnen Mitgliedstaaten festzulegenden Berechnungsme-
thoden haben den gemeinschaftsrechtlichen Begriff des Bruttoendenergieverbrauchs 
zugrunde zu legen und die vorgegebenen Methoden zu verwenden.  

Dies wird im Arbeitspaket 2 - Energiestatistik - näher untersucht.  

 

5. "Fernwärme/-kälte" 

a) Legaldefinition auf Gemeinschaftsebene  

Nach Art. 2 UA 2 lit. g) EE-RL ist  

Fernwärme oder Fernkälte die Verteilung thermischer Energie in Form von Dampf, 
heißem Wasser oder kalten Flüssigkeiten von einer zentralen Erzeugungsquelle 
durch ein Netz an mehrere Gebäude oder Anlagen zur Nutzung von Raum- oder 
Prozesswärme oder -kälte.  

 

b) Nationale Vorgaben  

Der Begriff der Fernwärme bzw. Fernkälte wird im nationalen Recht nicht definiert. 
Lediglich eine Teildefinition enthält § 4 Abs. 1 AVBFernwärmeV:44 

Das Fernwärmeversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen allgemeinen Ver-
sorgungsbedingungen Dampf, Kondensat oder Heizwasser als Wärmeträger zur Ver-
fügung. 

Hierdurch wird die "Form" der Wärme festgelegt, und zwar entsprechend der ge-
meinschaftsrechtlichen Definition. Die übrigen Tatbestandsmerkmale - zentrale Er-
zeugungsquelle, Netz, Vielzahl an Abnehmern, Nutzung als Wärme - ergeben sich 
aber aus den tatsächlichen Gegebenheiten der hiesigen Fernwärmenutzung. Es 
kann daher von einem übereinstimmenden Begriffsverständnis ausgegangen wer-
den; die Notwendigkeit, dies ausdrücklich zu normieren, besteht nicht.45  

Fernkälte ist allerdings weder nach dem allgemeinen Verständnis im Begriff "Fern-
wärme" erfasst, noch finden sich hier entsprechende Anlagen. Letzteres dürfte vor 
allem daran liegen, dass die Kälteversorgung in Deutschland (noch) eine recht ge-
ringe Rolle spielt. Dies enthebt allerdings nicht von der Pflicht zur Umsetzung; nach 
der Rechtsprechung des EuGH46 ist ein Mitgliedstaat von dieser Pflicht nicht entbun-
den, nur weil eine bestimmte Tätigkeit, auf die die Richtlinie sich bezieht, in dem Mit-
gliedstaat nicht besteht. Nur wenn die Umsetzung aus geografischen Gründen ge-
genstandslos ist, lässt sie keine Verpflichtung entstehen. Dieser Fall besteht hier 
aber nicht; auch angesichts des sich zunehmend manifestierenden Klimawandels ist 
es keineswegs auszuschließen, dass auch ein Bedarf nach Fernkälte entstehen 
könnte.  

                                                
44 Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 

1980 (BGBl. I 1980, S. 742), zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom 9. De-
zember 2004 (BGBl. I 2004, S. 3214).  

45 Der BGH hat mit Urteil vom 25. Oktober 1989, NJW 1990, S. 1181, ausgeführt, dass es 
sich um Fernwärme handele, wenn Wärme von einem Dritten nach unternehmenswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten eigenständig produziert und an andere geliefert werde. 
Auf die Nähe der Anlage zu den zu versorgenden Gebäuden oder das Vorhandensein 
eines größeren Leitungsnetzes komme es nicht an. Diese Auffassung ist angesichts des 
mittlerweile eingeführten Begriffs der Nahwärme - s. § 14 EEWärmeG - obsolet.  

46 EuGH, Urteil vom 30. Mai 2002 - Rs. C-441/00, Ls. und Rn. 15 ff.  
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Eine Fiktion - "Kälte ist Wärme im Sinne des Gesetzes" - kann nur innerhalb eines 
Gesetzes vorgenommen werden; hieran fehlt es. Allerdings besteht - ebenso wenig 
wie für Fernwärme - nicht die Notwendigkeit, eine Legaldefinition zu schaffen. Ent-
scheidend ist, ob dann, wenn im Zuge der Umsetzung der EE-RL Fernkälte relevant 
wird, das der EE-RL entsprechende Begriffsverständnis zugrunde gelegt wird. Inso-
fern reicht eine entsprechende Ergänzung des EEWärmeG aus.   

 

c) Fazit  

Es besteht kein Anpassungsbedarf.  

 

6. "Flüssige Biobrennstoffe"  

a) Definition auf Gemeinschaftsebene   

Flüssige Biobrennstoffe sind nach Art. 2 UA 2 lit. h) EE-RL  

…Brennstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden und für den Einsatz zu energeti-
schen Zwecken, mit Ausnahme des Transports, einschließlich Elektrizität, Wärme 
und Kälte, bestimmt sind.   

Der Transportsektor wird über die Definition der Biokraftstoffe "abgedeckt"; eine Lü-
cke besteht daher nicht.  

 

b) Nationale Vorgaben 

Im nationalen Recht enthält die Definition für "Biomasse" in § 3 Nr. 3 EEG ausweis-
lich der Gesetzesbegründung biogene Energieträger auch in flüssigem Zustand; es 
handelt sich allgemein um biologisch abbaubare Erzeugnisse, Rückstände und Ab-
fälle pflanzlichen und tierischen Ursprungs aus der Landwirtschaft, der Forstwirt-
schaft und damit verbundener Industriezweige.47 Biobrennstoffe sind nach allgemei-
nem Begriffsverständnis aus organischer Trockenmasse oder brennbaren Pflanzen-
ölen hergestellte Brennstoffe; sie bilden damit eine Teilmenge der Biomasse im Sin-
ne des EEG.  

 

c) Übereinstimmung  

Für die Stromerzeugung ist der gemeinschaftsrechtliche Begriff der "flüssigen Bio-
brennstoffe" daher vom nationalen Recht abgedeckt.  

Für den Wärmebereich werden in § 2 Abs. 1 Nr. 4 EEWärmeG ebenfalls sämtliche 
Aggregatzustände erfasst. Die dort angeführte Biomasse enthält als Teilmenge auch 
Biobrennstoffe. Auch für den Wärmebereich besteht daher Übereinstimmung der 
Begrifflichkeit.  

Die Einschränkung des Gemeinschaftsrechts, dass der Begriff für den Transportsek-
tor nicht gilt, findet sich im nationalen Recht indessen nicht. Dies ist jedoch irrele-
vant, da es hier Spezialvorschriften gibt (s.u. 7. Biokraftstoffe).  

 

d) Fazit  

Auch hier besteht kein Anpassungsbedarf.  

                                                
47 BT-Drs. 16/8148, S. 96.  
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7. "Biokraftstoffe"  

a) Definition auf Gemeinschaftsebene   

Biokraftstoffe sind nach Art. 2 UA 2 lit. i) EE-RL  

… flüssige oder gasförmige Kraftstoffe für den Verkehr, die aus Biomasse hergestellt 
werden.  

Die Definition in Art. 2 Abs. 1 RL 2003/30/EG48 entspricht dieser Definition; dies gilt 
auch für die Definition von "Biomasse" in beiden Richtlinien. Die RL 2003/30/EG ent-
hält darüber hinaus in ihrem Art. 2 Abs. 2 noch einen konkretisierenden Katalog, 
welche Erzeugnisse zumindest als Biokraftstoffe gelten; diese Vorschrift wird aller-
dings ab April 2010, also vor Ablauf der Umsetzungsfrist der EE-RL, aufgehoben, so 
dass dieser Katalog hier nicht weiter betrachtet wird.  

 

b) Nationale Vorgaben  

aa) Definition  

§ 37b BImSchG enthält die Begriffsbestimmung für Biokraftstoffe:  
1
Biokraftstoffe sind unbeschadet der Sätze 2 bis 7 Energieerzeugnisse ausschließlich 

aus Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung … 
2
Energieerzeugnisse, die antei-

lig aus Biomasse hergestellt werden, gelten in Höhe dieses Anteils als Biokraftstoffe. 
3
Fettsäuremethylester (Biodiesel) gelten in vollem Umfang als Biokraftstoffe, wenn 

sie durch Veresterung von pflanzlichen oder tierischen Ölen oder Fetten gewonnen 
werden, die selbst Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung sind, und wenn ihre 
Eigenschaften mindestens den Anforderungen der DIN EN 14214 (Stand: November 
2003) entsprechen. 

4
Bioethanol gilt nur dann als Biokraftstoff, wenn es sich um 

Ethylalkohol ex Unterposition 2207 10 00 der Kombinierten Nomenklatur nach § 1 
Abs. 4 Energiesteuergesetzes mit einem Alkoholgehalt von mindestens 99 Volumen-
prozent handelt und seine Eigenschaften mindestens den Anforderungen des Ent-
wurfs der DIN EN 15376 (Stand: Mai 2006) entsprechen. 

5
Für Energieerzeugnisse, 

die anteilig aus Bioethanol bestehen, gilt für den Bioethanolanteil Satz 4 sinngemäß. 
6
Planzenöl gilt nur dann als Biokraftstoff, wenn seine Eigenschaften mindestens den 

Anforderungen der Vornorm DIN V 51 605 (Stand: Juli 2006) entsprechen. 
7
Den 

Kraftstoffen nach den Sätzen 1 bis 6 sind solche Kraftstoffe gleichgestellt, die einer 
anderen Norm oder technischen Spezifikationen entsprechen, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einer anderen Vertragspartei des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft ist, soweit diese Normen 
oder technischen Spezifikationen mit den in den Sätzen 1 bis 6 genannten Normen 
übereinstimmen und die ein gleichwertiges Niveau der Beschaffenheit für die glei-
chen klimatischen Bedingungen sicherstellen. 

8
Biogene Öle, die in einem raffinerie-

technischen Verfahren gemeinsam mit mineralölstämmigen Ölen hydriert werden, 
sowie Energieerzeugnisse mit einem Bioethanolanteil von weniger als 70 Volumen-
prozent, denen Bioethanol enthaltende Waren der Unterposition 3824 90 99 der 
Kombinierten Nomenklatur zugesetzt werden, werden nicht auf die Erfüllung von 
Verpflichtungen nach § 37a  Abs. 1 S. 1 und 2 in Verbindung mit § 37a Abs. 3 ange-
rechnet. 

9
Energieerzeugnisse im Sinne von Satz 1, die vollständig oder teilweise aus 

tierischen Ölen oder Fetten hergestellt werden, werden ab dem 1. Januar 2012 nicht 
mehr auf die Erfüllung von Verpflichtungen nach § 37a Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit 
§ 37a Abs. 3 angerechnet. 

10,11
 … .   

                                                
48 RL des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Ver-

wendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssek-
tor, ABl. EG Nr. L 123 vom 17. Mai 2003, S. 42.  
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Diese Aufzählung ist abschließend.49 Ausgangspunkt des Begriffs der Biokraftstoffe 
ist der in der BiomasseV verwendete Begriff der Biomasse, der durch die Sätze 2 bis 
6 Einschränkungen erfährt. Funktion von S. 7 ist es, mit den Biokraftstoffen nach den 
Sätzen 1 bis 6 solche Kraftstoffe gleichzustellen, die gleichwertigen Normen oder 
technischen Spezifikationen anderer Staaten entsprechen.50 Die Sätze 8 und 9 neh-
men bestimmte Energieerzeugnisse aus der Anrechenbarkeit auf die Quotenpflicht 
des § 37a BImSchG aus.51  

Wieder ist unklar, ob der Verweis auf die BiomasseV in § 37b Satz 1 BImSchG sich 
auf die weite Definition in § 2 Abs. 1 BiomasseV bezieht oder auf den "Status" eines 
Stoffs als anerkannt oder nicht anerkannt, wie er sich aus den § 2 Abs. 2 ff., § 3 Bi-
omasseV ergibt. Aus der Gesetzesbegründung52 ergeben sich keine Hinweise. Aller-
dings ergibt sich aus der Gesetzgebungsgeschichte, dass Bundesrat und Bundesre-
gierung53 davon ausgegangen zu sein scheinen, dass es sich um den durch Aner-
kennung oder Nicht-Anerkennung eingegrenzten Biomassebegriff handelt. Andern-
falls wäre das - von der Bundesregierung letztlich nicht berücksichtigte - Anliegen 
des Bundesrates, auch tierische Fette und Öle mit einzubeziehen, sinnlos. Der Bun-
desrat führt hierzu aus, dass nicht nur Rohstoffe im Sinne der BiomasseV, sondern 
darüber hinaus tierische Fette und Öle aus Material aller Kategorien gemäß VO (EG) 
1774/2002 erfasst sein sollten.54 Da die BiomasseV in § 3 Nr. 9 lit. a) bis d) nun aber 
bestimmte Kategorien (teilweise) von der Anerkennung ausschließt, heißt dies im 
Rückschluss, dass Biokraftstoff nur ein Stoff ist, der aus anerkannter Biomasse be-
steht.  

Im Ergebnis dürfte der Verweis auf die BiomasseV sich daher auf "nach BiomasseV 
anerkannte Biomasse" beziehen.  

 

bb) Übereinstimmung  

Es stellt sich auch hier, wie bei der Stromerzeugung, die Frage, ob es zulässig ist, 
einige Stoffe, die "eigentlich" Biomasse sind, über die Nicht-Anerkennung aus der 
Förderregelung auszunehmen.  

Bei Biokraftstoffen tritt die Besonderheit hinzu, dass gemäß Art. 3 Abs. 3 der RL 
2003/30/EG die Mitgliedstaaten bei ihren Maßnahmen die gesamte Klima- und Öko-
bilanz der verschiedenen Arten von Biokraftstoffen berücksichtigen sollen; sie kön-
nen vorrangig diejenigen Kraftstoffe fördern, die eine sehr gute kostengünstige Ge-
samtökobilanz aufweisen. Damit ist in der RL 2003/30/EG eine Einschränkungsmög-
lichkeit bereits angelegt. Diese Vorschrift wird allerdings gemäß Art. 26 Abs. 2 EE-
RL ab April 2010 außer Kraft treten, also vor Ablauf der Umsetzungsfrist für die neue 
EE-RL. Sie kann daher nicht mehr fruchtbar gemacht werden.  

Die Ausführungen oben unter 3. b) bb) gelten jedoch entsprechend; es ist den Mit-
gliedstaaten freigestellt, auf welche Weise sie das gesteckte Ziel erreichen. Dabei 
handelt es sich im Fall der §§ 37a ff. BImSchG um eine Förderregelung in Form ei-
ner Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Diejenigen, die Otto- 
oder Dieselkraftstoffe in den Verkehr bringen, haben einen über die Jahre steigen-

                                                
49 Röckinghaus, in: Landmann/Rohmer, BImSchG (Lsbl.; Stand: Mai 2007), § 37b Rn. 2.   
50 Röckinghaus, in: Landmann/Rohmer, BImSchG (Lsbl.; Stand: Mai 2007), § 37b Rn. 6.  
51 S. aber Verordnungsvorbehalt in § 37d BImSchG.   
52 BT-Drs. 16/2709.  
53 BT-Drs. 16/3035, Stellungnahme des BR und Gegenäußerung der BReg zum Entwurf des 

Biokraftstoffquotengesetzes, S. 2 bzw. 4.  
54 BT-Drs. 16/3035, S. 2 zu § 50 Abs. 4 EnergieStG und S. 3 zu § 37b BImSchG.   
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den Mindestanteil55 von Biokraftstoffen an dem in Verkehr gebrachten Kraftstoff si-
cherzustellen.56 Zu einem Unterschied in der Bewertung führt dies jedoch nicht.  

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die EE-RL in Art. 17 Nachhaltigkeitskri-
terien für Biokraftstoffe und flüssige Brennstoffe festlegt. Die Minderung der Treib-
hausgasemissionen muss bei Verwendung von Biokraftstoffen bis 2016 mindestens 
35% betragen. Ab 2017 erhöht sich diese Minderung auf mindestens 50 %, bei An-
lagen, die ab 2017 Ihre Produktion aufnehmen auf 60%. Zusätzlich werden in Abs. 3 
weitere Nachhaltigkeitskriterien wie der Ausschluss von Kraftstoffen aus Primärwald-
rodung oder von Naturschutzflächen definiert. In Art. 19 werden Berechnungen zur 
Ermittlung der Treibhausgasminderung von Biokraftstoffen und Biobrennstoffen vor-
gegeben. Insoweit ergeben sich also über die allgemeinen Einschränkungsmöglich-
keiten auf Grund der Freiheit der Wahl der Mittel auch Einschränkungspflichten di-
rekt aus der EE-RL.  

 

cc) Fazit  

Es besteht kein Anpassungsbedarf.   

 

8. "Herkunftsnachweis"  

a) Definition auf Gemeinschaftsebene   

Gemäß Art. 2 UA 2 lit. j) EE-RL ist ein Herkunftsnachweis  

… ein elektronisches Dokument, das gemäß den Anforderungen von Art. 3 Abs. 6 
der RL 2003/54/EG ausschließlich als Nachweis gegenüber einem Endkunden dafür 
dient, dass ein bestimmter Anteil oder eine bestimmte Menge an Energie aus erneu-
erbaren Quellen erzeugt wurde.  

Die Anforderungen des Art. 3 Abs. 6 der RL 2003/54/EG lauten:  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Elektrizitätsversorgungsunternehmen auf o-
der als Anlage zu ihren Rechnungen und in an Endkunden gerichtetem Werbemate-
rial folgendes angeben:  

a) den Anteil der einzelnen Energiequellen am Gesamtenergieträgermix, den der 
Lieferant im vorangegangenen Jahr verwendet hat;  

b) zumindest Verweise auf bestehende Informationsquellen, wie Internetseiten, bei 
denen Informationen über die Umweltauswirkungen - zumindest in Bezug auf 
CO2-Emissionen und radioaktiven Abfall aus der durch den Gesamtenergieträ-
germix des Lieferanten im vorangegangenen Jahr erzeugten Elektrizität - öffent-
lich zur Verfügung stehen.  

Bei Elektrizitätsmengen, die über eine Strombörse bezogen oder von einem Unter-
nehmen mit Sitz außerhalb der Gemeinschaft eingeführt werden, können die von der 
Strombörse oder von dem betreffenden Unternehmen für das Vorjahr vorgelegten 
Gesamtzahlen zugrunde gelegt werden.  

Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um dafür zu sorgen, 
dass die Informationen, die von den Versorgungsunternehmen gemäß diesem Artikel 
an ihre Kunden weitergegeben werden, verlässlich sind.  

                                                
55 Auf die Frage, ob die in § 37a BImSchG festgesetzten Quoten zum Erreichen der in der 

EE-RL vorgegebenen Quote für den Verkehrssektor ausreicht, wird in Arbeitspaket 7 
eingegangen.  

56 Mit dem BiokraftstoffquotenG hat der Gesetzgeber einen Paradigmenwechsel vorgenom-
men: Bis dahin waren über Steuervergünstigungen Anreize zur Nutzung von Biokraft-
stoffen gesetzt worden. Diese führten allerdings zu so großen Steuerausfällen, dass 
dieses Modell nicht länger tragbar war: BT-Drs. 16/2709, S. 1.   
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Endkunden sind in Art. 2 Nr. 9 RL 2003/54/EG definiert als Kunden, die Elektrizität 
für den eigenen Verbrauch kaufen.  

Im Gegensatz zur Vorläufervorschrift in Art. 5 RL 2001/77/EG enthält die EE-RL kei-
ne ausdifferenzierten Anforderungen mehr an den Herkunftsnachweis; dies wird je-
doch durch den Verweis auf die RL 2003/54/EG kompensiert. Letzteres gilt aller-
dings nicht für Zeitpunkt und Ort der Erzeugung sowie - bei Wasserkraftanlagen - die 
Anlagenleistung; hierauf sollte offensichtlich verzichtet werden.  

 

b) Nationale Vorgaben   

Im nationalen Recht regelt § 55 Abs. 2 EEG für den Strombereich die Anforderungen 
an Herkunftsnachweise, wenn ein Anlagenbetreiber/eine Anlagenbetreiberin sich 
von einem Umweltgutachter einen Herkunftsnachweis ausstellen lässt:57  

Der Herkunftsnachweis muss Angaben enthalten über  

1. die zur Stromerzeugung eingesetzten Energien nach Art und wesentlichen Be-
standteilen einschließlich der Angabe, inwieweit es sich um Strom aus Erneuer-
baren Energien handelt im Sinne der Richtlinie 2001/77/EG …,  

2. bei Einsatz von Biomasse, die Tatsache, inwieweit es sich ausschließlich um Bi-
omasse im Sinne der Rechtsverordnung nach § 64 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 handelt,  

3. Name und Anschrift der Anlagenbetreiberin oder des Anlagenbetreibers,  

4. die in der Anlage erzeugte Strommenge, den Zeitraum, in dem der Strom erzeugt 
wurde, und inwieweit der Strom nach den §§ 16 bis 33 vergütet worden ist sowie  

5. den Standort, die Leistung und den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage.  

Darüber hinaus enthält § 42 EnWG Anforderungen an die Stromkennzeichnung:  

(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind verpflichtet, in oder als Anlage zu ih-
ren Rechnungen an Letztverbraucher und in an diese gerichtetem Werbematerial 
für den Verkauf von Elektrizität anzugeben:  

1. den Anteil der einzelnen Energieträger (Kernkraft, fossile und sonstige 
Energieträger, Erneuerbare Energien) an dem Gesamtenergieträgermix, 
den der Lieferant im letzten oder vorletzten Jahr verwendet hat; spätes-
tens ab 15. Dezember eines Jahres sind jeweils die Werte des vorange-
gangenen Kalenderjahres anzugeben;  

2. Informationen über die Umweltauswirkungen zumindest in Bezug auf 
Kohlendioxidemissionen (CO2-Emissionen) und radioaktiven Abfall, die 
auf den in Nr. 1 genannten Gesamtenergieträgermix zur Stromerzeu-
gung zurückzuführen sind.  

(2) Die Informationen zu Energieträgermix und Umweltauswirkungen sind mit den 
entsprechenden Durchschnittswerten der Stromerzeugung in Deutschland zu er-
gänzen.  

(3) Sofern ein Energieversorgungsunternehmen im Rahmen des Verkaufs an Letzt-
verbraucher eine Produktdifferenzierung mit unterschiedlichem Energieträgermix 
vornimmt, gelten für diese Produkte sowie für den verbleibenden Energieträger-
mix die Absätze 1 und 2 entsprechend. Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 
und 2 bleiben davon unberührt.  

(4) Bei Elektrizitätsmengen, die über eine Strombörse bezogen oder von einem Un-
ternehmen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union eingeführt werden, kön-
nen die von der Strombörse oder von dem betreffenden Unternehmen für das 
Vorjahr vorgelegten Gesamtzahlen, ansonsten der UCTE-Strommix, zugrunde 
gelegt werden. Dieser ist auch für alle Strommengen anzusetzen, die nicht ein-

                                                
57 Eine Pflicht hierzu besteht gem. § 55 Abs. 1 EEG nicht; es handelt sich um eine Kann-

Vorschrift.  
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deutig erzeugungsseitig einem der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Energieträger 
zugeordnet werden können.  

(5) Erzeuger und Vorlieferanten von Elektrizität haben im Rahmen ihrer Lieferbezie-
hungen den nach Absatz 1 Verpflichteten auf Anforderung die Daten so zur Ver-
fügung zu stellen, dass diese ihren Informationspflichten genügen können.  

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, Vorgaben zur Darstellung der Informationen 
nach den Absätzen 1 bis 3 sowie die Methoden zur Erhebung und Weitergabe 
von Daten zur Bereitstellung der Informationen nach den Absätzen 1 bis 3 festzu-
legen.  

Für den Wärme- und den Kraftstoffbereich existieren keine Anforderungen an Her-
kunftsnachweise. Soweit Nachweispflichten bestehen - § 10 EEWärmeG, § 37c 
BImSchG - gilt dies gegenüber zuständigen öffentlichen Stellen. Diese Informations-
pflichten haben ersichtlich einen anderen Zweck als die Herkunftsnachweise iSd EE-
RL gegenüber den Endkunden; eine Parallelität lässt sich nicht herstellen. 

§ 55 EEG setzt Art. 5 RL 2001/77/EG um. Der Regelung im EEG fehlt die Zweckbe-
stimmung des Herkunftsnachweises als Nachweis ausschließlich gegenüber End-
kunden. Dies ergibt sich auch nicht aus dem in § 56 EEG geregelten Doppelver-
marktungsverbot: Nach dessen Abs. 2 darf der Nachweis nicht weitergegeben wer-
den, wenn der Strom nach den gesetzlichen Vorgaben vergütet wird. Damit ist zwar 
der Stromverkauf angesprochen und damit auch die Nachweis-, wenngleich nicht 
Weitergabemöglichkeit. Doch erfolgt dieser Nachweis nicht notwendig gegenüber 
einem Endkunden bzw. - in der nationalen Begrifflichkeit - einem Letztverbraucher.58  

 

c) Übereinstimmung    

Die Anforderungen an die Stromkennzeichnung nach § 42 EnWG und nach § 3 Abs. 
6 RL 2003/54/EG sind im Kern deckungsgleich;59 es geht darum, die Herkunft des 
Stroms darzulegen sowie dem Letztverbraucher die Möglichkeit zu geben, seine 
Nachfrageentscheidung auch an den eingesetzten Primärenergieträgern und Um-
weltauswirkungen zu orientieren.60 Insgesamt verlangen die Anforderungen des 
EnWG, dass alle Lieferanten von Elektrizität an Letztverbraucher diese Informatio-
nen zu den zur Stromerzeugung eingesetzten Energieträgern und ihre Aufteilung der 
Strommenge sowie zu den dabei entstanden CO2-Emissionen und radioaktiven Ab-
fällen mitteilen; bei Pumpspeicherwerken ist die Nettostromerzeugung unter Berück-
sichtigung des eingesetzten Pumpstroms und der Verluste zu berechnen und darzu-
stellen.    

In Hinblick auf die Verwendung gegenüber dem Endkunden schließt die EE-RL es 
nicht aus, dass der Nachweis auch gegenüber einem anderen abgegeben wird; so 
stellt etwa auch Art. 15 Abs. 7 EE-RL nicht auf den Endkunden ab, sondern ist all-
gemein gehalten. Entscheidend ist, dass - wie es auch Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG 
zu entnehmen ist - der Endkunde eingebunden wird, doch kommt ihm für die Ver-
wendung des Herkunftsnachweises keine "exklusive Position" zu. Mit § 42 EnWG ist 
Art. 15 EE-RL - in Verbindung mit Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG - also umgesetzt.   

Die durch die EE-RL eingeführte Form- und Überwachungsvorschrift als elektroni-
sches Dokument fehlt im nationalen Recht; hier besteht Umsetzungsbedarf.   

Weitere Ausführungen folgen im Arbeitspaket 4.  

                                                
58 Vgl. § 3 Nr. 25 EnWG.  
59 Kleine Diskrepanzen bestehen hinsichtlich des Zeitraums, zu dem Angaben zu machen 

sind, sowie der Möglichkeit, den UCTE-Strommix den Angaben zugrunde zu legen. Dies 
wird hier vernachlässigt, da für den hier interessierenden Kerngehalt nicht relevant.  

60 BT-Drs. 15/3917, S. 67.  
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d) Fazit  

Anpassungsbedarf aus der Legaldefinition besteht lediglich in Hinblick auf die Form 
des Herkunftsnachweises als elektronisches Dokument.  

 

9. "Förderregelung"/"Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energie"  

a) Definitionen auf Gemeinschaftsebene  

Eine Förderregelung ist gemäß Art. 2 UA 2 lit. k) EE-RL  

… ein Instrument, eine Regelung oder ein Mechanismus, das bzw. die bzw. der von 
einem Mitgliedstaat oder einer Gruppe von Mitgliedstaaten angewendet wird und die 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen dadurch fördert, dass die Kosten 
dieser Energie gesenkt werden, ihr Verkaufspreis erhöht wird oder ihre Absatzmenge 
durch eine Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energie oder auf andere Weise 
gesteigert wird. Dazu zählen unter anderem Investitionsbeihilfen, Steuerbefreiungen 
oder -erleichterungen, Steuererstattungen, Förderregelungen, die zur Nutzung er-
neuerbarer Energiequellen verpflichten, einschließlich solcher, bei denen grüne Zerti-
fikate verwendet werden, sowie direkte Preisstützungssysteme einschließlich Ein-
speisetarife und Prämienzahlungen.  

Eine Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energien ist nach Art. 2 UA 2 lit. l) EE-
RL  

… eine nationale Förderregelung, durch die Energieproduzenten dazu verpflichtet 
werden, ihre Erzeugung zu einem bestimmten Anteil durch Energie aus erneuerba-
ren Quellen zu decken, durch die Energieversorger dazu verpflichtet werden, ihre 
Versorgung zu einem bestimmten Anteil durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu 
decken, oder durch die Energieverbraucher dazu verpflichtet werden, ihren Ver-
brauch zu einem bestimmten Anteil durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu de-
cken. Dazu zählen auch Regelungen, bei denen derartige Verpflichtungen durch 
Verwendung grüner Zertifikate erfüllt werden können.  

Der Katalog der möglichen Mechanismen etc. ist nicht abschließend. So ist es bei-
spielsweise nach Erwägungsgrund (61) der EE-RL den Mitgliedstaaten auch gestat-
tet, zur Beschleunigung von Netzanschlussverfahren die Möglichkeit des vorrangi-
gen Netzzugangs oder die Reservierung von Anschlusskapazitäten für neue Anla-
gen, die Energie aus erneuerbaren Energiequellen erzeugen, vorzusehen.  

 

b) Nationale Ebene  

Im nationalen Recht gibt es hierzu keine Entsprechungen.  

Mit der Definition des Begriffs der Förderregelung bzw. der Definition der Verpflich-
tung zur Nutzung erneuerbarer Energien werden aber auf der Gemeinschaftsebene 
die Pflichten bzw. Möglichkeiten der Mitgliedstaaten definiert. Die Umsetzungspflicht 
bzw. - soweit keine Verbindlichkeit vorliegt - die Umsetzungsmöglichkeit bezieht sich 
darauf, dass die Mitgliedstaaten entsprechende Regeln schaffen. Insofern besteht 
keine Notwendigkeit, diese Begriffe im nationalen Recht ebenfalls zu definieren.  

Vielmehr ist zu überprüfen, ob die umsetzenden Instrumente das Zielbündel der EE-
RL abdecken, ob sie Förderregelungen iSd EE-RL sind und ob für alle in der Richtli-
nie verlangten Umstände eine Förderung vorgesehen ist.  
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aa) Entsprechung der Zielsetzungen?  

Die "Primärziele" der EE-RL ergeben sich aus Erwägungsgrund (1) der EE-RL und 
aus dem für die Gemeinschaft festgelegten verbindlichen Ziel von 20% für den Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen am Gesamtenergieverbrauch bis 2020, worin 
ein verbindliches Mindestziel von 10% für den Anteil erneuerbarer Energien im Ver-
kehrssektor (vor allem Biokraftstoffe am Benzin- und Dieselkraftstoffverbrauch, aber 
auch Elektrizität) bis 2020 enthalten ist.61  

Diese "Primärziele" sind  

 Verringerung von Treibhausgasemissionen,  

 Stärkung der Sicherheit der Energieversorgung,  

 Förderung technologischer Entwicklung und Innovation,   

 Beschäftigung und Förderung der regionalen Entwicklung in ländlichen und ent-
legenen Gebieten.  

Hinzu treten verschiedene "Sekundärziele",  die sich vor allem auf die Art und Wei-
se/auf die Rahmenbedingungen des Erreichens der "Primärziele" beziehen. Hierzu 
gehören beispielsweise die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten und Drittstaaten,62 der Abbau von Hemmnissen in Verwaltungsverfahren,63 
die Anforderungen an eine nachhaltige Herstellung und Nutzung von Bioenergie64 
sowie diverse andere. Dabei ist der Übergang vom "Sekundärziel" zum (umzuset-
zenden) Instrument fließend.   

Auf der nationalen Ebene kann auf den abstrakten Zweck der jeweiligen nationalen 
Regelwerke abgestellt werden.  

So ist der Zweck des EEG nach dessen § 1  

(1) … insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige 
Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten 
der Energieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu 
verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von 
Technologien zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien zu fördern.  

(2) Um den Zweck des Absatzes 1 zu erreichen, verfolgt dieses Gesetz das Ziel, den 
Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis zum Jahr 2020 auf min-
destens 30 Prozent und danach kontinuierlich weiter zu erhöhen.  

Der hier genannte Zweck des Umwelt- und Klimaschutzes bezieht sich auf die Re-
duzierung von Treibhausgasemissionen.65 Die technologische Weiterentwicklung ist 
explizit benannt. Die Verbesserung der Versorgungssicherheit, die als Gesetzes-
zweck nicht ausdrücklich benannt wird, ergibt sich "automatisch" aus der verstärkten 
Nutzung heimischer statt importierter Energieträger sowie aus der Schonung endli-
cher bzw. fossiler Energiequellen; die Gesetzesbegründung nennt diesen Effekt als 
einen der Vorteile eines verstärkten Einsatzes erneuerbarer Energieträger.66 Eben-
falls - jedenfalls potentiell - "automatisch" ergibt sich eine Förderung der Entwicklung 
des ländlichen Raums und entlegener Gebiete aus der Struktur dezentraler Erzeu-
gung, die - allerdings mit Ausnahme der (geplanten) großen Offshore-Windparks 
oder Projekten wie Desertec - Charakteristikum der Nutzung erneuerbarer Energie-

                                                
61 Art. 3 Abs. 4 EE-RL mit Erwägungsgründen (9), (13), (16) der EE-RL.  
62 Erwägungsgründe (35) ff. der EE-RL.  
63 Erwägungsgründe (41) ff. der EE-RL.  
64 Erwägungsgründe (65) ff. der EE-RL.  
65 BT-Drs. 16/8148, S. 63 ff., S. 69.   
66 BT-Drs. 16/8148, S. 67.  
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träger zur Stromerzeugung ist. Darüber hinaus wird insbesondere der Biomasse zu-
geschrieben, für ländliche Gegenden ein erhöhtes Entwicklungspotential zu haben.67  

Insgesamt entspricht die Zielsetzung des EEG damit den "Primärzielen" der EE-RL.  

Dies gilt auch für das EEWärmeG, das in seinem § 1 den Gesetzeszweck folgen-
dermaßen definiert:     

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klimaschutzes, der 
Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von Energieim-
porten, eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen und die 
Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Wärme aus Erneuerbaren 
Energien zu fördern.  

(2) Um den Zweck des Absatzes 1 unter Wahrung der wirtschaftlichen Vertretbarkeit 
zu erreichen, verfolgt dieses Gesetz das Ziel, dazu beizutragen, den Anteil Erneuer-
barer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme (Raum-, Kühl- und Prozesswär-
me sowie Warmwasser) bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent zu erhöhen.  

Bis auf die Förderung der Weiterentwicklung des ländlichen Raums werden die 
"Primärziele" der EE-RL hier ausdrücklich aufgeführt. Eine Förderung des ländlichen 
Raumes ergibt sich wie beim EEG zum einen über die Einbeziehung der Biomasse. 
Darüber hinaus wird in der Begründung zum EEWärmeG68 die positive Wirkung des 
Gesetzes für den Wirtschaftsstandort Deutschland, die damit verbundene Schaffung 
von Arbeitsplätzen und die Möglichkeit für mittelständische Unternehmen im struk-
turschwachen ländlichen Raum, einen Beitrag zur regionalen Entwicklung zu leisten, 
hervorgehoben. 

Auch die Einführung der §§ 37a ff. BImSchG dient ausweislich der Gesetzesbegrün-
dung der Steigerung der Versorgungssicherheit und dem Klimaschutz.69 Der Aspekt 
der technologischen Weiterentwicklung wird durch das gewählte Quotenmodell be-
günstigt; der Zwang zur Erfüllung führt zu Innovationen.70 An verschiedenen Stellen 
wird auf die "dynamische Entwicklung bei Biokraftstoffen der zweiten Generation" 
Bezug genommen.71 Auch die Zielsetzung der Regelungen zu Biokraftstoffen stim-
men daher mit denen der EE-RL überein.  

Schließlich müssen die nationalen Instrumente den verbindlich vorgegebenen Ziel-
wert aufnehmen:   

 In Hinblick auf Biokraftstoffe wird eine verbindliche Quote vorgegeben. Diese 
Quote beträgt nach der derzeitigen Regelung  in § 37a Abs. 3 BImSchG 5,25% 
im Jahr 2009 und in den Jahren 2010 bis 2014 jeweils 6,25%. Ab 2015 wird der 
Mengenanteil durch eine anteilige Senkung der THG-Emissionen der Diesel- und 
Ottokraftstoffmengen durch Biokraftstoffe ersetzt. Ab 2015 beträgt die Senkung 
3%, ab 2017 4,5% und ab 2020 7%.72 Da für den Verkehrssektor in Art. 3 Abs. 4 
EE-RL eine Quote von 10% festgesetzt wird, muss diese Quote - vorbehaltlich 
einer Berücksichtigung von Elektrizität - angepasst werden.73 Die Abkehr vom 
bisherigen Anreizsystem über Steuererleichterungen wurde notwendig, weil die 
Steuerausfälle zu stark ins Gewicht fielen.74  

                                                
67 Vgl. Erwägungsgrund (12) der EE-RL.   
68 BMU, Konsolidierte Fassung der Begründung zum Gesetz zur Förderung Erneuerbarer 

Energien im Wärmebereich, S. 5 zur Zielsetzung und Notwendigkeit.  
69 BT-Drs. 16/2709, S. 1, 15.  
70 So ist dies jedenfalls für den Handel mit THG-Emissionszertifikaten gedacht.  
71 BT-Drs. 16/2709, S. 15, 19, 24.  
72 Zur Berechnung dieser Minderungen wird derzeit die Biokraftstoff Nachhaltigkeitsverord-

nung erstellt.  
73 Dies wird im Arbeitspaket 7 näher geprüft.  
74 BT-Drs. 16/2709, S. 1.  
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 In EEG und EEWärmeG sind die Zielsetzungen nicht verbindlich, sondern gewis-
sermaßen Absichtserklärungen, die man hofft, durch die geschaffenen Anreize 
bzw. Pflichten zu erreichen;75 im EEWärmeG werden in § 5 allerdings verbindli-
che Quoten für einzelne Energieträger festgesetzt.    

Sowohl die Kombination von Quoten- und Anreizsystem als auch die fehlende Pflicht 
zum Erreichen eines ganz bestimmten Prozentsatzes in EEG und EEWärmeG ist 
unbedenklich. Entscheidend ist, dass das Ziel - ein 18%iger Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen am Bruttoendenergieverbrauch im Jahr 2020 - erreicht wird. 
Es ist den Mitgliedstaaten überlassen, ob dies durch die Verpflichtung einzelner oder 
durch Anreize gelingt.  

Die Zielsetzung - auch diejenige auf Gemeinschaftsebene - steht in engem Zusam-
menhang mit Maßnahmen insbesondere im Bereich der Effizienzsteigerung des 
Energieeinsatzes, aber auch mit Einsparungsbestrebungen: Je geringer der absolute 
Energieverbrauch ist, desto leichter ist das Erreichen des relativen Anteils erneuer-
barer Energien am Gesamtenergieeinsatz.  

Für die drei nationalen Hauptinstrumente EEG, EEWärmeG und §§ 37a ff. BImSchG 
kann davon ausgegangen werden, dass ihre Zielsetzungen mit den "Primärzielen" 
der EE-RL übereinstimmen. Dies gilt - was aber jedenfalls bei Anlass zu Zweifeln im 
Einzelnen zu überprüfen wäre - auch für das auf diesen Gesetzen beruhende unter-
gesetzliche Regelwerk.  

 

bb) Vorhandene Instrumente "Förderregelungen" iSd EE-RL?  

i) Auf Gemeinschaftsebene vorgesehene Instrumente  

Die EE-RL nennt in der Legaldefinition eine Vielzahl verschiedenartiger Instrumente, 
mittels derer die Förderung der Nutzung erneuerbarer Energiequellen vonstatten 
gehen kann. Dies sind:  

 Senkung der Kosten der Energie oder Erhöhung des Verkaufspreises.  

 Steigerung der Absatzmenge durch eine Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer 
Energie oder auf andere Weise:  Bei solchen Verpflichtungen handelt es sich um 
Quotensysteme; es werden alle in Betracht kommenden Adressaten in Art. 2 UA 
2 lit. l) EE-RL, der die Definition der "Förderregelung" näher konkretisiert, erfasst. 
Entsprechende Regelungen sind ordnungsrechtlicher Natur; die Möglichkeit der 
Pflichterfüllung durch Erwerb von Zertifikaten, gemeinhin als ökonomisches In-
strument verstanden, ändert hieran nichts.   

 Investitionsbeihilfen: Investitionsbeihilfen sind Beihilfen iSv Art. 107 Abs. 1 AEUV 
(ex-Art. 87 Abs. 1 EG),76 die als Zuschuss zu einer bestimmten Investition einma-
lig gewährt werden.77 Für den Bereich der erneuerbaren Energien ergibt sich die 
mögliche Zulässigkeit aus Art. 107 Abs. 3 lit. c) AEUV (ex-Art. 87 Abs. 3 lit. c) 
EG). Die Kommission hat in den Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Um-
weltschutzbeihilfen78 mit Selbstbindungswirkung79 niedergelegt, unter welchen 
Voraussetzungen sie Investitionsbeihilfen als zulässig ansieht.80 Die abstrakte 
Begründung der Kommission, weshalb Beihilfen zur Förderung erneuerbarer 
Energien gegenüber möglichen negativen Begleiterscheinungen wie Verfäl-

                                                
75 Für das EEG ist dies in der Vergangenheit regelmäßig gelungen; für den Wärmebereich 

stehen Erfahrungen noch aus.  
76 Dieser Begriff wird hier nicht näher erörtert.  
77 Kellersmann/Treisch, Europäische Unternehmensbesteuerung, 2002, S. 305.  
78 ABl. EU 2008 Nr. C 82, S. 1.  
79 Leitlinien, Tz. 12.  
80 Leitlinien, Tz. 102 ff.  
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schung des Handels und des Wettbewerbs überwiegen,81 begegnet keinen Be-
denken; die Prüfung des Einzelfalls anhand der von der Kommission aufgestell-
ten Kriterien bleibt erforderlich.  

 Steuerbefreiungen oder -erleichterungen: Auch Steuerbefreiungen oder Steuer-
erleichterungen sind potentielle Beihilfen iSv Art. 107 Abs. 1 AEUV (ex-Art. 87 
Abs. 1 EG): Der Begriff der Beihilfe umfasst nicht nur positive Leistungen wie 
Subventionen, sondern auch Maßnahmen, die in verschiedener Form die Belas-
tungen vermindern, die ein Unternehmen normalerweise zu tragen hat und die 
somit zwar keine Subventionen im strengen Sinne des Wortes darstellen, diesen 
aber nach Art und Wirkung gleichstehen.82 Als mit dem Gemeinsamen Markt 
vereinbar werden Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen oder -
befreiungen83 angesehen, wenn sie zumindest mittelbar eine Verbesserung des 
Umweltschutzes bewirken und dem allgemeinen Ziel nicht zuwiderlaufen. Steu-
erermäßigungen oder -befreiungen im Falle gemeinschaftsrechtlich geregelter 
Steuern, insbesondere durch die RL 2003/96/EG84 geregelter Steuern, sind nur 
dann mit Art. 107 AEUV (ex-Art. 87 EG) vereinbar, wenn sie gemäß den ein-
schlägigen Gemeinschaftsvorschriften zulässig sind und den dort festgelegten 
Grenzen und Bedingungen entsprechen.85 Im Folgenden formuliert die Kommis-
sion weitere Voraussetzungen der Zulässigkeit solcher Befreiungen und Ermäßi-
gungen für den konkreten Anwendungsfall.86  

 Steuererstattungen: Steuererstattungen sind dann keine Beihilfen iSv Art. 107 
Abs. 1 AEUV (ex-Art. 87 Abs. 1 EG), wenn es sich um die Rückerstattung zu Un-
recht erhobener Steuern handelt.87  

 Direkte Preisstützungssysteme einschließlich Einspeisetarife und Prämienzah-
lungen: Eine Preisstützung ist das Einsetzen staatlicher Regulierung, damit die 
Marktpreise eine bestimmte Untergrenze nicht unterschreiten. Die Einbeziehung 
von Einspeisetarifen (Preisfestsetzungen) und Prämienzahlungen ist begrifflich 
nicht sauber, denn weder feste Vergütungssätze noch Prämien stützen den Preis 
im Falle eines Absinken des Marktpreises. Vielmehr ermöglichen Preisfestset-
zungen überhaupt erst die wirtschaftliche Produktion von Strom aus erneuerba-
ren Energien,88 zum Zweck der Markteinführung und der allmählichen Herstel-
lung der Wettbewerbsfähigkeit. Doch sei dies dahingestellt; für die Einordnung 
der nationalen Instrumente als Förderregelung ist von Bedeutung, dass Einspei-
setarife genannt werden.   

Der Katalog der in der Definition genannten möglichen Maßnahmen ist nicht ab-
schließend; es kommen also auch weitere als die genannten Instrumente, z.B. Be-
triebsbeihilfen und auch die in den Erwägungsgründen bereits ausdrücklich benann-
ten Netzzugangsprivilegien, in Betracht.  

                                                
81 Leitlinien, Tz. 15 ff.  
82 EuGH, Rs. C-6/97, Rz. 20 f.  
83 "Umweltsteuer" wird in Tz. 70 Nr. 14 der Leitlinien definiert als eine Steuer, deren Gegen-

stand eine eindeutig negative Auswirkung auf die Umwelt hat oder die bestimmte Tätig-
keiten, Gegenstände oder Dienstleistungen belastet, damit die Umweltkosten in deren 
Preis einfließen und/oder damit die Hersteller und die Verbraucher zu umweltfreundli-
cherem Verhalten hingeführt werden.  

84 Richtlinie des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen 
Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem 
Strom, ABl. EU 2003 Nr. L 283, S. 51.  

85 Leitlinien, Tz. 151 f.  
86 Leitlinien, Tz. 153 ff.  
87 EuGH, Rs. 61/79.  
88 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, Einführung Rn. 108.  
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Nicht genannt, aber in der Richtlinie geregelt werden mittelbare Förderungen der 
Nutzung, wie etwa der Abbau von Hemmnissen in Verwaltungsverfahren u.ä.  

 

ii) EEG  

Die Hauptinstrumente des EEG sind feste Einspeisetarife sowie der vorrangige 
Netzanschluss und die vorrangige Einspeisung, Abnahme und Verteilung des 
Stroms. Diese Instrumente sind Förderregeln im Sinne der Definition der EE-RL. 
Auch insoweit entspricht das EEG daher den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben.  

 

iii) EEWärmeG  

Das EEWärmeG enthält eine Pflicht zur anteiligen Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien bei neu errichteten Gebäuden; konkretisiert wird diese Nutzungspflicht - § 5 
EEWärmeG - durch bestimmte Quoten, die je nach eingesetzter Energiequelle diffe-
renziert festgelegt werden. Auch hier handelt es sich um eine Förderregelung iSd 
EE-RL, in Form einer Nutzungsverpflichtung.  

Darüber hinaus sind für Maßnahmen für die Erzeugung von Wärme, insbesondere 
für die Errichtung oder Erweiterung bestimmter Anlagen, finanzielle Förderungen 
vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Investitionsbeihilfen im Sinne der EE-RL.  

 

iv) §§ 37a ff. BImSchG   

§ 37a BImSchG legt fest, dass diejenigen, die Otto- oder Dieselkraftstoffe in den 
Verkehr bringen, sicherzustellen haben, dass die in Verkehr gebrachte Menge Kraft-
stoff einen Mindestanteil an Biokraftstoff enthält. Dies ist eine Verpflichtung zur Nut-
zung erneuerbarer Energiequellen iSd EE-RL, also ebenfalls eine Förderregelung 
iSd EE-RL. Bei einem Verstoß wird nach § 37c Abs. 2 BImSchG eine Fehlmen-
genabgabe angesetzt, so dass sie auch Durchschlagskraft entwickelt.  

 

v) § 50 EnergiesteuerG  

§ 50 EnergieStG89 sieht Steuerentlastungen für Biokraftstoffe und Bioheizstoffe vor. 
Die Vorschrift enthält differenzierte Regelungen zur Qualität der eingesetzten Stoffe. 
Sie stellt ebenfalls eine Förderregelung iSd EE-RL dar.  

 

vi) Andere  

Die Prüfung anderer Instrumente wird an geeigneter Stelle im weiteren Verlauf des 
Forschungsvorhabens vorgenommen.  

 

cc) Förderung aller zu fördernden Gegenstände?  

Die Überprüfung, ob die bereits identifizierten sowie eventuelle weitere Förderrege-
lungen "ausreichend und umfassend fördern", ist Gegenstand der folgenden Ab-
schnitte und Arbeitspakete dieses Forschungsvorhabens.  

 

10. "Tatsächlicher Wert", "typischer Wert", "Standardwert"  

Nach Art. 2 UA 2 lit. m), n) und o) EE-RL sind  

                                                
89 Eingefügt zusammen mit den §§ 37a ff. BImSchG als Biokraftstoffquotengesetz.  
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"tatsächlicher Wert" die Einsparung an Treibhausgasemissionen bei einigen oder al-
len Schritten eines speziellen Biokraftstoff-Herstellungsverfahrens, berechnet anhand 
der Methode in Anhang V Teil C;  

"typischer Wert" der Schätzwert der repräsentativen Einsparung an Treibhaus-
gasemissionen bei einem bestimmten Biokraftstoff-Herstellungsweg;  

"Standardwert" der von einem typischen Wert durch Anwendung vorab festgelegter 
Faktoren abgeleitete Wert, der unter in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen 
anstelle eines tatsächlichen Werts verwendet werden kann.  

Wie beim Bruttoendenergieverbrauch handelt es sich hier nicht um umsetzungsbe-
dürftige Vorschriften, sondern um Berechnungsmaßgaben, die ein Mitgliedstaat zu 
beachten hat. Dies soll in der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung geregelt wer-
den; eine Überprüfung kann derzeit noch nicht stattfinden und ist auch im Rahmen 
dieses Forschungsvorhabens nicht vorgesehen.90  

 

II. Zusammenfassende Darstellung des Umsetzungsbedarfs      

Im Arbeitspaket 1 werden die im nationalen Recht vorhandenen Legaldefinitionen 
daraufhin überprüft, ob sie mit denen des Gemeinschaftsrechts übereinstimmen. Die 
gemeinschaftsrechtlichen Definitionen ergeben sich aus Art. 2 UA 2 EE-RL sowie 
aus der RL 2003/54/EG; im nationalen Recht sind sie über verschiedene Regelwer-
ke verstreut und ergeben sich vornehmlich aus dem EEG, der BiomasseV und dem 
EnWG.  

Es ergibt sich ein hoher Übereinstimmungsgrad zwischen nationalen und gemein-
schaftsrechtlichen Legaldefinitionen. Lediglich bei den folgenden Begriffen besteht 
Anpassungsbedarf:  

 Klarstellend sollte "Kälte" in den Anwendungsbereich des EEWärmeG aufge-
nommen werden.  

 Es ist zu regeln, dass Herkunftsnachweise als elektronisches Dokument verfüg-
bar sein müssen.  

Es besteht kein Bedarf, die in Pumpspeicherkraftwerken erzeugte Elektrizität explizit 
aus der Legaldefinition für erneuerbare Energien auszunehmen. Dies ergibt sich 
daraus, dass die gemeinschaftsrechtliche Vorgabe der Prüfung der Zielerreichung 
dient. Dies wird aber - bereits jetzt - gewährleistet durch die nationalen statistischen 
Vorschriften, die ausschließlich die Elektrizität berücksichtigen, die aus dem natürli-
chen Wasserzufluss resultiert. Auch eine besondere Vergütung ist gemäß § 23 Abs. 
5 Nr. 1 EEG nicht vorgesehen. Die Pflicht zu vorrangigem Netzanschluss etc. kann 
ohne Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht erhalten bleiben.  

 

III. Optimierungspotential  

Gemeinschaftsrechtlich nicht geboten, aber wünschenswert wäre die Einschränkung 
auf Biomasse aus bestimmten Herkünften im Gesetzestext. Da diese sich aus Grün-
den der Normenhierarchie in der BiomasseV niederschlagen würde und andere In-
strumente wiederum auf die BiomasseV verweisen, wären entsprechende Ergän-
zungen dieser anderen Instrumente nicht erforderlich.  

Gemeinschaftsrechtlich ebenfalls nicht erforderlich, aber hilfreich wäre in diesen 
Verweisen der Hinweis nicht nur auf "Biomasse iSd BiomasseV", sondern auf "nach 

                                                
90 Ausweislich der Ausschreibungsunterlagen (Ziff. 6) ist davon auszugehen, dass die Anfor-

derungen der Art. 17 bis 19 EE-RL, für die diese Definitionen relevant sind, für den 
Kraftstoff- und Strombereich "umgesetzt worden sind".  
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BiomasseV anerkannte Biomasse". Insgesamt böte es sich aufgrund der Vielzahl an 
Vorschriften insofern möglicherweise an, ein umfassendes eigenständiges Biomas-
seG zu schaffen.  
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B. Arbeitspaket 2: Energiestatistik  

Die EE-RL enthält eine Anzahl von Bestimmungen, die grundsätzlich Auswirkungen 
auf statistische Regelungen haben.  

Die EE-RL betritt zum einen ausdrücklich Neuland mit der Einführung eines soge-
nannten statistischen Transfers von Anteilen an erneuerbaren Energiemengen aus 
den Sektoren Elektrizität, Wärme oder Kälte in einem Mitgliedstaat auf einen ande-
ren Mitgliedstaat, sei es als Folge einer schlichten statistischen Mengenübertragung 
(Art. 6 EE-RL), oder einer statistischen Mengenübertragung in Verbindung mit der 
Einführung gemeinsamer Förderregelungen (Art. 11 EE-RL), sei es als Folge einer 
gemeinsamen Ausbeute des EE-Zuwachses aufgrund von gemeinsamen Investiti-
onsprojekten (Art. 7 EE-RL) in einem der Kooperationsländer oder bei gemeinsamen 
Projekten von einem oder mehreren Mitgliedstaaten in einem dritten Nicht-EU-
Mitgliedstaat (Art. 9 und 10 EE-RL). 

Außerdem enthält die EE-RL eine detaillierte Regelung zur Berechnung des Anteils 
von Energien aus erneuerbaren Quellen und  verknüpft diesen Bereich vor dem Hin-
tergrund des Kohärenzgebotes insgesamt mit den Vorschriften der Verordnung (EG) 
Nr. 1099/2008 des Europäischen Parlaments und des Rats über die Energiestatis-
tik91 (im folgenden: EnergiestatistikVO). Von Bedeutung ist dies in Hinblick auf die 
Mess- und Vergleichbarkeit der Zielerfüllung der Mitgliedstaaten.  

Schließlich machen die Flexibilitätsmechanismen und die darin enthaltene enge Ver-
knüpfung zu statistischen Werten in den einzelnen Mitgliedstaaten es im Hinblick auf 
die Rechtsklarheit und die Grundlagen für eine klare Information an die Europäische 
Kommission notwendig, Statistiken bezogen auf den Regelungsgehalt der EE-RL 
auch aus diesen anderen Mitgliedstaaten zu sammeln und zu veröffentlichen. Hierzu 
bedarf es jedoch keiner eigenständigen gesetzlichen Neuregelung. Denn § 3 Abs. 1 
Nr. 4 BStatG zählt zu den Aufgaben des Statistischen Bundesamtes, Statistiken an-
derer Staaten, der Europäischen Gemeinschaften und internationaler Organisatio-
nen zusammenzustellen und ihre Ergebnisse für allgemeine Zwecke zu veröffentli-
chen und darzustellen. Damit kann das Statistische Bundesamt im Rahmen seiner 
Aufgabenkompetenz Statistiken anderer Staaten auch im Rahmen der Steigerung 
des Anteils der erneuerbaren Energien sammeln und veröffentlichen. Weiterhin dürf-
te es nicht problematisch sein, ein Raster für die statistischen Mitteilungen zu den 
möglichen Transfers durch das Bundesamt in Zusammenarbeit mit anderen, im wei-
teren näher beschriebenen Gremien zu entwickeln, auch im Zusammenhang mit der 
Erarbeitung des nationalen Aktionsplans. 

 

I. Regelungsinhalt der EE-RL bezüglich statistischer Anforderungen 

Die EE-RL enthält an verschiedenen Stellen Vorgaben bzw. Anforderungen hinsicht-
lich der Berechnung bestimmter Werte und die dafür zugrundezulegende Methodik 
und Begrifflichkeit. Dazu gehören vor allem die Regelungen in Art. 5 EE-RL zur Be-
rechnung des Anteils der Energie aus erneuerbaren Quellen, aber auch die Berech-
nung der durch die Verwendung von Biokraftstoffen eingesparten Treibhaus-
gasemissionen aus den Art. 17 und 19 EE-RL. Mit diesen Berechnungsvorgaben soll 
überprüft werden können, ob die Mitgliedstaaten ihren in Art. 3 Abs. 1 iVm Anhang 1 
A der EE-RL festgelegten nationalen Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen 
am Bruttoendenergieverbrauch erreichen.  

 

                                                
91 Vom 22. Oktober 2008, ABl. EG 2008 Nr. L 304, S. 1.   
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1. Anforderungen an die Berechnung des Anteils Erneuerbarer Energien am 
Bruttoendenergieverbrauch gemäß Art. 5 EE-RL  

a) Berechnung des Gesamtanteils von erneuerbaren Energien am Bruttoend-
energieverbrauch  

Art. 5 EE-RL legt die grundsätzliche Art und Weise der Berechnung des Gesamtan-
teils der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch in einem Mitglied-
staat fest. Der Bruttoendenergieverbrauch wird dabei in Art. 2 lit. f) EE-RL definiert 
als  

Energieprodukte, die der Industrie, dem Verkehrssektor, Haushalten, dem Dienstleis-
tungssektor einschließlich des Sektors der öffentlichen Dienstleistungen sowie der 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft zu energetischen Zwecken geliefert werden, 
einschließlich des durch die Energiewirtschaft für die Elektrizitäts- und Wärmeerzeu-
gung entstehenden Elektrizitäts- und Wärmeverbrauchs und einschließlich der bei 
der Verteilung und Übertragung auftretenden Elektrizitäts- und Wärmeverluste.  

Vorgaben zur Berechnung enthält dann Art. 5 Abs. 1 und 6 EE-RL:  

(1) Der Bruttoendenergieverbrauch aus erneuerbaren Quellen in den einzelnen Mit-
gliedstaaten wird berechnet als Summe  

a) des Bruttoendenergieverbrauchs von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequel-
len, 

b) des Bruttoendenergieverbrauchs von Wärme und Kälte aus erneuerbaren Ener-
giequellen und  

c) des Endenergieverbrauchs von Energie aus erneuerbaren Energiequellen im 
Verkehrssektor. 

...  

(6) Der Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen wird als der Bruttoendenergie-
verbrauch von Energie aus erneuerbaren Quellen, dividiert durch den Bruttoend-
energieverbrauch von Energie aus allen Energiequellen, berechnet und als Prozent-
satz ausgedrückt.  

Um die Gesamtheit dieser Energieprodukte festzustellen, sind in einem ersten 
Schritt also zunächst die sektorspezifischen Mengen der erneuerbaren Energien zu 
ermitteln und sodann zum Bruttoendenergieverbrauch zu addieren (Abs. 1). Um 
Doppelungen zu vermeiden, werden bei der Berechnung der Menge von Energie 
aus erneuerbaren Quellen Gas, Elektrizität und Wasserstoff aus erneuerbaren Quel-
len jeweils nur einmal unter Abs. 1 lit. a), b) oder c) berücksichtigt. Biokraftstoffe und 
flüssige Brennstoffe, die die in Art. 17 EE-RL festgelegten Nachhaltigkeitskriterien 
nicht erfüllen, können nicht berücksichtigt werden. 

In einem zweiten Schritt (Abs. 6) muss dieser so ermittelte Wert in Relation gesetzt 
werden zu dem gesamten Bruttoendenergieverbrauch, also dem Bruttoendenergie-
verbrauch von konventionellen Energieträgern und von Energieträgern aus erneuer-
baren Quellen, und zwar in dem jeweiligen Mitgliedstaat. Dafür ist der Bruttoend-
energieverbrauch aus erneuerbaren Quellen durch den gesamten Bruttoendenergie-
verbrauch zu dividieren.92  

Anhand des so ermittelten Prozentsatzes kann festgestellt werden, inwieweit der 
betreffende Mitgliedstaat seine indikativen Zwischenziele und letztlich sein verbindli-
ches nationales "2020-Ziel" erfüllt.  

                                                
92 Mit Ausnahme von Zypern und Malta, für die aufgrund ihrer geographischen Lage geson-

derte Regeln gelten, gilt für alle Mitgliedstaaten die Einschränkung, dass der Energie-
verbrauch im Luftverkehr mit maximal 6,18% des Bruttoendenergieverbrauchs zu ver-
anschlagen ist. Dies ist für Deutschland praktisch nicht relevant.  
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Darüber hinaus enthält Art. 5 EE-RL selbst keine spezifischen Anforderungen hin-
sichtlich der grundsätzlichen Berechnungsmethodik. Diese sind vielmehr in der 
EnergiestatistikVO geregelt. Diese Verordnung findet durch den Verweis in Art. 5  
Abs. 7 EE-RL auf die Berechnung des Bruttoendenergieverbrauchs Anwendung.  

 

b) Berechnung der sektorspezifischen Mengen von erneuerbaren Energien  

Art. 5 Abs. 3, 4 und 5 EE-RL enthalten spezifische Vorgaben, die die Berechnungs-
weise der in Abs. 1 lit. a) bis c) genannten sektorspezifischen Mengen konkretisie-
ren. Dabei sind bei der Ermittlung der sektorspezifischen Mengen nicht nur die in-
nerhalb des Hoheitsgebietes der Bundesrepublik Deutschland erzeugten erneuerba-
ren Energien zu berücksichtigen, sondern gem. Art. 5 Abs. 6 UA 2 EE-RL sind viel-
mehr auch die im Rahmen der Flexibilitätsmechanismen erzeugten und für die Bun-
desrepublik Deutschland dann jeweils konkret anrechenbaren erneuerbaren Ener-
gien zu berücksichtigen.  

 

aa) Elektrizität 

Bei der Berechnung der Elektrizität aus erneuerbaren Quellen darf gemäß Art. 5 
Abs. 3 EE-RL die Elektrizitätserzeugung in Pumpspeicherkraftwerken durch zuvor 
hochgepumptes Wasser ebenso wenig berücksichtigt werden wie der nicht um den 
Stromanteil aus konventionellen Energiequellen bereinigte Anteil von erneuerbaren 
Energien bei Hybridanlagen. Grundlage der Berechnung des EE-Anteils bei Hybrid-
anlagen ist dabei der Energiegehalt der jeweiligen Energiequelle.  

Zudem werden durch Verweis auf Anhang II zur EE-RL je eine Normalisierungsregel 
für Elektrizität aus Wasserkraft und aus Windkraft festgelegt. Zweck dieser Normali-
sierungsregeln ist es, wetter- und klimatisch bedingte jährliche Schwankungen bei 
der Produktion von Energie aus Wasserkraft und von Windstrom durch Normierung 
an einen Mittelwert auszugleichen:  

 Im Falle von mit Wasserkraft erzeugtem Strom wird die im Bezugsjahr berück-
sichtigungsfähige Strommenge dadurch bestimmt, dass der Durchschnitt des 
Verhältnisses von erzeugtem Strom zur Kapazität im Bezugsjahr sowie während 
der 14 Jahre zuvor multipliziert wird mit der Wasserkraftkapazität im Bezugsjahr. 
Der Normierungsfaktor wird für den Mitgliedstaat spezifisch ermittelt, und die 
Pumpspeicherung wird ausgeschlossen, sowohl bei der produzierten Menge als 
auch bei der Kapazität, also im Zähler wie im Nenner.  

 Im Falle von Windstrom wird die normierte Stromproduktion des Bezugsjahres 
durch Gewichtung mit dem Wert des Durchschnitts der Windstromkapazitäten im 
Bezugsjahr und dem Jahr zuvor bestimmt; gewichtet wird also mit einer zweijäh-
rigen Durchschnittskapazität.  

Was gewichtet wird ist das Verhältnis der Stromproduktion der letzten (maximal) vier 
Jahre und der Summe der Windstromkapazität in dem Zeitraum von denselben Jah-
ren. "Maximal" weist darauf hin, dass in dem Falle, dass keine Daten für einen so 
langen Zeitraum wie vier Jahre verfügbar sind, eben der (kleinere) Wert der Jahre 
mit verfügbaren Daten maßgeblich ist. Die Kapazität eines Jahres ist im Übrigen als 
Kapazität am Ende eines Jahres definiert. 

Elektrizität, die unter Einsatz von flüssigen Biobrennstoffen aus Biomasse erzeugt 
wird, darf nur dann berücksichtigt werden, wenn beim Anbau der dafür benötigten 
Rohstoffe die in der Richtlinie festgelegten Nachhaltigkeitskriterien eingehalten wor-
den sind. Damit ist auch für die flüssigen Biobrennstoffe ihr Minderungsanteil bei den 
Treibhausgasemissionen entsprechend der unten unter 2. dargelegten Vorgehens-
weise zu ermitteln.   
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bb) Wärme und Kälte 

Nach Art. 5 Abs. 4 EE-RL ist der Bruttoendenergieverbrauch von für Wärme und 
Kälte genutzter Energie zu berechnen aus der Menge an erneuerbar erzeugter 
Fernwärme und Fernkälte zuzüglich der für die Wärme- bzw. Kälteerzeugung bzw. 
Prozesszwecke verbrauchten anderen erneuerbaren Energien, also beispielsweise  
Warmwasserbereitung durch Solarthermie. Bei Hybridanlagen ist dabei ebenso wie 
bei der Elektrizität nur der jeweilige Anteil an erneuerbarer Energie in die Berech-
nung einzubeziehen.  

Passiv erzeugte thermische Energie ist nicht in die Berechnung einzubeziehen.  

Aus Wärmepumpen gewonnene Energie darf nur dann in die Berechnung Eingang 
finden, wenn der Endenergieoutput der Wärmepumpen den für den Betrieb erforder-
lichen Primärenergieinput deutlich überschreitet. Art. 5 Abs. 4 EE-RL selbst lässt 
offen, wann eine solche "deutliche Überschreitung" anzunehmen ist. Der Maßstab 
ergibt sich aber aus der Berechnungsformel in Anhang VII der EE-RL. Dort ist fest-
gelegt, dass nur Wärmepumpen mit einer - geschätzten - Jahresarbeitszahl berück-
sichtigt werden, die den durchschnittlichen Wirkungsgrad des gesamten Kraftwerk-
sparks der EU um mehr als 15% übertreffen.93 Der unbestimmte Begriff der "deutli-
chen Überschreitung" ist somit als "mehr als 15%" operationalisiert worden. Verfehlt 
sie dieses Kriterium, bleibt ihr Betrieb unberücksichtigt. Bei beiden Faktoren, sowohl 
bei der erzeugten Nutzwärme als auch bei der Jahresarbeitszahl ist jeweils nur ein 
Schätzwert notwendig; eine größere Genauigkeit ist nicht erforderlich.  

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Richtlinie an Stelle des 
technisch korrekten Fachbegriffs "Jahresarbeitszahl" den Begriff "Leistungsfaktor" 
verwendet. Dies scheint auf einen Übersetzungsfehler zurückzuführen zu sein, da 
der deutsche Begriff "Leistungsfaktor" der wörtlichen Übersetzung des englischen 
"seasonal performance factor", wie er in der englischen Fassung der Richtlinie ver-
wendet wird, entspricht. Dennoch wird im Rahmen der technischen Üblichkeit in die-
sem Bericht aus Gründen der fachlichen Korrektheit der Begriff "Jahresarbeitszahl" 
verwendet.  

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden: Mit der Leistungsfähigkeit der 
Wärmepumpe ("Arbeitszahl") wächst der anrechenbare Anteil, wobei Voraussetzung 
einer Anrechnung überhaupt ist, dass der Endenergieoutput 15% über dem Primär-
energieinput liegt.  

Der Primärenergieverbrauch wird laut Statistischem Bundesamt in Deutschland wie 
folgt berechnet:  

Zur Messung des Energieverbrauchs lassen sich im Wesentlichen zwei Größen her-
anziehen: Zum einen der Primärenergieverbrauch (PEV), zum anderen der End-
energieverbrauch (EEV).  

Der PEV ist der Verbrauch von Energieträgern vor der Umwandlung; über 90% der 
erfassten Energieträger befinden sich im Rohzustand und werden erst durch Um-
wandlungsprozesse in einen für Verbrauchszwecke nutzbaren Zustand überführt. 

Im EEV wird der Verbrauch sowohl von Primärenergieträgern als auch von Sekundä-
renergieträgern bei den Letztverbrauchern erfasst. Der Einsatz für nicht-
energetische Zwecke (z.B. in der Petrochemie) wird laut Bundesamt nicht berück-
sichtigt. Eine Unterscheidung beider Größen ist deshalb wichtig, weil die Primär-
energieträger im Rohzustand meist nicht unmittelbar für Verbrauchszwecke nutzbar 

                                                
93 Präzise ausgedrückt ist dies das Verhältnis der gesamten Bruttoelektrizitätserzeugung und 

dem Primärenergieverbrauch für die Stromerzeugung.  
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sind und daher eine Umwandlung durchgeführt werden muss, bei der Energieverlus-
te entstehen. Der Anteil des EEV am PEV beträgt etwa zwei Drittel.  

Die Berechnungen des PEV und EEV werden in Deutschland von der Arbeitsge-
meinschaft Energiebilanzen auf Basis von amtlichen Statistiken der Statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder durchgeführt. In die Berechnungen gehen außer-
dem Verbandsstatistiken sowie Arbeiten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-
statistik und Ergebnisse von Untersuchungen wissenschaftlicher Institute ein. 

 

cc) Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe 

Der Ermittlung des Anteils von erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch im 
Verkehrssektor kommt eine zweifache Bedeutung zu:  

 Zum einen ist dieser Wert einer der Summanden, der in die Ermittlung des ge-
samten Bruttoendenergieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen eingeht.  

 Zum anderen ist er der Faktor, an dem die Einhaltung der für jeden Mitgliedstaat 
verbindlich vorgeschriebenen Zielvorgabe eines 10%-Anteils von erneuerbaren 
Energien im Verkehrssektor bemessen wird.  

 

i) Vorgaben zur Ermittlung aus Art. 5 und 3 EE-RL  

Art. 5 EE-RL enthält selbst keine Konkretisierung hinsichtlich der Ermittlung des En-
denergieverbauchs im Verkehrssektor. Es fehlen Vorgaben, welche Energiearten 
und Quellen (Strom/Kraftstoffe) grundsätzlich zu berücksichtigen sind, oder ob bei 
der Ermittlung dieses Wertes  - wie im Strom- und Wärme-/Kältesektor - auf die Er-
zeugung abzustellen ist oder ob es tatsächlich auf den Verbrauch ankommt. Dies ist 
vielmehr in Art. 3 Abs. 4 EE-RL geregelt, der insoweit bei der Ermittlung des Sektor-
wertes für den Verkehr neben Art. 5 EE-RL heranzuziehen ist.  

Aus der Zusammenschau von Art. 5 und Art. 3 Abs. 4 EE-RL ergibt sich damit fol-
gendes:  

 Zu berücksichtigende Energiequellen:  

- Bei der Ermittlung des Zählers im Quotienten "Anteil der im Verkehrssektor 
verbrauchten Endenergieträger aus erneuerbaren Quellen" sind alle Arten 
von erneuerbaren Energien, die von allen Verkehrsträgern bzw. in allen Ver-
kehrssubsektoren verbraucht werden, heranzuziehen. Dies ist - Art. 3 Abs. 4 
lit. b) EE-RL - neben allen Arten von Biokraftstoffen auch Strom aus erneuer-
baren Quellen, z.B. bei der Nutzung von Elektrofahrzeu-
gen/Elektroschienenfahrzeugen.  

- Bei der Ermittlung der im Verkehrssektor insgesamt verbrauchten Energie, 
also im Nenner des Quotienten, sind ausschließlich Ottokraftstoff, Diesel-
kraftstoff (in sämtlichen Verkehrsbereichen) sowie im Straßen- und Schie-
nenverkehr verbrauchter Biokraftstoff und Strom zu berücksichtigen (Art. 3 
Abs. 4 lit. a) EE-RL). 

 Gewichtung der einzelnen Energiequellen:  

- Mit Ausnahme von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen werden alle Ener-
giequellen gleich (Faktor 1) gewichtet. Unterschiede ergeben sich lediglich 
hinsichtlich des anzusetzenden Energiegehalts, der anhand der Tabelle des 
Anhang III der EE-RL zu ermitteln ist.  

- Bei Elektrizität aus erneuerbaren Quellen muss dagegen gemäß Art. 3 Abs. 4 
lit. c) EE-RL differenziert werden: Erneuerbarer Strom, der von Elektrostra-
ßenfahrzeugen verbraucht wird, ist mit dem Faktor 2.5, also dem zweiein-
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halbfachen Energiegehalt, anzusetzen. Wird dieser Strom dagegen von an-
deren Fahrzeugen - vor allem also Schienenfahrzeugen - verbraucht, gilt 
Faktor 1. 

 Berechnungsweise: Um schließlich den prozentualen Anteil erneuerbarer Ener-
gie am Energieverbrauch im Verkehrssektor zu ermitteln, ist der Wert des Quoti-
enten aus dem Anteil der im Verkehrssektor verbrauchten Endenergien aus er-
neuerbaren Quellen und der im Verkehrssektor insgesamt verbrauchten Energie 
zu bilden. Dabei dürfen die Mitgliedstaaten für im Verkehrssektor verbrauchten 
erneuerbaren Strom entweder den durchschnittlichen Anteil von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen in der EU oder den in ihrem eigenen Hoheitsgebiet 
24 Monate vor dem Bezugsjahr gemessenen erneuerbaren Strom ansetzen.  

Der für die einzelnen Kraftstoffe zugrundezulegende Energiegehalt ist in Anhang III 
der EE-RL festgelegt und ist bei der Ermittlung des Endenergieverbrauchs entspre-
chend zu berücksichtigen.  

 

ii) Doppelgewichtung von bestimmten Biokraftstoffen gemäß Art. 21 Abs. 2  

Um die Weiterentwicklung und die kommerzielle Verfügbarkeit von neuen Biokraft-
stoffen94, sogenannte „Biokraftstoffe der zweiten Generation― zu gewährleisten, sieht 
die Richtlinie in Art. 21 Abs. 2 vor, dass Kraftstoffe dieser Art gegenüber herkömmli-
chen Biokraftstoffen doppelt zu gewichten sind im Hinblick auf die Berechnung des 
10% Anteils von erneuerbaren Energien am Endenergieverbauch im Verkehrssektor. 
Zu den doppelt zu gewichtenden Biokraftstoffen sind solche Kraftstoffe zu zählen, 
die aus Abfällen, Reststoffen, zellulosehaltigem "Non-Food-Material" und lignozellu-
losehaltigem Material hergestellt werden.  

 

iii) Einschränkung: Nachhaltigkeitsanforderungen  

Bei der Ermittlung des Endenergieverbrauchs von erneuerbarer Energie im Ver-
kehrssektor sind grundsätzlich nur die Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe 
berücksichtigungsfähig, die die in der Richtlinie festgelegten Nachhaltigkeitskriterien 
erfüllen. Dabei sind im Hinblick auf die statistischen Anforderungen vor allem die 
Vorgaben zu den Schwellenwerten der Minderung der Treibhausgasemissionen bei 
der Verwendung dieser Kraftstoffe sowie deren Ermittlung (Art. 17 und 19 EE-RL) 
bedeutsam.95  

Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe dürfen gemäß Art. 17 Abs. 2 EE-RL näm-
lich nur dann bei dem nationalen Ziel berücksichtigt werden, wenn die durch sie tat-
sächlich erzielte Minderung der Treibhausgasemissionen in dem Zeitraum von 2009 
bis Ende 2016 mindestens 35% beträgt;96 ab 2017 muss die Minderungsrate für Bi-
okraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe mindestens 50% und ab 2018 mindestens 
60% für solche Kraftstoffe, die in ab 2017 in Betrieb genommenen Anlagen herge-
stellt wurden, betragen. Handelt es sich um Kraftstoffe, die in Altanlagen97 hergestellt 
wurden, gilt die 35%-Grenze erst ab dem 1. April 2013. Mit der Festschreibung die-
ser Schwellenwerte soll den tatsächlichen Kohlenstoffauswirkungen beim Anbau von 
Energiepflanzen zur Treib- und Brennstoffgewinnung vollumfänglich Rechnung ge-
tragen werden, um so auch real eine positive Klimabilanz für Biokraftstoffe und flüs-
sige Biobrennstoffe zu erreichen.  

                                                
94

 Diese Biokraftstoffe sind in Art. 21 Abs. 2 EE-RL abschließend aufgezählt. 
95 Vgl. Art. 17 bis 19 EE-RL.  
96 Für die Berechnungsmethode für die Ermittlung des Minderungswertes siehe unten unter 

2.  
97 Anlagen, die bereits zum 28. Januar 2008 in Betrieb waren.  
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2. Anforderungen an die Berechnung der durch die Verwendung von Biok-
raftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen eingesparten Treibhausgasemis-
sionen  

Art. 17 Abs. 2 UA 3 EE-RL legt in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 und Anhang IV EE-
RL die Berechnungsmethode für die Ermittlung der Minderungsrate von Biokraftstof-
fen und flüssigen Biobrennstoffen zu Treibhausgasemissionen fest.  

Danach gilt folgendes:  

 

a) Verwendung des Standardwertes (Art. 19 Abs. 1 lit. a) EE-RL) 

Für die Berechnung der Minderungsrate kann immer dann der Standardwert für be-
stimmte Kraftstoffarten herangezogen werden, wenn  

 ein solcher Standardwert für den betreffenden Herstellungsprozess in Anhang IV 
A oder B der EE-RL festgelegt ist und  

 die auf Jahresbasis umgerechneten Emissionen aus Kohlenstoffbestandsände-
rungen infolge geänderter Landnutzung kleiner oder gleich null sind.  

 

b) Verwendung des tatsächlichen Werts (Art. 19 Abs. 1 lit. b) EE-RL) 

Für die Berechnung der Minderungsrate kann auch ein tatsächlicher Wert herange-
zogen werden. Die Methodik der Berechnungsweise ist in Anhang V Teil C der EE-
RL festgelegt.  

Auffällig sind Unstimmigkeiten in der Begriffsdefinition, was zu Schwierigkeiten bei 
der Ermittlung der konkreten Vorgehensweise bei der Berechnung führen kann. 
Denn es wird sprachlich nicht konsequent auf die bei der "Verwendung" oder die bei 
"Herstellung und Verwendung" eines (Bio-)Kraftstoffs entstehenden Treibhaus-
gasemissionen abgestellt:  

So ist nach dem Wortlaut des Teils C Nr. 4 der tatsächliche Wert zu berechnen aus 
der Differenz zwischen den Gesamtemissionen des Komparators für Fossilbrenn-
stoffe (EF) und den Gesamtemissionen bei der Verwendung des Biokraftstoffs oder 
flüssigen Biobrennstoffs (EB), geteilt durch die Gesamtemissionen des Komparators 
für Fossilbrennstoffe.  

In Teil C Nr. 1 ist die Formel für die Berechnung der Treibhausgasemissionen bei 
der Herstellung und Verwendung von Kraftstoffen, Biokraftstoffen und flüssigen Bio-
brennstoffen festgelegt als  

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee. 

Doch werden im Folgenden die Treibhausgasemissionen (E) wieder definiert als 
Gesamtemissionen (nur) bei der Verwendung des Kraftstoffs. Es besteht also eine 
Diskrepanz zwischen dem "Obersatz" in der Nr. 1 und der "Ergebnisbezeichnung" 
als "E", wobei diese Diskrepanz sich in der Nr. 4, in der "E" mit weiteren Zusätzen 
zugrundezulegen ist, fortgesetzt wird.  

Die Unstimmigkeit zwischen dem Obersatz in Nr. 1 und der Definition von E findet 
sich ebenfalls in der englischen, spanischen und französischen Sprachfassung der 
Richtlinie.  
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Allerdings wird in diesen Sprachfassungen EB als Gesamtemissionen des Biokraft-
stoffs oder flüssigen Biobrennstoffs98 und nicht, wie in der deutschen Fassung, als 
Gesamtemissionen bei der Verwendung des Biokraftstoffs oder flüssigen Biobrenn-
stoffs definiert.  

Es liegt daher nahe, dass es sich bei der Formulierung der deutschen Fassung der 
Definition von EB um einen Übersetzungsfehler handelt und daher gelesen werden 
muss als Gesamtemissionen der Biokraftstoffe oder flüssigen Biobrennstoffe, also 
ohne Beschränkung auf die Verwendung, sondern unter Einbeziehung des Herstel-
lungsprozesses.   

Aus dem gleichen Grund ist ein Übersetzungsfehler jedoch bei der Definition der 
Gesamtemissionen (E) in Teil C Nr. 1 auszuschließen, da alle anderen geprüften 
Sprachfassungen diese Unstimmigkeit ebenfalls aufweisen.  

Die Frage, ob der mit der in Teil C Nr. 1 dargelegten Formel zu ermittelnde Wert E 
nun die Emissionen erfasst, die bei der Herstellung und Verwendung der Kraftstoffe 
anfallen oder  lediglich diejenigen, die bei deren Verwendung anfallen, ist daher 
durch Auslegung zu ermitteln.  

Gegen die zweite Alternative spricht folgendes: 

Zum einen ergibt sich aus der Betrachtung des Gesamtkontexts von Anhang V Teil 
C Nr. 1, dass sowohl die Phase der Herstellung als auch die der Verwendung zu 
berücksichtigen sind. Denn andernfalls wäre die Aufnahme der Parameter Emissio-
nen bei der Gewinnung oder beim Anbau der Rohstoffe (eec) und auf das Jahr umge-
rechnete Emissionen aufgrund von Kohlenstoffbestandsänderungen infolge von 
Landnutzungsänderungen (el ) in die Berechnungsformel nicht erfolgt.  

Zum anderen spricht der Regelungszweck von Art. 17 EE-RL dagegen. Der Grund 
für die Aufnahme von Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe und flüssige Bio-
brennstoffe in die Richtlinie war, negative ökologische, klimatische und soziologische 
Auswirkungen durch verstärkten Anbau und Nutzung dieser Kraftstoffe zu vermei-
den:  

 Es sollten durch die neuen Regeln zur Förderung von Biokraftstoffen (und damit 
des Anbaus von Energiepflanzen) der Zerstörung der biologischen Vielfalt oder 
der Gefährdung von seltenen Ökosystemen ebenso wenig Vorschub geleistet 
werden wie einer möglichen Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion.99  

 Es sollte vermieden werden, dass beim Anbau von Energiepflanzen auf Flächen 
mit hohem Kohlenstoffbestand dieser freigesetzt wird und zur Bildung von Koh-
lendioxid führt, mit der Konsequenz, dass die positiven Klimaauswirkungen der 
Biokraftstoffe erheblich verringert oder gar aufgehoben werden. In Erwägungs-
grund (70) der Richtlinie heißt es dazu wörtlich:  

Die vollständigen Kohlenstoffauswirkungen….sollten daher bei der Berechnung der 
Treibhausgasemissionseinsparung einzelner Biokraftstoffe und flüssiger Biobrenn-
stoffe berücksichtigt werden. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Be-
rechnung der Treibhausgasemissionseinsparung die Kohlenstoffauswirkungen der 
Verwendung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen in vollem Umfang be-
rücksichtigt.  

Dieses Ziel des Richtliniengebers könnte nicht erreicht werden, wenn man im Rah-
men der Berechnung der Treibhausgasemissionen nach Anhang V Teil C Nr. 1 nur 
die Verwendung der Kraftstoffe in Betracht ziehen würde.  

                                                
98 "Total emissions from the biofuel or bioliquid" bzw. "emisiones totales procedentes del 

biocarburante o biolíquido" bzw. "total des émissions provenant du biocarburant ou du 
bioliquide".   

99 Siehe z.B. Erwägungsgrund (69)  und (78) der EE-RL.  



 65 

Es ist daher davon auszugehen, dass der Begriff der Gesamtemissionen (E) sowohl 
die bei der Herstellung als auch die bei der Verwendung der Biokraftstoffe/flüssigen 
Biobrennstoffe anfallenden Emissionen umfasst.  

Damit sind die Gesamtemissionen der Biokraftstoffe oder flüssigen Biobrennstoffe 
nach der Methodik des Teils C des Anhang V der EE-RL zu berechnen aus der 
Summe der Emissionen, die  

 bei der Gewinnung oder beim Anbau der Rohstoffe,  

 bei der Verarbeitung,  

 bei Transport und Vertrieb anfallen, und 

 der auf das Jahr umgerechneten Emissionen aufgrund von Kohlenstoffbestands-
änderungen infolge von Landnutzungsänderungen,  

abzüglich der Emissionseinsparungen durch  

 Akkumulierung von Kohlenstoff im Boden infolge besserer landwirtschaftlicher 
Bewirtschaftungspraktiken, 

 Abscheidung und geologische Speicherung von Kohlendioxid, 

 Abscheidung und Ersetzung von Kohlendioxid, und 

 überschüssige Elektrizität aus Kraft-Wärme-Kopplung. 

 

c) Verwendung eines berechneten Wertes (Art. 19 Abs. 1 lit. c) EE-RL) 

Alternativ zur Verwendung des tatsächlichen Wertes darf auch ein "berechneter" 
Wert herangezogen werden. Dieser ist nach der unter oben 2 b) dargestellten Me-
thodik zu ermitteln, wobei allerdings die in Anhang IV A und B festgelegten Stan-
dardwerte verwendet werden dürfen, soweit diese für die einzelnen Faktoren festge-
legt sind. Die Berechnungsweise des Art. 19 Abs. 1 lit. c) EE-RL ist damit eine Kom-
bination aus den in Art. 19 Abs. 1 lit. a) und lit. b) niedergelegten Berechnungsme-
thoden.  

 

II. Verordnung VO (EG) Nr. 1099/2008/EG (EnergiestatistikVO)  

Mit der EnergiestatistikVO soll ein gemeinsamer Rahmen für die Erstellung, Über-
mittlung, Bewertung und Verbreitung vergleichbarer Energiestatistiken in der Ge-
meinschaft geschaffen werden. Sie gilt für statistische Daten über Energieprodukte 
und die sie betreffenden Aggregate in der Gemeinschaft und gibt den Mitgliedstaa-
ten detaillierte Regeln vor, welche Daten in welchen Zeitrahmen zu erheben und der 
Kommission (Eurostat) mitgeteilt werden müssen. Die Anhänge B bis D der Verord-
nung listen den Erfassungsbereich, die Einheiten, die Berichtszeiträume, die Erhe-
bungshäufigkeit, die Fristen und die Übermittlungsmodalitäten, die von den Mitglied-
staaten jährlich oder monatlich zu erheben sind, für die jeweiligen Energieträger und 
die aus ihnen gewonnenen Produkte auf.    

Die Verordnung findet gemäß Art. 288 AEUV (ex-Art. 249 EG) unmittelbar in 
Deutschland Anwendung; eine eigene Umsetzung in deutsches Recht ist damit nicht 
notwendig. Diesem Umstand ist bei der Ermittlung des Umsetzungsbedarfs Rech-
nung zu tragen.  
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1. Begrifflichkeiten und Definitionen gemäß Anhang A der EnergiestatistikVO  

Anhang A zur EnergiestatistikVO enthält Erläuterungen zu bestimmten, in den An-
hängen B bis D verwendeten Begriffen und konkretisiert so die von den Mitgliedstaa-
ten zu erhebenden Daten. Im Hinblick auf die nach der EE-RL zu ermittelnden Werte 
können folgende Begriffsbestimmungen möglicherweise relevant werden:  
 
 
a) Einfuhren/Ausfuhren 

Einfuhren bzw. Ausfuhren werden definiert als:  

Falls nicht anders angegeben, beziehen sich die "Einfuhren" auf das eigentliche Ur-
sprungsland (das Land, in dem das Energieprodukt hergestellt wurde) und die "Aus-
fuhren" auf das Land, in dem der Endverbrauch der erzeugten Energieprodukte er-
folgt. 

Mengen gelten als Ein- bzw. Ausfuhren, wenn sie über die Grenzen eines Landes 
hinweg befördert werden, und zwar unabhängig davon, ob eine Zollabfertigung statt-
gefunden hat oder nicht.  

 

b) Bruttoverbrauch 

Die EnergiestatistikVO unterscheidet zwischen berechnetem und beobachtetem 
Bruttoverbrauch.  

Der berechnete Bruttoverbrauch ist der rechnerisch ermittelte Wert aus der Differenz 
der Summe aus einheimischer Erzeugung, aus sonstigen Quellen und Einfuhren und 
dem Produkt aus Ausfuhren, den Bunkerbeständen für die internationale Seeschiff-
fahrt und Differenz zwischen den Beständen auf dem Hoheitsgebiet des Staates am 
Anfang und am Ende des Bezugszeitraums (Bestandsveränderungen). Ausgehend 
von Ressourcen im jeweiligen Land ist dabei "einheimische Erzeugung" die Menge 
der geförderten oder erzeugten Brennstoffe nach der Entfernung inerter Bestandtei-
le. Dies schließt die vom Erzeuger während des Herstellungsprozesses (z.B. zum 
Heizen oder dem Betrieb von Maschinen und Hilfsaggregaten) verbrauchten Men-
gen ebenso ein wie die an andere Energieerzeuger zur Umwandlung oder für andere 
Zwecke erfolgten Lieferungen. 

Beobachteter Bruttoverbrauch dagegen wird bemessen aufgrund der tatsächlich 
durch Erhebungen bei den Endverbrauchern ermittelten Mengen.   

 

c) Endverbrauch insgesamt 

Der Begriff Endverbrauch insgesamt errechnet sich aus der Summe des nichtener-
getischen Endverbrauchs insgesamt und energetischem Endverbrauchs, welcher als 
Gesamtenergieverbrauch in Industrie, Verkehr und sonstigen Sektoren definiert ist.  

Nicht berücksichtigt werden Energielieferungen, die für die Umwandlung bestimmt 
sind, der Verbrauch der Energiewirtschaft und Netzverluste.  

Diese Terminologie entspricht der in Deutschland von den Statistischen Ämtern ver-
wendeten.  
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d) Nichtenergetische Nutzung 

Der Begriff nichtenergetische Nutzung bezieht sich auf Energieprodukte, die als 
Rohstoffe in den verschiedenen Sektoren verwendet werden, also die nicht als 
Brennstoffe verbraucht oder in andere Brennstoffe umgewandelt werden. 

 

2. Terminologie und Definitionen gemäß Anhang B 

Weitere möglicherweise relevante Definitionen enthält Anhang B:  

 

a) Flüssige Biobrennstoffe 

Nach den Ausführungen in der Auflistung der Energieprodukte in Nr. 5.1 (10.) des 
Anhang B sind flüssige Biobrennstoffe im Sinne der Verordnung solche Brennstoffe, 
die direkt als Kraftstoff verwendet werden und nicht mit Motorkraftstoffen vermischt 
sind, also Biodiesel und Biobenzin sowie sonstige flüssige Biobrennstoffe.  

Damit entspricht der Begriff genau nicht der Definition in Art. 2 lit. h) der EE-RL, in 
dem flüssige Biobrennstoffe als flüssige Brennstoffe, die aus Biomasse hergestellt 
werden und für den Einsatz zu energetischen Zwecken, mit Ausnahme des Trans-
ports, einschließlich Elektrizität, Wärme und Kälte, bestimmt sind, definiert werden.  

 

b) Feste Biomasse   

Nach Nr. 5.1 (8.) des Anhang B fällt unter feste Biomasse organisches, nicht fossiles 
Material biologischen Ursprungs, das als Brennstoff zur Erzeugung von Wärme oder 
Elektrizität genutzt werden kann, in Form von Holzkohle, Holz, Holzabfällen und 
sonstigen Abfällen. Nicht erfasst werden damit biologisch abbaubare Industrie- und 
Siedlungsabfälle sowie feuchte Biomasse (z.B. Gülle).  

Der Biomassebegriff der EE-RL dagegen umfasst diese beiden Positionen sehr 
wohl, da Biomasse dort als biologisch abbaubarer Teil von Erzeugnissen, Abfällen 
und Reststoffen der Landwirtschaft mit biologischem Ursprung (einschließlich pflanz-
licher und tierischer Stoffe), der Forstwirtschaft und damit verbundener Wirtschafts-
zweige einschließlich der Fischerei und der Aquakultur sowie den biologisch abbau-
baren Teil von Abfällen aus Industrie und Haushalten definiert wird.  

Anhang B listet jedoch Industrie- und Siedlungsabfälle als eigenständige Energie-
produkte neben Biomasse auf und umfasst sie damit grundsätzlich von seinem Re-
gelungsbereich. Feuchte Biomasse dagegen ist nicht eigenständig gelistet und wird 
daher nicht von Anhang B der EnergiestatistikVO erfasst.  

 

3. Nach den Anhängen B bis D zu erhebende Daten 

Anhang B legt die jährlich zu erhebenden Daten fest, welche getrennt nach Energie-
trägergruppen (feste fossile Brennstoffe und industriell erzeugte Gase, Erdgas, Roh-
öl und Mineralölprodukte, erneuerbare Energiequellen und Abfall) und Energieart 
(Strom und Wärme) zu erfassen sind. Die Daten betreffen insbesondere die Ge-
samterzeugung im Energieversorgungs- und Energieumwandlungssektor aufge-
schlüsselt nach Erzeugungsart/Produkt, den Energieendverbrauch im Energiesektor 
und Verkehr, Industrie und sonstigen Sektoren sowie die Inputs für die Wärme und 
Elektrizitätskraftwerke der Eigenerzeuger.  

Im Hinblick auf erneuerbare Energien sind nach Nr. 5 des Anhang B der Energiesta-
tistikVO für alle EE-Technologien folgende Daten zu erheben:  
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 Bruttostromerzeugung (Nr. 5.2.1.), 

 Bruttowärmerzeugung (Nr. 5.2.1.), 

 Stromerzeugungskapazitäten (Nr. 5.2.5.).  

Bei den Angaben zum Energieverbrauch und dem Input für Wärme- und Stromer-
zeugungsanlagen von Eigenverbrauchern sind Wasser- und Windkraft sowie photo-
voltaische Energie und Gezeiten-, Wellen- und Meeresenergie jeweils ausgenom-
men.  

 

III. Regelungsinhalt der bereits im nationalen Recht vorhandenen Vor-
schriften 

1. Organisation und Zuständigkeiten für statistische Erhebungen  

a) Gesetzliche Ermächtigungen  

Organisatorisch sind in Deutschland für die Erstellung von Statistiken in erster Linie 
die statistischen Ämter der Länder und das Statistische Bundesamt zuständig. Des-
sen Aufgaben sind im Bundesstatistikgesetz (BStatG)100 geregelt. Im Energiebereich 
spezialrechtlich einschlägig sind das Gesetz über die Energiestatistik101 und das Ge-
setz über die Erhebung von Meldungen in der Mineralölwirtschaft.102 Beide Gesetze 
enthalten wichtige, für den Bereich der Umsetzung der neuen gemeinschaftsrechtli-
chen Bestimmungen relevante Verordnungsermächtigungen.  

Das BStatG enthält in § 5 Abs. 1 zur Anordnung von Bundesstatistiken einen Geset-
zesvorbehalt. Abs. 2 ermächtigt jedoch die Bundesregierung, bestimmte Fälle - Wirt-
schafts- und Umweltstatistiken bei Unternehmen, Betrieben und Arbeitsstätten sowie 
sonstige Statistiken, die als Bundesstatistiken durchgeführt werden - durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates mit einer Geltungsdauer bis zu drei 
Jahren anzuordnen. Dazu sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 

 Die Ergebnisse der Bundesstatistiken müssen zur Erfüllung bestimmter, im Zeit-
punkt der Erhebung schon festliegender Bundeszwecke erforderlich sein,  

 die Bundesstatistiken dürfen nur einen beschränkten Personenkreis erfassen, 

                                                
100 Vom 22. Januar 1987, BGBl. I S. 462, 565, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 

vom 7. September 2007, BGBl. I S. 2246.  
101 BGBl. I S. 2867, zuletzt geändert durch Drittes Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemm-

nisse insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft (MEGIII), Art. 5; Gesetz vom 
17.3. 2009, BGBl I S. 550; betrifft Änderungen zur Emissionsberichterstattung, die 

hier nicht weiter relevant sind.  
102 Vom 20.12. 1988,  BGBl. I S. 2352; zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 18. 

Dezember 2006 (BGBl. I S. 3180), Art. 4 Änderung des Mineralöldatengesetzes -
geänderte Normen: mWv. 01.01.2007 MinÖlDatG § 3, § 5:  

 "Das Mineralöldatengesetz vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2353), zuletzt geändert 
durch Art. 166 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), wurde u.a. wie 
folgt geändert: 

 § 5 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

 (2) Einzelangaben können an das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 
das Bundesministerium der Finanzen, das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, die 
für die gewerbliche Wirtschaft zuständigen obersten Landesbehörden, die Dienststellen 
der Europäischen Gemeinschaften und die Internationale Energie-Agentur weitergeleitet 
werden, soweit dies zur Erfüllung dieses Gesetzes erforderlich ist."  
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 die voraussichtlichen Kosten der jeweiligen Bundesstatistik ohne die Kosten für 
die  Veröffentlichung dürfen beim Bund und bei den Ländern einschließlich der 
Gemeinden und Gemeindeverbände zusammen zwei Millionen Euro für die Er-
hebungen innerhalb eines Jahres nicht übersteigen.  

Wirtschafts- und Umweltstatistiken dürfen mit Auskunftspflicht angeordnet werden. 
Dies würde auch den Bereich der hier erforderlichen Energiestatistiken betreffen. 

§ 13 EnStatG erlaubt über Ermächtigung an das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie für Erhebungen, insbesondere im  Bereich der 

 Elektrizitäts-, Gas- und Wärmewirtschaft,   

 über erneuerbare Energien und  

 über die Energieverwendung  

die Zahl der Auskunftspflichtigen einzuschränken, wenn diese Einschränkungen die 
Zuverlässigkeit der Ergebnisse nicht beeinträchtigen.  

 

b) Zusätzliche Statistikstellen 

Neben der Arbeit der statistischen Landesämter und des Statistischen Bundesamtes 
sind für den Energiesektor die Arbeit des Länderarbeitskreises Energiebilanzen, der 
Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen und der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien 
Statistik erheblich. 

Dem Länderarbeitskreis Energiebilanzen gehören die für die Energiewirtschaft 
zuständigen Ministerien der Länder - dies sind in der Regel die Wirtschafts- oder 
Umweltministerien - sowie die Statistischen Landesämter an, soweit diese mit der 
Erstellung der Energiebilanz für das jeweilige Bundesland beauftragt sind, außer-
dem Vertreter wirtschaftswissenschaftlicher Institute, die in einigen Bundesländern 
die Energiebilanz erarbeiten. 

Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen wird von sieben Verbänden der deut-
schen Energiewirtschaft und drei auf dem Gebiet der energiewirtschaftlichen For-
schung tätigen Instituten getragen. Sie wertet die vorhandenen Statistiken aus allen 
Gebieten der Energiewirtschaft nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus, er-
stellt Energiebilanzen und macht diese der Öffentlichkeit zugänglich.  

Beispiel:  

                    

Energieträger 2007 2008 2007 2008 Veränderungen Anteile in % 

                

  Mio. t SKE Petajoule in Mio. t SKE in Petajoule in % 2007 2008 

                

Mineralöl 116,9    121,9    3426    3573    5,0    147    4,3    34,2    34,9    

Erdgas 72,4    76,0    2122    2227    3,6    105    5,0    21,1    21,7    

Steinkohle 49,2    46,8    1442    1372    -2,4    -70    -4,9    14,4    13,3    

Braunkohle 40,5    39,1    1186    1146    -1,4    -40    -3,4    11,8    11,1    

Kernenergie 39,1    41,2    1145    1206    2,1    61    5,4    11,4    11,7    

Wasser 2,0    2,0    57    59    0,0    2    0,0    0,6    0,6    

Wind 3,7    3,6    110    105    -0,1    -5    -2,7    1,1    1,0    

Außenhandelssaldo Strom -1,2    -1,6    -35    -47    -0,4    -12      ... -0,4    -0,5    

Sonstige 20,0    21,8    585    638    1,8    53    9,0    5,8    6,2    
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Insgesamt 342,6    350,8    10038    10279    8,2    241    2,4    100,0    100,0    

                

dar.: Erneuerbare Energien  24,0    25,6    703    749    1,6    46    6,7    7,0    7,3    

                    

 

 
 

     1 PJ (Petajoule) = 10
15

 Joule    

      1 Mio. t SKE entsprechen 29,308 PJ   

10/2008      (*) vorläufig     

 

Das Bundesumweltministerium hat im Einvernehmen mit dem Bundeswirtschaftsmi-
nisterium und dem Bundeslandwirtschaftsministerium die Arbeitsgruppe Erneuer-
bare Energien – Statistik (AGEE-Stat) eingerichtet, um Statistik und Daten der 
erneuerbaren Energien auf eine umfassende, aktuelle und abgestimmte Basis zu 
stellen.  

Die AGEE-Stat ist ein unabhängiges Fachgremium und arbeitet seit Februar 2004. 
Mitglieder sind Expertinnen und Experten aus  

 dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU),  

 dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi),  

 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV),  

 dem Umweltbundesamt (UBA),  

 dem Statistischen Bundesamt (StBA),  

 der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR),  

 dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-
Württemberg (ZSW) und 

 der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB).  

Der Schwerpunkt der Tätigkeiten der AGEE-Stat liegt im Bereich der Statistik der 
erneuerbaren Energien. Des Weiteren hat das Fachgremium die Aufgabe,  

 eine Grundlage für die verschiedenen nationalen, EU-weiten und internationalen 
Berichtspflichten der Bundesregierung im Bereich der erneuerbaren Energien zu 
legen und  

 allgemeine Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu Daten und Entwicklung der 
erneuerbaren Energien zu leisten.  

Ein solches Zusammenspiel von Bundes- und Landesämtern sowie von Arbeitsge-
meinschaften findet seine ausdrückliche Bestätigung in Art. 3 EnergiestatistikVO und 
der dortigen Übersicht über Datenquellen. Korrektiv für ein Ausufern in diesem Be-
reich bildet grundsätzlich Art. 6 Abs. 4 EnergiestatistikVO, der die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, an EUROSTAT alle fünf Jahre einen Bericht über die Qualität der über-
mittelten Daten und über eventuell erfolgte methodische Änderungen vorzusehen.  

Das Statistische Bundesamt hat in Deutschland  den Auftrag, statistische Informatio-
nen bereitzustellen und zu verbreiten. Diese Informationen stehen allen zur Verfü-
gung: Politik, Regierung, Verwaltung, Wirtschaft und Bürgern.  

Das BStatG präzisiert die Aufgaben des Statistischen Bundesamtes. Entsprechend 
dem föderalen Staats- und Verwaltungsaufbau der Bundesrepublik Deutschland 
werden die bundesweiten amtlichen Statistiken ("Bundesstatistiken") in Zusammen-
arbeit zwischen dem Statistischen Bundesamt und den Statistischen Ämtern der 16 
Länder durchgeführt. Die Bundesstatistik ist weitgehend dezentral organisiert. Auf-
gabe des Bundesamtes ist es, dafür zu sorgen, dass die Bundesstatistiken über-
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schneidungsfrei, nach einheitlichen Methoden und termingerecht durchgeführt wer-
den. Zum Aufgabenkatalog des Statistischen Bundesamtes gehören  

 die methodische und technische Vorbereitung der einzelnen Statistiken,  

 die Weiterentwicklung des Programms der Bundesstatistik,  

 die Koordinierung der Statistiken untereinander,  

 die Zusammenstellung und Veröffentlichung der Bundesergebnisse. 

Für die Durchführung der Erhebung und die Aufbereitung bis zum Landesergebnis 
sind überwiegend die Statistischen Ämter der Länder zuständig.  

 

2. Gültige Rechtsgrundlagen für Energiestatistiken in Deutschland vor der 
Verabschiedung der EnergiestatistikVO   

Rechtliche Grundlagen für den Bereich der Energiestatistik liefern das Energiestatis-
tikgesetz und das Mineralöldatengesetz.  

Im Folgenden werden die wesentlichen Merkmale der beiden Gesetze dargestellt, 
um anschließend gegebenenfalls Lücken im Verhältnis zu den Vorgaben aus der 
EE-RL in Verbindung mit der EnergiestatistikVO herauszuarbeiten.  

 

a) Energiestatistikgesetz (EnStatG) 

Fragen der Energiestatistik sind in Deutschland im EnStatG abschließend und um-
fassend geregelt. Gemäß § 1 EnStatG werden die hier einschlägigen statistischen 
Erhebungen als Bundesstatistik durchgeführt. Mit dem EnStatG wurden 2002 die 
amtlichen Energiestatistiken aus verschiedenen Rechtsgrundlagen zusammenge-
führt und es wird insgesamt gewährleistet, dass künftig auch für die Bereiche Wär-
memarkt, Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbare Energieträger Statistikdaten er-
hoben und bereitgestellt werden.  

Es wurde ein einheitliches Erhebungskonzept eingeführt und die Grundlage für eine 
Energiefachstatistik geschaffen. In dieses Konzept wurden zunächst die bislang ver-
streut angeordneten Einzelstatistiken eingebracht und aktualisiert sowie bisherige 
Lücken der Erhebung geschlossen. Außerdem wurden Überschneidungen aufgeho-
ben und der Erhebungsumfang und die Berichtskreise reduziert, um ein angemes-
senes Verhältnis zwischen Aufwand und Kosten herzustellen. Es ist hilfreich, die 
folgende Übersicht der im Jahre 2002 im EnStatG eingeführten Änderungen für die 
weitere Analyse der neuen europäischen Regelungen und ihres Umsetzungsbedarfs 
im Bereich der Statistik einzufügen: 

 

Statistik-
Nr 

Bezeichnung der Statistik  Periodizität  Berichtskreis EnStatG  

(bundesweit) 

Änderungen 

(+) neues Merkmal, 

(–) Merkmal entfällt 

066K Elektrizitätsversorgung (Kraftwerke) m maximal 1 000 Anla-
genbetreiber 

(+) Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK) 

066N   Elektrizitätsversorgung (Netzbetreiber) m maximal 1 000 Netzbe-
treiber 

(–) 24-Stunden-Werte 
Netzbelastung 

066Z  Elektrizitätsversorgung (Netzbetreiber):Bezug 
von Elektrizität aus erneuerbaren Energieträ-
gern 

j alle Netzbetreiber   (+) Zahl und Leistung 
der einspeisenden 
Anlagen 

067  Stromerzeugungsanlagen im Bergbau und 
verarbeitenden Gewerbe 

j  alle Eigenversorger (+) KWK 

(–) 24-Stunden-Werte 

(–) verschiedene Leis-
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tungsarten 

064  Fernwärmeversorgung: Aufkommen, Verwen-
dung, Abgabe von Wärme; Einsatz von Energie-
trägern zur Wärmeerzeugung 

j  maximal 1 000 Betrei-
ber  

neue Erhebung 

068, 069  Gasversorgung (Ferngasunternehmen, Produ-
zenten,  Kokereien): Aufkommen, Verwendung, 
Abgabe von Gas 

 

m maximal 100 Betreiber (+) Ausfuhr nach Staa-
ten 

070  Unternehmen der Mineralölverarbeitung:   
Aufkommen, Verwendung, Abgabe von Flüssig-
gas und Raffineriegas 

m  Erhebung entfällt 

072  Verkaufsgesellschaften von Flüssiggas: 

Aufkommen, Verwendung, Abgabe von Flüssig-
gas 

m   Erhebung entfällt 

073  Abwasserbeseitigung (Kläranlagen, andere 
Abwasserbehandlungsanlagen): Gewinnung 
und Verwendung von Klärgas 

j  maximal 6 000 Betrei-
ber  

(+) Abgabe von Klärgas 
nach Ländern 

 (+) Abgabe von Elektri-
zität aus Klärgas nach 
Ländern 

074  Betriebe im Bergbau und verarbeitenden Ge-
werbe: 

Erzeugung und Verwendung von brennbaren 
Gasen; Einsatz von Energieträgern zur Gaser-
zeugung 

j  Erhebung entfällt 

075  Verkaufsgesellschaften von Flüssiggas: 

Abgabe von Flüssiggas 

j maximal 130 Unter-
nehmen 

 (+) Erweiterung der 
Abnehmergruppen 

 (+) Abgabe nach Län-
dern 

075  Unternehmen der Mineralölverarbeitung: 

Abgabe von Flüssiggas 

j maximal 130 Unter-
nehmen 

 (+) Erweiterung der 
Abnehmergruppen 

 (+) Abgabe nach Län-
dern 

061  Ein- und Ausfuhr von Kohle m alle Impor-
teure/Exporteure 

neue Erhebung 

062  Geothermie j maximal 100 Betreiber neue Erhebung 

063  Treibstoffe aus Biomasse j maximal 100 Betreiber neue Erhebung 

060  Bezug, Bestand, Verbrauch, Abgabe von Ener-
gieträgern 

(Betriebe im Bergbau und verarbeitenden 
Gewerbe) 

j 

m/vj 

maximal 60 000 Betrie-
be 

maximal 68 000 Betrie-
be 

neue Erhebung 

Erhebung entfällt 

082  Gasversorgung (Fern- und Ortsgasunterneh-
men,Produzenten, Kokereien):  

Abgabe, Ein- und Ausfuhr von Gas 

j alle Betreiber (+) Bestand, Einsatz von 
Energieträgern zur 
Gaserzeugung 

(+) Ausfuhr nach Staa-
ten 

(+) Transitmengen von 
Gas 

083  Elektrizitätsversorgung (Anlagen-
/Netzbetreiber): Abgabe, Ein- und Ausfuhr von 
Elektrizität 

j alle Betreiber Keine Änderung 

 Quelle: Statistische Monatshefte Rheinland-Pfalz 8/2003  

Das EnStatG legt fest, welche Daten in welchem zeitlichen Abstand für die Elektrizi-
täts-, Gas- und Wärmewirtschaft, die Kohleimporte und -exporte, die erneuerbaren 
Energieträger sowie die Energieverwendung zu erheben sind. Erfasst werden dabei 
der Strom- und Wärmesektor gleichermaßen, nicht allerdings der Bereich Verkehr. 

Auch im Hinblick auf die Kosten und die administrative Belastung durch Erhebungen 
wird bislang der Verwendungsbereich der Kleinverbraucher (Gewerbe, Handel und 
Dienstleistungen), der Verbrauchssektor Haushalte sowie die Wärmeerzeugung aus 
Biomasse und Solarthermie nicht über das EnStatG berücksichtigt. Es war somit 
bereits vor der Neuregelung der EE-RL nicht möglich, den aus nationalen, europäi-
schen und internationalen Berichtspflichten resultierenden Informationsbedarf allein 
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auf der Basis des EnStatG zu decken. Dies kann bislang nur über das Instrument 
der Zusatzerhebungen außerhalb der amtlichen Statistik durchgeführt werden. 

Ausgenommen bleibt im Rahmen des EnStatG im Übrigen auch der Mineralölbe-
reich, für den entsprechende Daten auf der Grundlage des Gesetzes über die Erhe-
bung von Meldungen in der Mineralölwirtschaft (MinÖlDatG) erfasst werden. Eine 
Integration dieses Gesetzes in das EnStatG wurde als nicht sinnvoll erachtet, da das 
Mineralöldatengesetz vorrangig dem Verwaltungsvollzug dient. 

Das EnStatG unterscheidet bei den hinsichtlich der Energieerzeugung und des  
Energieverbrauchs zu erhebenden Daten nicht nach Energiequellen oder Technolo-
gien, sondern vielmehr pauschal nach Sektoren (Elektrizitäts-, Gas- und Wärmesek-
tor). Auch hinsichtlich der Erhebungen zu erneuerbaren Energien (§ 7 EnStatG) wird 
grundsätzlich keine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Technologien vor-
genommen, soweit es um die von allen Netzbetreibern beizubringenden Informatio-
nen und Daten geht. Lediglich für Klärgas, Biotreibstoffe und geothermische Energie 
müssen gemäß § 7 Abs. 2 und 3 EnStatG im Rahmen der im EnStatG üblichen Be-
grenzung des Berichtskreises bei einer beschränkten Anzahl von Anlagenbetreibern 
für diese Energieträger spezifische Daten erhoben werden.     

 

aa) Totalerhebungen  

Im Einzelnen schreibt das EnStatG vor, folgende Daten jährlich bei allen Anlagen- 
bzw. Netzbetreibern zu erheben (Totalerhebungen):  

 Für die Elektrizitätswirtschaft allgemein (§ 3 Abs. 2 bis 4 EnStatG)  

- Abgabe von Elektrizität nach inländischen Abnehmergruppen und Ausfuhr,  

- Betriebsverbrauch,  

- Erlöse aus der Abgabe von Elektrizität,  

- Stromkennzahl C bei Anlagen mit Kopplungsprozessen.  

 Bei Anlagen zur Eigenversorgung:  

- Erzeugung nach eingesetzten Energieträgern und Prozessarten,  

- Bezug bzw. Abgabe von Elektrizität oder Wärme von inländischen Lieferan-
ten,  

- Abnehmergruppen und Einfuhr bzw. Ausfuhr,  

- Betriebs- und Eigenverbrauch,  

- Engpassleistung,  

- Bezug, Bestand und Einsatz von Energieträgern für die Erzeugung von Elekt-
rizität oder von Elektrizität und Wärme, jeweils auch nach Arten und Wärme-
gehalt,  

- Stromkennzahl C bei Anlagen mit Kopplungsprozessen.  

 Für Erneuerbare Energien (§ 7 Abs. 1 EnStatG) 

- Bezug von erneuerbarem Strom, also ausschließlich aus Wasserkraft, Wind-
kraft, solarer Strahlungsenergie, Geothermie, Bio-, Deponie-, Klär- oder Gru-
bengas oder aus fester oder flüssiger Biomasse erzeugter Elektrizität,  

- Anzahl der einspeisenden Anlagen,  

- installierte Leistung der einspeisenden Anlagen, unterteilt nach Energieträ-
gern und Ländern.  

 Für die Gaswirtschaft (§ 4 Abs. 2 EnStatG) 



 74  

- Gasgewinnung und Erzeugung nach eingesetzten Energieträgern, 

- Bezug und Abgabe im Inland sowie Einfuhr und Ausfuhr getrennt nach Staa-
ten (ohne Transitmengen),  

- Transitmengen,  

- Speichersaldo, 

- Betriebs- und Eigenverbrauch, 

- Bestand und Einsatz von Energieträgern für die Gaserzeugung nach Arten 
und Wärmegehalt, 

- Erlöse aus der Abgabe nach inländischen Abnehmergruppen.  

 

bb) Jährliche Teilerhebungen  

Ferner sind für die Wärmewirtschaft folgende Daten jährlich, aber nur von maximal 
1000 Betreibern (Teilerhebung) zu erheben:  

 Wärmeerzeugung nach eingesetzten Energieträgern, 

 Abgabe im Inland,  

 Bezug, Bestand, Einsatz der jeweiligen Energieträger,   

 Betriebs- und Eigenverbrauch,  

 Netzverluste,  

 stichtagsbezogene installierte Wärmeengpassleistung.   

 

cc) Monatliche Teilerhebungen  

Darüber hinaus sind monatliche Erhebungen bei einer begrenzten Anzahl von  Be-
treibern durchzuführen (Teilerhebungen):  

 Für Erzeugungsanlagen der  Elektrizitätswirtschaft (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 EnStatG),  

- Strom- und Wärmeerzeugung nach Energieträger,  

- Abgabe von Wärme,  

- Betriebs- Eigenverbrauch,  

- Engpassleistung, verfügbare Leistung, Höchstlast,  

- Pumparbeit,  

- Bezug, Bestand, Einsatz der jeweiligen Energieträger.  

 Für Übertragungs- und Verteilungsanlagen der Elektrizitätswirtschaft (§ 3 Abs. 1 
Nr. 2 EnStatG) 

- Stromeinspeisung und -entnahme im Inland sowie Ein- und Ausfuhr nach 
Staaten,  

- Netzverluste.   

 Für Erneuerbare Energien (§ 7 Abs. 2 bis 4 EnStatG) 

- Gewinnung, Verwendung und Abgabe von in Kläranlagen gewonnenem Gas 
sowie Stromerzeugung und Abgabe nach Ländern,  

- Art und Leistung von Geothermieanlagen sowie die Menge der darin erzeug-
ten Wärme nach Verwendungsart und deren Abgabe von Wärme,   
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- Art und Leistung von Anlagen zur Erzeugung von Treibstoff aus Biomasse 
sowie Art der eingesetzten Biomasse und des erzeugten Treibstoffes, Abga-
be des Biotreibstoffes (Inland und Ausfuhr) 

 Für die Gaswirtschaft (§ 4 Abs. 1 EnStatG) 

- Gewinnung und Erzeugung nach eingesetzten Energieträgern, 

- Bezug und Abgabe im Inland,  

- Einfuhr für den Inlandsverbrauch, 

- Ausfuhr aus inländischer Gewinnung und Importen getrennt nach Staaten,  

- Speichersaldo, 

- Betriebs- und Eigenverbrauch.  

 

dd) Nicht geregelte Erhebungen   

Daraus ergibt sich, dass das EnStatG umfassende Datenerhebungen (Totalerhe-
bungen) zu folgenden Bereichen nicht regelt:  

 Wärmeerzeugung und -verbrauch aus Biomasse und Solarthermie, welche je-
doch über Einzelerhebungen außerhalb des Rahmens des EnStatG erfasst wer-
den;  

 Kälteerzeugung aus erneuerbaren Quellen und deren Verbrauch;  

 Erzeugung und Verbrauch von Biokraftstoffen;  

 Verbrauch von erneubarem Strom im Verkehrssektor;    

 Off-grid Erzeugung von erneuerbarem Strom und Wärme/Kälte;  

 im Verkehrssektor insgesamt verbrauchte Energie;103  

 Erzeugung und Verbrauch konventioneller Kraftstoffe für bzw. im Verkehrssektor.   

Ferner sind keine Regelungen enthalten, die folgenden Vorgaben der Richtlinie ent-
sprechen würden:   

 Normalisierungsregeln für mit Wind- und Wasserkraft erzeugten Strom,  

 Berücksichtigung der Kohlenstoffauswirkung beim Anbau von Biomasse,     

 Korrekturfaktor für den Primärenergieinput bei Wärmepumpen,   

 Gewichtungsfaktor für im Verkehr verbrauchten erneuerbaren Strom, wie jetzt 
durch die EE-RL eingeführt,   

 Behandlung von Hybridanlagen.   

 

b) Mineralöldatengesetz  

Die Art und der Umfang der im Hinblick auf Erdöl und Erdölerzeugnisse zu erheben-
den Daten sind im Mineralöldatengesetz (MinÖlDatG) geregelt. Da die Richtlinie die 
Ermittlung der sektorspezifischen Anteile erneuerbarer Energien und damit deren 
Anteil im Verkehrssektor in Bezug auf die insgesamt dort verbrauchte Energiemenge 
vorschreibt, ist zu untersuchen, inwieweit das MinÖlDatG Vorschriften enthält, die 
die Ermittlung der gesamten im Verkehrssektor verbrauchten Energiemenge ermög-
lichen.    

                                                
103

 Diese wird jedoch unter dem Mineralöldatengesetz erfasst. 
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§ 3 Abs. 1 des MinÖlDatG bestimmt, dass folgende Daten monatlich zu erheben 
sind:  

 Erdölförderung im Inland, 

 Ein- und Ausfuhr von Erdöl und Erdölerzeugnissen getrennt nach Ländern, 

 Zugänge von Erdöl und Erdölerzeugnissen aus dem Inland, 

 Absatz von Erdöl und Erdölerzeugnissen im Inland,  

 Einsatz von Erdöl, von zur Verarbeitung bestimmten Erdölerzeugnissen und 
sonstigen Einsatzstoffen in Verarbeitungsanlagen, 

 Eigenverbrauch zur Herstellung von Erdölerzeugnissen,   

 Herstellung von Erdölerzeugnissen,   

 Bestände an Erdöl und Erdölerzeugnissen im Inland und Ausland, soweit sie für 
die Versorgung im Inland bestimmt sind.  

Dabei gelten als Erdölerzeugnisse auch die aus anderen Rohstoffen gewonnenen, 
den Erdölerzeugnissen nach Art ihrer Verwendbarkeit gleichstehenden Produkten. 

Nach Art. 4 Abs. 1 der Richtlinie zur Förderung von Biokraftstoffen 2003/30/EG wur-
de bestimmt:  

Die Mitgliedstaaten melden der Kommission vor dem 1. Juli eines jeden Jahres 

- die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Verwendung von Biokraftstof-
fen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen als Ersatz für Otto- und Diesel-
kraftstoffe im Verkehrssektor zu fördern, 

- die innerstaatlichen Ressourcen, die für die Erzeugung von Biomasse für an-
dere Energieverwendungen als im Verkehrssektor bereitgestellt werden, so-
wie 

- den gesamten Kraftstoffabsatz und den Anteil der in Verkehr gebrachten rei-
nen oder vermischten Biokraftstoffe und anderen erneuerbaren Kraftstoffe 
des Vorjahres. Die Mitgliedstaaten melden gegebenenfalls alle außerge-
wöhnlichen Umstände bei der Versorgung mit Erdöl oder Erdölerzeugnissen, 
die Auswirkungen auf die Vermarktung von Biokraftstoffen und anderen er-
neuerbaren Kraftstoffen gehabt haben…―.  

Biokraftstoffe wurden unter dem Oberbegriff "Verkehrskraftstoffe" in dieser Richtlinie 
insoweit mit den nicht erneuerbaren Kraftstoffen zusammengefasst.  

In der Begründung zum MinÖlDatG104 wird zu § 3 Abs. 1 (Meldepflichten) ausdrück-
lich die Gleichstellung unterstrichen; es heißt dort: 

Zur Beurteilung der Versorgungssicherheit gehört die Kenntnis der den Erdölerzeug-
nissen gleichstehenden Produkte, z. B. Kohlebenzin und Kraftstoffe aus Biomasse.  

 

Hieraus folgt insgesamt die Notwendigkeit einer statistisch gleichen Erhebungsart 
und insoweit eine Subsumierung der Biokraftstoffe unter dem Begriff der "gleichste-
henden Produkte―. 

 

IV. Untersuchung auf Umsetzungsbedarf  

Für die Ermittlung des Bruttoendenergieverbrauchs schreibt die EE-RL vor, dass 
dafür die Methodik und Begriffsbestimmungen der EnergiestatistikVO anzuwenden 
sind. Aufgrund der gemäß Art. 288 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europä-

                                                
104 BT-Drs. 11/2043.  
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ischen Union (ex-Art. 249 EG) unmittelbaren Geltung der vom Europäischen Norm-
geber erlassenen Verordnungen in den Mitgliedstaaten findet ihr gesamter Inhalt und 
damit auch die methodischen und terminologischen Vorgaben dieser Verordnung 
bereits jetzt im deutschen Recht Anwendung. Aus der unmittelbaren Geltung und der 
Verbindlichkeit der Verordnung in allen Teilen folgt, dass ein Mitgliedstaat seine na-
tionalen Rechtsvorschriften der Verordnung nicht entgegen halten kann und auch 
keine verbindlichen Regeln für die Auslegung der Verordnung erlassen darf.105 Um-
gekehrt ist es sinnvoll, das bestehende System anzupassen, um Rechtsklarheit zu 
gewährleisten.  

Sollten also das EnStatG, das EEG oder andere Vorschriften des deutschen Rechts 
von der EnergiestatistikVO abweichende oder widersprechende Regelungen enthal-
ten, müssten diese an die europäischen Vorgaben angepasst werden.  

Für die Ermittlung des Umsetzungsbedarfs gilt es daher, zum einen abzugrenzen  

 zwischen Begriffen, die die EE-RL verwendet und die mit der Begrifflichkeit der 
EnergiestatistikVO identisch sind und die daher über die unmittelbare Geltung 
letzterer bereits im deutschen Recht gelten,  

 und zwischen Begriffen, für die bisher noch keine Entsprechung im nationalen 
Recht vorhanden ist.  

Es wird hier nur auf Begriffe und Definitionen eingegangen, die nicht bereits im Ar-
beitspaket 1 behandelt wurden.  

Zum anderen muss ermittelt werden, inwieweit das deutsche Recht bereits Regelun-
gen enthält, welche die Ermittlung des Gesamtanteils von erneuerbaren Energien 
am Bruttoendenergieverbrauch bzw. die Anteile von erneuerbaren Energien an den 
verschiedenen Sektoren unter den in der Richtlinie genannten Faktoren ermögli-
chen.  

Aus den festgestellten Abweichungen lässt sich schließlich der Umsetzungsbedarf 
ableiten. 

 

1. Umsetzungs- und Anpassungsbedarf hinsichtlich der Terminologie  

a) Allgemeine Begriffsdefinitionen des Anhang A der EnergiestatistikVO   

aa) Einfuhren/Ausfuhren 

Den Vorschriften des EnStatG ist kein Katalog mit Begriffsdefinitionen vorangestellt, 
eine Definition für die Begriffe "Einfuhr/Ausfuhr" findet sich - ebenso wenig wie in der 
EE-RL - auch nicht an anderer Stelle. Lediglich die EnergiestatistikVO enthält eine 
Definition. Da letztere wie bereits dargelegt vollumfänglich und unmittelbar in 
Deutschland gilt, sind die beiden Begriffe, soweit sie im EnStatG verwendet werden, 
im Lichte der VO zu verstehen. Dies dürfte im vorliegenden Fall auch unproblema-
tisch sein, da die Definition die ihr auch nach allgemeinen Sprachverständnis zu-
kommende Bedeutung wiedergibt.  

Aus diesem Grund ist keine Ergänzung des EnStatG erforderlich.  

 

                                                
105 Schwarze, EU- Kommentar, 2. Auflage 2009, Artikel 249 Rn. 19 f.   
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bb)  Bruttoverbrauch 

Die Begriffe "berechneter Bruttoverbrauch" der EnergiestatistikVO und "Bruttoend-
energieverbrauch" in der EE-RL sind weder nach dem Wortlaut noch dem Inhalt 
identisch.  

Während ersterer im Wesentlichen auf die Förderung und Erzeugung von Brennstof-
fen als Bezugsgröße abstellt, kommt es bei dem in der EE-RL verwendeten Begriff 
auf die den einzelnen Verbrauchssektoren zur Verfügung gestellten Energieprodukte 
an, also auf die Endverbraucher. Der Begriff aus der EE-RL ist zudem auch insofern 
weiter, als unter die Energieprodukte sowohl Wärme als auch Netzverluste fallen.  

Fraglich ist deshalb, ob der Begriff des beobachteten Bruttoverbrauchs dem des 
Bruttoendenergieverbrauchs der EE-RL entspricht, da ersterer auf die tatsächlich 
durch Erhebungen bei den Endverbrauchern ermittelte Mengen und damit wie der 
Richtlinienbegriff auf den Verbrauch abstellt. Eine Entsprechung wäre dann zu beja-
hen, wenn die beim Endverbraucher tatsächlich "ermittelten Mengen" gleichbedeu-
tend mit den "Energieprodukten" wären, die den Bruttoendenergieverbrauch der 
Richtlinie bestimmen. Dies erscheint jedoch zweifelhaft. Der Wortlaut der Formulie-
rung -  

tatsächlich durch Erhebungen bei den Endverbrauchern ermittelte Mengen 

- lässt darauf schließen, dass damit die Werte der tatsächlich von den Verbrauchern 
konsumierten Energiemenge gemeint ist, also das, was von den jeweiligen Zählern 
abgelesen wird. Bei einer Datenerhebung beim Verbraucher wird jedoch der Netz-
verlust ebenso wenig berücksichtigt wie der bei der Strom- und Wärmeproduktion 
selbst anfallende Verbrauch. Nach dem Begriff der EE-RL sind diese beiden Fakto-
ren jedoch auf jeden Fall mit einzubeziehen. Damit ist auch der Begriff des beobach-
teten Bruttoverbrauchs nicht mit der Definition in der Richtlinie identisch und kann 
damit nicht zu deren Umsetzung mit herangezogen werden.  

Es empfiehlt sich daher, eine eigenständige Regelung, die das Konzept der Berech-
nung des "Bruttoendenergieverbrauchs" in das deutsche Recht nach Maßgabe der 
EE-RL integriert, zu schaffen. Dafür böte es sich an, die Definition nach Art. 2 lit. f) 
EE-RL in das EEG zu übernehmen.  

 

b) "Endverbrauch insgesamt" und "Nichtenergetische Nutzung"  

Die EnergiestatistikVO bezieht bei der Ermittlung des Endenergieverbrauchs sowohl 
den energetischen als auch den nichtenergetischen Verbrauch mit ein. Für den Brut-
toendenergieverbrauch in der EE-RL kommt es dagegen ausschließlich auf die Lie-
ferung zu "energetischen Zwecken" an, wodurch eine nichtenergetische Nutzung 
ausgeschlossen wird. Damit verfolgen die EnergiestatistikVO und die EE-RL einen 
unterschiedlichen Ansatz im Hinblick auf das Konzept "Endverbrauch". Da jedoch 
nach den Vorgaben der Richtlinie der Bruttoendenergieverbrauch in Deutschland die 
Bezugsgröße für die Beurteilung der Einhaltung seines nationalen Ziels ist, kommt 
es auf das Konzept bzw. eine Definition des Endverbrauchs für die Umsetzung der 
EE-RL nicht an.  

 

c) Allgemeine Begriffsdefinitionen des Anhang B der EnergiestatistikVO  

aa) Flüssige Biobrennstoffe 

Dieser Begriff ist sowohl in der EE-RL als auch in der EnergiestatistikVO definiert. 
Das EnStatG enthält keine vergleichbare Definition.  
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Im Hinblick auf statistische Erhebungen wäre dann eine Umsetzung oder Neuauf-
nahme der Definition in das deutsche Recht (EnStatG) überflüssig, wenn die beiden 
genannten Definitionen des europäischen Gesetzgebers miteinander übereinstimm-
ten.  

Dies ist jedoch nicht der Fall. Die EnergiestatistikVO führt in ihrem Anhang B Nr. 
5.1.(10.) Biodiesel, Biobenzin sowie sonstige Biobrennstoffe, die direkt als Kraftstoff 
verwendet werden, als "flüssige Biobrennstoffe" an. Dies sind alles Stoffe, die (aus-
schließlich) im Verkehrssektor zum Einsatz kommen und nicht zu anderen energeti-
schen Zwecken verwendet werden.  

Die EE-RL dagegen macht es genau umgekehrt: Sie definiert flüssige Biobrennstoffe 
als Brennstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden und für den Einsatz zu energe-
tischen Zwecken, mit Ausnahme des Transports, einschließlich Elektrizität, Wärme 
und Kälte, bestimmt sind (Art. 2 UA 2 lit. h) EE-RL).  

Der Begriff der EnergiestatistikVO kann damit nicht zu Umsetzungszwecken heran-
gezogen werden.  

Allerdings ist der Begriff der flüssigen Biobrennstoffe zumindest in Hinblick auf die 
Verwendung zur Elektrizitätserzeugung bereits über den Biomassebegriff in § 7 Nr. 1 
EnStG abgedeckt.  

 

bb) Feste Biomasse   

Dieser Begriff umfasst, so wie er in der EnergiestatistikVO niedergelegt ist, nur tro-
ckene Biomasse, nicht aber feuchte Biomasse sowie Siedlungs- und Industrieabfäl-
le. Der Begriff der EE-RL ist insofern weiter, als auch diese zu Biomasse zählen.  

Der Begriff der EnergiestatistikVO kann damit nicht zur Umsetzungszwecken heran-
gezogen werden. Ebenso wie im Fall der flüssigen Biobrennstoffe kann jedoch auch 
hier - zumindest für die Stromgewinnung -  auf § 7 Nr. 1 EnStG zurückgegriffen wer-
den.  

 

2. Umsetzungs- und Anpassungsbedarf hinsichtlich des Regelungsinhalts  

Umsetzungs- und Anpassungsbedarf hinsichtlich des Regelungsinhalts der EE-RL 
besteht nur insoweit, als das deutsche Recht noch keine Regelungen enthält, welche 
die Ermittlung des Gesamtanteils von erneuerbaren Energien am Bruttoendenergie-
verbrauch bzw. die Anteile von erneuerbaren Energien an den verschiedenen Sekto-
ren unter den in der Richtlinie genannten Faktoren ermöglichen. Es hat daher ein 
Abgleich der verschiedenen Vorschriften zu erfolgen. Dabei ist vor allem auch die 
EnergiestatistikVO zu berücksichtigen, da die darin für Deutschland bereits verbind-
lich vorgeschriebenen Datenerhebungen unter Umständen schon Teile der Richtlinie 
"vorwegnehmen".  

 

a) Berechnung der anrechnungsfähigen erneuerbaren Energien pro Sektor  

Das deutsche Recht sieht bisher keine dem Art. 5 EE-RL vergleichbare Methodik zur 
Ermittlung des Gesamtanteils von Endenergieträgern aus erneuerbaren Quellen am 
gesamten Bruttoendenergieverbrauch Deutschlands vor. Insbesondere ist keine dem 
Art. 5 Abs. 1 und 6 EE-RL vergleichbare Vorschrift vorhanden, welche die grundsätz-
liche Berechnungsmethodik auch unter Nutzung von Flexibilitätsmechanismen - also 
ohne Beschränkung auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik - festlegt.  
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Auch fehlen Regelungen zur Ermittlung der sektorspezifischen Anteile der erneuer-
baren Energien, wie sie in Art. 5 Abs. 2 bis 4 EE-RL für erneuerbaren Strom und 
Wärme/Kälte sowie in Art. 3 Abs. 4 EE-RL für den Verkehrssektor niedergelegt sind. 
Entsprechend fehlen auch die Normalisierungsregeln für Wind- und Wasserkraft und 
der Korrekturfaktor für den Primärenergieinput bei Wärmepumpen.  

Es besteht daher insoweit Umsetzungsbedarf.  

 

b) Besondere Anforderungen an Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe  

Das deutsche Recht enthält im Hinblick auf Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe 
keine Regelungen, die denen vergleichbar wären, die die Richtlinie im Zusammen-
hang mit den Nachhaltigkeitskriterien aufstellt. Es fehlt insbesondere an der Berech-
nungsmethodik für die Berücksichtigung des tatsächlichen Anteils an der Minderung 
der Treibhausgasemissionen wie er in Art. 17 Abs. 2 iVm Art. 19 Abs. 1 EE-RL nie-
dergelegt ist. Insoweit besteht Umsetzungsbedarf.  

Hinsichtlich der Doppelgewichtung von bestimmten Biokraftstoffen ist zu empfehlen, 
für die abschließende Beurteilung des Umsetzungsbedarfs die angekündigte Mittei-
lung der EU-Kommission zu Nachhaltigkeitskriterien bei Biomasse abzuwarten.    

 

c) Regelungen zur Datenerhebung  

Um den Anteil von erneuerbaren Energien wie in der Richtlinie gefordert ermitteln zu 
können, bedarf es nicht nur der Umsetzung der vom europäischen Gesetzgeber 
festgelegten Methodik. Um diese Methodik überhaupt korrekt anwenden zu können 
ist vielmehr eine umfassende Erhebung und Erfassung der dafür benötigten Daten 
erforderlich.  

Lücken bei der gesetzlichen Regelung zur Datenerhebung finden sich insbesondere 
in folgenden Bereichen:  

 Kälteerzeugung aus erneuerbaren Quellen und deren Verbrauch,  

 Verbrauch von erneuerbarem Strom im Verkehrssektor,   

 Off-Grid Erzeugung von erneuerbarem Strom und Wärme/Kälte.106  

Diese werden weder vom EnStatG noch von der EnergiestatistikVO abgedeckt. Zwar 
erfasst letztere grundsätzlich den Energie-Endverbrauch von erneuerbaren Quellen 
im Verkehrssektor, da Anhang B Nr. 3 EnergiestatistikVO Strom aus konventionellen 
Quellen und aus erneuerbaren Quellen gleichermaßen berücksichtigt. Jedoch wird 
darin keine Aufteilung in erneuerbare und konventionelle Energieträger gefordert, 
wodurch nur der gesamte Stromverbrauch im Verkehrssektor ermittelt werden kann. 
Anhang B Nr. 5 der Verordnung, der die zu erhebenden Daten für erneuerbare 
Energiequellen festlegt, hilft diesbezüglich auch nur bedingt weiter, da die Angaben 
zu den Energieversorgungs- und Energieumwandlungssektoren, dem 
(End)verbrauch im Energiesektor sowie dem Energie-Endverbrauch in allen Sekto-
ren die Wasserkraft, photovoltaische Energie, Gezeiten-/Wellen-/Meeresenergie und 
Windkraft nicht berücksichtigt. Angegeben werden müssen lediglich die installierten 
Stromerzeugungskapazitäten für die verschiedenen erneuerbaren Energiequellen. 
Ein wesentlicher Aspekt der Erzeugung erneuerbaren Stroms wird dabei ausge-
klammert.  

                                                
106

 Wegen der Vergütung eigenverbrauchten PV-Stroms nach § 33 Abs. 2 EEG liegen aller-
dings entsprechende Daten vor.  
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Alle anderen Bereiche werden entweder über das EnStatG oder die Energiestatis-
tikVO erfasst.  

Vom EnStatG vollständig erfasst wird die Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien. Dabei wird der Ort der Erzeugung bei den Angabe zu den Erzeugungsanlagen 
relevant (§ 7 Nr. 1 lit. c) EnStatG). Aus dem Zusammenhang mit lit. a) und b) von § 7 
Nr. 1 EnStatG wird jedoch deutlich, dass sich die Ortsangabe nur auf das Inland be-
zieht, da nach "Ländern", also Bundesländern unterschieden wird. Im Ausland er-
zeugter erneuerbarer Strom wird daher nicht erfasst. Da aber grundsätzlich über die 
Flexibilitätsmechanismen im EU-Ausland oder in Drittländern erzeugter Strom oder 
dorthin transferierter Strom bei der Berechnung des Anteils erneuerbarer Energien 
zu berücksichtigen ist, müsste dort eine entsprechende Anpassung des Gesetzes-
wortlaus aufgenommen werden.  

Diese Anpassung muss sicherstellen, dass die entsprechende Strommenge statis-
tisch korrekt erfasst wird, also entweder dem Anteil der Bundesrepublik zuzurechnen 
oder abzuziehen ist, je nachdem, welcher Mechanismus zur Anwendung kommt. 
Eine solche Anpassung ist allerdings nur dann zwingend relevant, wenn von den 
Flexibilitätsmechanismen in Zukunft Gebrauch gemacht werden soll.  

Die EnergiestatistikVO schreibt den Mitgliedstaaten keine Datenerhebungsverfahren 
vor, sondern legt lediglich die Energiedaten fest, die nach einer harmonisierten 
Struktur und einem harmonisierten Zeitplan zu liefern sind.107  

Es ist nach Art. 6 Abs. 1 EnergiestatistikVO Sache der Mitgliedstaaten, die Qualität 
der übermittelten Daten zu gewährleisten. Art. 3 EnergiestatistikVO gibt einen Kata-
log bereits von den Mitgliedstaaten in ihren Erhebungen angewendeter Quellen, wie 
spezielle statistische Erhebungen oder sonstige statistische Schätzungen vor und 
verweist ausdrücklich auf das Prinzip der Aufrechterhaltung eines möglichst gerin-
gen Beantwortungsaufwandes und der Vereinfachung der Verwaltungsabläufe.   

Die Tiefe der Erhebungen im Bereich der erneuerbaren Energien und die anzuwen-
denden Verfahren zu definieren und einzusetzen ist ausschließlich Sache der Mit-
gliedstaaten. Es muss im Einzelsektor und für die jeweils neuen Regelungsbereiche 
für die erneuerbaren Energien geklärt werden, ob im Interesse der Vergleichbarkeit 
und der bereits eingeführten Mechanismen im Bereich der konventionellen Energie-
quellen diese jeweils auch auf alle Bereiche der erneuerbaren Energiequellen aus-
zuweiten sind. Hierzu bietet sich eine Diskussion zunächst in der AGEE Stat an.  

 

V. Bewertung des Umsetzungsbedarfs 

Die Bewertung, ob Deutschland die statistischen Anforderungen der EE-RL ord-
nungsgemäß umgesetzt hat, wird sich letztlich vor allem daran messen lassen müs-
sen, ob Deutschland seinen Berichtspflichten gegenüber der EU-Kommission hin-
sichtlich des Fortschritts bei der Erreichung der nationalen (Zwischen-)Ziele nach-
kommen kann.  

Es bietet sich an - ist allerdings nicht zwingend -, die Berechnungsweise zur Ermitt-
lung des Anteils erneuerbarer Energien wie in der EE-RL festgelegt in das deutsche 
Recht aufzunehmen. Sollte dieser Weg gewählt werden, wird aus Gründen der Ge-
setzessystematik empfohlen, dies im EnStatG zu regeln sowie einen entsprechen-
den Verweis in das EEG aufzunehmen. Es sollte dann weitestgehend der Wortlaut 
der EE-RL übernommen werden, insbesondere im Hinblick auf die in den Anhängen 
II, III,  und VII enthaltenen Vorgaben, also die Normalisierungsregeln für Wind- und 

                                                
107  BR-Drs. 62/07, Unterrichtung  durch die Bundesregierung, Vorschlag für eine Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des Rates über die Energiestatistik; Begründung 
zum Vorschlag der Verordnung über die Energiestatistik.  
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Wasserkraft, den Energiegehalt von Kraftstoffen, die Berechnungsregeln für Biok-
raftstoffe und flüssige Biobrennstoffe sowie die Berechnungsregel für Energie aus 
Wärmepumpen. Doch kann auch direkt auf die Vorgaben der Richtlinie zurückgegrif-
fen werden.  

Zum anderen ist eine weitere Voraussetzung eine hinreichend genaue Datenbasis 
über den Energieverbrauch insgesamt sowie den Anteil erneuerbarer Energien. Zu-
dem muss auch die im Verkehrssektor verbrauchte Energie hinreichend berücksich-
tigt werden.  

Sowohl die EnergiestatistikVO als auch das EnStatG enthalten Regelungen zu um-
fassenden Erhebungen (Totalerhebungen) für konventionelle Energiequellen einer-
seits und Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Quellen andererseits.  

Fraglich ist, inwieweit Anpassungs- bzw. Umsetzungsbedarf für die Bereiche be-
steht, für die keine bzw. nur Teilerhebungen vorgesehen sind.   

Die EnergiestatistikVO, insbesondere ihre Art. 3 und 6, schreibt nicht zwingend vor, 
dass die zu erhebenden Daten im Rahmen einer Totalerhebung zu ermitteln sind. 
Art. 3 Abs. 1 legt lediglich die Datenquellen fest, nämlich  

a) spezielle statistische Erhebungen bei den Erzeugern von Primär- und Se-
kundärenergie sowie bei den Händlern und Verteilern, Transporteuren, Im-
porteuren und Exporteuren von Energieprodukten; 

b) andere statistische Erhebungen bei den Energieendverbrauchern im verar-
beitenden Gewerbe, im Verkehrssektor und in anderen Sektoren einschließ-
lich der Haushalte; 

c) sonstige statistische Schätzungen oder sonstige Quellen, einschließlich ad-
ministrativer Quellen, wie z. B. die Regulierungsbehörden der Strom- und 
Erdgasmärkte. 

Dabei sollen die Mitgliedstaaten die Prinzipien der Aufrechterhaltung eines möglichst 
geringen Beantwortungsaufwands und der Vereinfachung der Verwaltungsabläufe 
anwenden.  

Art. 6 Abs. 2 EnergiestatistikVO legt die Qualitätskriterien der zu ermittelnden Daten 
fest, nämlich Relevanz, Genauigkeit, Aktualität, Pünktlichkeit, Zugänglichkeit, Ver-
gleichbarkeit und Kohärenz. Relevanz bezieht sich dabei auf den Umfang, in dem 
die Statistiken dem aktuellen und potenziellen Nutzerbedarf entsprechen. Genauig-
keit bezieht sich auf den Grund der Übereinstimmung der Schätzungen mit den un-
bekannten wahren Werten.  

Die Datenermittlung im Wege der Totalerhebung ist nicht ausdrücklich vorgeschrie-
ben.  

Die genannten Qualitätskriterien werden bereits von den Statistiken, die von den 
zuständigen Ämtern erstellt und an die Kommission übermittelt werden, erfüllt.  

Bei den Bereichen, für die noch lückenhafte bzw. überhaupt keine Vorschriften zur 
Datenerhebung existieren, handelt es sich zum einen vorwiegend um Technologien, 
die bisher nur in vernachlässigbarer Menge auf dem Markt vorhanden sind. Zum 
anderen handelt es sich im Falle der off grid Anwendungen um eine vergleichsweise 
niedrige Anzahl von Anlagen, die kaum eine erhebliche Auswirkung auf die nationale 
Zielerreichung haben dürften. Es ist daher fraglich, ob schon jetzt eine verbindliche 
Regelung zur Datenerhebung getroffen werden soll, oder ob es nicht sinnvoll wäre, 
die künftige (Markt)Entwicklung dieser Bereiche – zumindest bis zu einem gewissen 
Grad – abzuwarten.  

Die Marktentwicklung ist, zumindest für aus erneuerbaren Energien erzeugte Kälte 
derzeit schwer einzuschätzen. Der Kältemarkt wird derzeit nicht so sehr von der Ge-
bäudeklimatisierung sondern von der Kühlung von Produkten bestimmt. Es wird je-
doch davon ausgegangen, dass der Klimatisierungsbedarf in Deutschland steigen 
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wird. Die Kältestudie der Prognos AG rechnet mit 50% bis 2030108 im Vergleich zu 
2006. Da also nicht ausgeschlossen werden kann, dass Erzeugung und Verbrauch 
von erneuerbarer Kälte einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Anteil an erneu-
erbaren Energien in Deutschland haben kann und damit unter Umständen zu einem 
nicht vernachlässigbarem Faktor für die nationale Zielerreichung werden kann, soll-
ten frühzeitig praktikable Lösungen zur Erhebung der Daten in bezug auf Erzeugung 
von „erneuerbarer Kälte― erarbeitet werden. Zu denken wäre da beispielsweise an 
eine Ergänzung des § 5 EnStatG, die die darin vorgesehene Teilerhebung auf die 
Erzeugung von erneuerbarer Kälte ausdehnt.   

Im Hinblick auf den im Verkehrssektor verbrauchten erneuerbaren Strom stellt sich 
die Situation ähnlich dar. Bisher gibt es nur eine vernachlässigbar geringe Anzahl an 
Elektroautos, die bei der Zielerreichung trotz der Gewichtung mit Faktor 2,5 wohl 
kaum ins Gewicht fallen dürften. Allerdings sieht der nationale Entwicklungsplan 
Elektromobilität der Bundesregierung vom August 2009 vor, bis 2020 einen Anteil 
von einer Million Elektrofahrzeugen in Deutschland zu haben und Deutschland zu 
einem Leitmarkt der Elektromobilität zu machen. Ein entsprechendes Marktan-
reizprogramm wird geprüft. Sollten sich die Ziele der Bundesregierung in der ange-
dachten Form realisieren lassen, dann würde dieser Anteil an Elektroautos und der 
durch sie verbrauchten erneuerbaren Energie einen nicht unerheblichen Beitrag zu 
der Erreichung des 10% Zieles leisten. Aus diesem Grund ist es auf jeden Fall anzu-
raten, schon jetzt verschiedene Möglichkeiten der Datenerfassung bezüglich des 
Stromverbrauchs von Elektroautos zu prüfen, um rechtzeitig eine entsprechende 
Änderung der gesetzlichen Vorschriften vornehmen zu können. Eine Möglichkeit 
wäre beispielsweise, im Anfangsstadium der Marktentwicklung über die Daten der 
Zulassungsstellen die Anzahl der zugelassenen Elektrofahrzeuge zu ermitteln und 
über den durchschnittlichen Verbrauch und durchschnittliche Jahresfahrleistung den 
Stromverbrauch zu errechnen. Eine andere Möglichkeit wäre, die Fahrzeuge mit 
einem Stromzähler auszustatten, der über einen Sender die Daten an eine zentrale 
Stelle übermittelt, die die Daten dann statistisch erfasst. Diese Lösung würde auch 
ermöglichen, den Anteil des Fahrstroms, der erneuerbar erzeugt wird von dem ande-
rer Herkunft zu unterscheiden. Anrechenbar wäre zum Beispiel der Fahrstrom eines 
zertifizierten Lieferanten, der einen exklusiven Liefervertrag mit einem Fahrzeughal-
ter hätte. Elektrofahrzeuge mit anderen Vertragsverhältnissen (und anderem Fahr-
strom) könnten nicht berücksichtigt werden. Die dafür nötigen Vorschriften und Re-
gelungen müssten allerdings erst entwickelt werden. 

Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, die derzeit noch lückenhaft bzw. überhaupt 
nicht geregelten Bereiche in die Vorschriften zur Datenerhebung zu integrieren, so-
bald diese Bereiche aufgrund ihrer Entwicklung für die Erreichung des nationalen 
Ziels relevant werden. Dafür können sowohl Teil- als auch Totalerhebungen vorge-
schrieben werden, solange die ermittelten statistischen Daten den Qualitätskriterien 
der EnergiestatistikVO entsprechen. Das EnStatG wäre dann anzupassen und ein 
entsprechender Verweis in das EEG aufzunehmen. 

Zusammenfassend stellt sich die Umsetzungsempfehlung wie folgt dar: 

 

Umzusetzende Regelung  Art der Umsetzung  Umsetzungsakt  

Art. 5 Abs. 1 EnStatG; Verweis EEG  Art. 77 GG 

Art. 5 Abs. 2 EnStatG Art. 77 GG 

Art. 5 Abs. 3; Anhang II EnStatG Art. 77 GG 

Art. 5 Abs. 4; Anhang VII EnStatG Art. 77 GG 

                                                
108

 Ermittlung der Potenziale für Klimatisierung und Kühlung, Prognos AG im Auftrag eines Versor-

gungsunternehmens, 2005; 
http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/154192vatt/145436umw
e/1559741fernw.pdf 

http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/154192vatt/145436umwe/1559741fernw.pdf
http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/154192vatt/145436umwe/1559741fernw.pdf
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Art. 5 Abs. 5; Anhang III EnStatG Art. 77 GG 

Art. 5 Abs. 6 EnStatG Art. 77 GG 

   

Datenerfassung zu Käl-
teerzeugung und -
verbrauch erneuerbarer 
Quellen  

EnStatG; Verweis EEG Art. 77 GG 

Datenerfassung zum Ver-
brauch erneuerbaren 
Stroms im Verkehrssektor  

EnStaG; Verweis EEG Art. 77 GG 

Datenerfassung zu off- grid 
Erzeugung von EE Strom 
und Wärme & Kälte 

EnStatG; Verweis EEG Art. 77 GG 

Artikel 3 Abs. 4 Doppelge-
wichtung Biokraftstoffe 

EnStatG; Verweis EEG  

 

 

VI. Umsetzungsvorschläge  

1. Vorbemerkung  

Im Hinblick auf die Umsetzung der in der EE-RL festgelegten Berechnungsmethodik 
zur Ermittlung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen wird darauf hinge-
wiesen, dass die Anwendung der in der Richtlinie vorgesehenen Flexibilitätsmecha-
nismen bei den unten dargestellten Änderungsvorschlägen nicht berücksichtigt wur-
de. Der Grund dafür liegt darin, dass derzeit noch nicht endgültig feststeht, ob und 
von welchen Flexibilitätsmechanismen Deutschland in Zukunft Gebrauch machen 
wird. Zwar geht die offizielle Vorausschätzung109 davon aus, dass ab dem Jahr 2011 
eine Überschussproduktion stattfindet, die ohne Gefährdung der im indikativen Ziel-
pfad festgelegten Ziele im Rahmen der Flexibilitätsmechanismen an andere Mit-
gliedstaaten übertragen werden kann. Eine endgültige Entscheidung darüber, wie 
diese Übertragung stattfinden kann und welcher Mechanismus dafür in Anspruch 
genommen werden soll, ist jedoch noch nicht getroffen. Die in der EE-RL bei der 
Umsetzung der Berechnungsmethode zur Ermittlung des Anteils erneuerbarer Ener-
gien den Mitgliedstaaten eingeräumte Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Datengrund-
lage bei dem Anteil von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor 
(Art. 3 Abs. 4 lit. c) EE-RL) ist entsprechend als solche gekennzeichnet. Da die EE-
RL die Berechnungsmethode für den Verbrauch von erneuerbaren Energien im Ver-
kehrssektor zwingend vorschreibt, ist es wichtig, diese trotz der regulativen Lücken 
des nationalen Rechts bei der Datenerhebung schon jetzt in die Umsetzung mit auf-
zunehmen.  

Der Umsetzungsbedarf hinsichtlich der Datenerhebung kann, wie dargestellt, dage-
gen differenzierter betrachtet werden. 

In Bezug auf diejenigen erneuerbaren Energien, welche aufgrund ihrer noch geringe-
ren Bedeutung bei der Datenerfassung noch unzureichend berücksichtigt werden, ist 
eine sofortige Anpassung und Änderung der Gesetze nicht zwingend geboten. Viel-
mehr erscheint hier eine Anpassung der Vorschriften erst dann sinnvoll zu sein, 
wenn die betroffenen Bereiche als relevant für die nationale Zielerreichung angese-
hen werden. Dies entspricht dem Gedanken der Effizienz. Somit wird für diesen Be-
reich derzeit von konkreten Umsetzungsvorschlägen abgesehen 

                                                
109

 Vorausschätzung der Bundesrepublik Deutschland zur Nutzung der flexiblen Kooperati-
onsmechanismen zur Zielerreichung gemäß Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 2009/28/EG 
vom 21. Dezember 2009, S. 2. 
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2. Die Umsetzungsvorschläge im Einzelnen  

a) Änderung des Energiestatistikgesetzes (Ermittlung des Gesamtanteils er-
neuerbarer Energien, Art. 5, Art. 3 Abs. 4 und Art. 21 Abs. 2 EE-RL) 

Zur Umsetzung der in Art. 5 EE-RL geregelten Methodik - ergänzt durch die Vor-
schriften der Art. 3 Abs. 4 und Art. 21 Abs. 2 EE-RL - zur Ermittlung des Gesamtan-
teils von Energie aus erneuerbaren Quellen am gesamten Bruttoendenergiever-
brauch Deutschlands sollte folgender Paragraph neu in das EnStatG aufgenommen 
werden: 

 

§ 7a EnStatG Berechnung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen 

(1) Der Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen wird berechnet als der Brutto-
endenergieverbrauch von Energie aus erneuerbaren Quellen, dividiert durch den Brutto-
endenergieverbrauch von Energie aus allen Energiequellen, und als Prozentsatz ausge-
drückt.  

(2) 
1
Der Bruttoendenergieverbrauch aus erneuerbaren Quellen wird berechnet als 

Summe  

a) des Bruttoendenergieverbrauchs von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequel-
len, 

b) des Bruttoendenergieverbrauchs von Wärme und Kälte aus erneuerbaren Ener-
giequellen und 

c) des Endenergieverbrauchs von Energie aus erneuerbaren Energiequellen im 
Verkehrssektor.  

2
Bei der Berechnung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoend-

energieverbrauch werden Gas, Elektrizität und Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen 
nur einmal unter Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c berücksichtigt. 
3
Biokraftstoffe sind bei der Berechnung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quel-

len nur zu berücksichtigen wenn es sich um Biokraftstoffe handelt, die nach der Biokraft-
stoffnachhaltigkeitsverordnung anerkannt sind; flüssige aus Biomasse hergestellte 
Brennstoffe, die für die Stromerzeugung oder zur Erzeugung von Wärme und Kälte ver-
wendet werden, sind nur zu berücksichtigen, wenn sie die Anforderungen des § 3 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 der Biomassestrom- Nachhaltigkeitsverordnung erfüllen.  

(3) 
1
Der Bruttoendenergieverbrauch von Elektrizität nach Abs. 2 Buchstabe a wird be-

rechnet als die Elektrizitätsmenge, die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird, 
unter Ausschluss der Elektrizitätserzeugung in Pumpspeicherkraftwerken durch zuvor 
hochgepumptes Wasser. 

2
Bei Hybridanlagen, die sowohl Brennstoffe aus erneuerbaren 

als auch aus herkömmlichen Energiequellen nutzen, wird nur der aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Elektrizitätsanteil berücksichtigt. 

3
Hierfür wird der Anteil der 

einzelnen Energiequellen auf der Grundlage ihres Energiegehalts berechnet. 
4
Aus Was-

serkraft und Windkraft erzeugte Elektrizität wird gemäß den Normalisierungsregeln in 
Anhang I berücksichtigt.  

(4) 
1
Der Bruttoendenergieverbrauch von Wärme und Kälte nach Absatz 2 Buchstabe b 

wird berechnet als die Menge an Fernwärme und Fernkälte, die aus erneuerbaren Quel-
len erzeugt wird, zuzüglich des Verbrauchs anderer Energie aus erneuerbaren Quellen 
in der Industrie, in Haushalten, im Dienstleistungssektor und in der Land-, Forst- und Fi-
schereiwirtschaft zu Heizungs-, Kühlungs- und Prozesszwecken. 

2
Bei Hybridanlagen, 

die sowohl Brennstoffe aus erneuerbaren als auch aus herkömmlichen Energiequellen 
nutzen, wird nur der aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte Wärme- und Kälteanteil 
berücksichtigt. 

3
Hierfür wird der Anteil der einzelnen Energiequellen auf der Grundlage 

ihres Energiegehalts berechnet. 
4
Aerothermische, geothermische und hydrothermische 

Energie, die durch Wärmepumpen brauchbar gemacht wird, wird für die Zwecke des 
Absatz 2 Buchstabe b berücksichtigt, sofern der Endenergieoutput den für den Betrieb 
der Wärmepumpen erforderlichen Primärenergieinput deutlich überschreitet. 

5
Die Menge 
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an Wärme, die im Sinne dieser Richtlinie als Energie aus erneuerbaren Quellen betrach-
tet werden kann, berechnet sich nach der in Anhang II vorgesehenen Methode. 
6
Thermische Energie, die durch passive Energiesysteme erzeugt wird, bei denen ein 

niedrigerer Energieverbrauch auf passive Weise durch die Baukonstruktion oder durch 
aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte Wärme erreicht wird, wird für die Zwecke 
des Absatz 2 Buchstabe b nicht berücksichtigt.  

(5) 
1
Für die Berechnung des Endenergieverbrauchs Energie aus erneuerbaren Energie-

quellen im Verkehrssektor nach Absatz 2 Buchstabe c gilt folgendes:  

a) Bei der Berechnung des Nenners, das heißt des Gesamtenergieverbrauchs im 
Verkehrssektor, werden nur Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff, im Straßenverkehr 
und im Schienenverkehr verbrauchter Biokraftstoff und Elektrizität berücksich-
tigt; 

b) bei der Berechnung des Zählers, d. h. der Menge der im Verkehrssektor ver-
brauchten Energie aus erneuerbaren Quellen, werden alle Arten von Energie 
aus erneuerbaren Quellen, die bei allen Verkehrsträgern verbraucht werden, be-
rücksichtigt; 

2
Die Berechnung des Beitrags von Elektrizität, die aus erneuerbaren Energiequellen er-

zeugt und in allen Arten von Fahrzeugen mit Elektroantrieb für die Zwecke der Buchsta-
ben a und b verbraucht wird, erfolgt auf Grundlage des durchschnittlichen Anteils von 
Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen in der europäischen Gemeinschaft/des An-
teils von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen zum 1.1.2018. 

3
Bei der Berech-

nung der Elektrizitätsmenge, die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt und in Stra-
ßenfahrzeugen mit Elektroantrieb verbraucht wird, wird dieser Verbrauch als der 2,5-
fache Energiegehalt der zugeführten Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen ange-
setzt. 

4
Biokraftstoffe, die aus Abfällen, Reststoffen zellulosehaltigem Non-Food Material 

und lignozellulosehaltigem Material hergestellt werden, sind gegenüber den sonstigen 
Biokraftstoffen bei der Berechnung doppelt zu gewichten. 

5
Der für die einzelnen Kraft-

stoffe zugrundezulegende Energiegehalt ist in Anhang III aufgeführt.  

 

Anhang I zum EnStG: Normalisierungsregel für die Berücksichtigung von Elektri-
zität aus Wasserkraft und Windkraft 
 

Für die Berücksichtigung der in einem bestimmten Mitgliedstaat aus Wasserkraft er-
zeugten Elektrizität gilt folgende Normalisierungsregel: 
 
 

 
 
 
Dabei sind 
 
N 

 
 
=Bezugsjahr; 
 

Q N(norm) =normalisierte Menge der von sämtlichen 
Wasserkraftwerken des Mitgliedstaats im 
Jahr N erzeugten Elektrizität, zum Zweck 
der Berücksichtigung; 
 

Qi =im Jahr i von sämtlichen Wasserkraftwer-
ken des Mitgliedstaats tatsächlich erzeugte 
Elektrizitätsmenge in GWh unter Aus-
schluss der Elektrizitätserzeugung durch 
Pumpspeicherkraftwerke, bei der zuvor 
hochgepumptes Wasser genutzt wird; 
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Ci =installierte Gesamtkapazität nach Abzug 
der Pumpspeicherung sämtlicher Wasser-
kraftwerke des Mitgliedstaats am Ende des 
Jahres i in MW. 

 
 
 
Die in einem gegebenen Mitgliedstaat aus Windkraft gewonnene Elektrizität wird wie 
folgt berechnet: 
 
 

 
 
 
Dabei sind 
 
N 

 
 
=Bezugsjahr; 
 

Q N(norm) =normalisierte Menge der von sämtlichen 
Windkraftwerken des Mitgliedstaats im Jahr 
N erzeugten Elektrizität zum Zweck der 
Berücksichtigung; 
 

Qi =im Jahr i von sämtlichen Windkraftwerken 
des Mitgliedstaats tatsächlich erzeugte 
Elektrizitätsmenge in GWh; 
 

Cj =installierte Gesamtkapazität sämtlicher 
Windkraftwerke des Mitgliedstaats am En-
de des Jahres j in MW; 
 

N =4 bzw. Anzahl der Jahre vor dem Jahr N, 
für welche im betreffenden Mitgliedstaat 
Daten über die Produktionskapazität und -
mengen verfügbar sind, je nachdem, wel-
che Zahl niedriger ist. 

 
 
 
 
 
Anhang II zum EnStG: Berücksichtigung von Energie aus Wärmepumpen 
 
Die Menge der durch Wärmepumpen gebundenen aerothermischen, geothermischen 
oder hydrothermischen Energie, die für die Zwecke dieser Richtlinie als Energie aus er-
neuerbaren Quellen betrachtet wird, ERES, wird nach folgender Formel berechnet:  
 
ERES = Qusable * (1 – 1/SPF) 
 
Dabei sind: 
 
Qusable = die geschätzte, durch Wärmepumpen, die die in § 7a Abs. 4 genannten Krite-
rien erfüllen, erzeugte gesamte Nutzwärme, wie folgt umgesetzt: Nur Wärmepumpen, für 
die SPF > 1,15 * 1/η, werden berücksichtigt; 
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SPF = der geschätzte jahreszeitbedingte Leistungsfaktor für diese Wärmepumpen; 
 
η = die Ratio zwischen der gesamten Bruttoelektrizitätserzeugung und dem Primärener-
gieverbrauch für die Elektrizitätserzeugung; sie wird als ein EU-Durchschnitt auf der 
Grundlage von Eurostat-Daten berechnet. 

 
 

Anhang III zum EnStG: Energiegehalt von Kraftstoffen  

 

 

 
 
 
b) Änderung des EEG  

In das EEG sollte folgende Verweisungsvorschrift aufgenommen werden:  

 

§ 1a Berechnung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen 

Die Ermittlung des Anteils von Energie aus erneubaren Quellen am Bruttoendenergie-
verbrauch erfolgt nach der in § 7a EnStatG festgelegten Berechnungsmethodik.  
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C. Arbeitspaket 3: Genehmigungen, Zertifizierungen und 
Zulassungen    

Das Arbeitspaket befasst sich mit den Anforderungen des Art. 13 EE-RL in Hinblick 
auf Genehmigungs-, Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren. Die Vorschrift stellt 
eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Anforderungen an die Mitgliedstaaten, die über 
die in ihrer Überschrift genannten Gegenstände hinausgehen. Es geht um  

 die Genehmigung/Zulassung von Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen (Abs. 1 Satz 1, 2),  

 die Genehmigung/Zulassung von Anlagen zur Erzeugung von Wärme/Kälte aus 
erneuerbaren Energiequellen (Abs. 1 Satz 1, 2),  

 die Genehmigung/Zertifizierung/Zulassung von Verfahren, die auf den Vorgang 
der Umwandlung von Biomasse in Biokraftstoffe und andere Energieprodukte 
angewendet werden (Abs. 1 Satz 1, 2),  

 die Festlegung technischer Spezifikationen, die Geräte und Systeme, die erneu-
erbare Energien nutzen, erfüllen müssen, damit ihnen die Förderregelungen zu-
gute kommen (Abs. 2),  

 den Einsatz von Elektrizität und Wärme/Kälte (einschließlich Fernwärme/-kälte) 
aus erneuerbaren Energiequellen bei Planung, Entwurf, Bau und Renovierung 
von Industrie- und Wohngebieten und städtischer Infrastruktur (Abs. 3),  

 die Aufnahme geeigneter Maßnahmen, um den Anteil aller Arten von Energie 
aus erneuerbaren Quellen im Gebäudebereich zu erhöhen, in die Bauvorschrif-
ten und Bauregelwerke (Abs. 4),  

 die Vorbildfunktion neu zu errichtender oder zu renovierender öffentlicher Ge-
bäude (Abs. 5),  

 die Förderung der Verwendung von Systemen und Anlagen zur Wärme- und 
Kälteerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, die eine erhebliche Verringe-
rung des Energieverbrauchs erreichen, in den Bauvorschriften und Bauregelwer-
ken, und zwar (auch) durch Verwendung geeigneter Ökozeichen u.ä.; es werden 
einige spezifische Mindestanforderungen gestellt (Abs. 6).  

Aus diesem breiten Regelungsspektrum lassen sich mehrere thematische Blöcke 
ableiten, von denen die folgenden im Rahmen des Arbeitspakets 3 bearbeitet wer-
den:  

1. Genehmigung von Erzeugungsanlagen (Abs. 1 Satz 1, 1. HS, Satz 2): AP 3a.   

2. Technische Spezifikationen von Geräten und Systemen (Abs. 2): AP 3b.   

3. Förderung der Nutzung erneuerbarer Energie durch Planung (Abs. 3): AP 3c.  

Die Umwandlung von Biomasse in Biokraftstoffe (Absatz 1 Satz 1, 2. HS) wird im 
Arbeitspaket 7 (Biokraftstoffe) bearbeitet, die Förderung des Einsatzes erneuerba-
rer Energien in Gebäuden (Abs. 4, 5 und 6) im Arbeitspaket 9 (Wärme).  
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D. Arbeitspaket 3a: Genehmigung von Anlagen zur Erzeu-
gung von Elektrizität oder Wärme/Kälte aus erneuerba-
ren Energiequellen  

Für die Genehmigungs- und Zulassungsverfahren von EE-Anlagen sind die ein-
schlägigen Genehmigungstatbestände mit den zugehörigen Verfahren zu überprü-
fen. Die Vorschriften entstammen verschiedenen Rechtsgebieten, wie Immissions-
schutz-, Bauplanungs-, Berg-, Wasser- und Seeanlagenrecht; sie sind jeweils auf 
ihre "Schlankheit" zu untersuchen.110 Die EE-RL verlangt insbesondere Maßnahmen 
zur Beschleunigung der Zulassungsverfahren, doch sind auch die materiellen Ge-
nehmigungsvoraussetzungen zu prüfen, die verhältnismäßig sein müssen.  

Zu beachten ist, dass das Recht der Anlagenzulassung in formeller und materieller 
Hinsicht durch verschiedene gemeinschaftsrechtliche Instrumente geprägt ist, die 
neben der EE-RL Geltung beanspruchen; der Verfahrensstraffung und der Formulie-
rung der materiellen Genehmigungsvoraussetzungen sind daher Grenzen gesetzt.  

 

I. Anforderungen des Gemeinschaftsrechts  

1. Anforderungen an die Anlagenzulassung aus der EE-RL  

Vorgaben über den Rahmen der Anlagenzulassung bzw. -genehmigung enthält Art. 
13 Abs. 1 EE-RL, der als Instrument zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien vorsieht, dass die Genehmigungs-, Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren, 
die auf Erzeugungsanlagen angewendet werden, verhältnismäßig und notwendig 
sind. Die Anforderungen dürfen also nicht schärfer sein als dieser Maßstab verlangt. 
Dabei geht es vor allem um Gesichtspunkte der Beschleunigung und des Straffens 
von Verfahren, aber auch um materielle Anforderungen.  

 

a) Überblick   

Im Unterschied zu Art. 3 EE-RL, nach dem die Mitgliedstaaten zum Erreichen des 
Zielwerts Förderregelungen vorsehen "können", "ergreifen" die Mitgliedstaaten die in 
Art. 13 EE-RL vorgesehenen angemessenen Maßnahmen, um bestimmte Effekte 
sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten sind damit zu Maßnahmen mit einer spezifi-
schen Stoßrichtung verpflichtet, statt - wie im Rahmen der Zielwerterreichung - in der 
Wahl der Mittel frei zu sein. Dabei wird durch das Verlangen nur "angemessener" 
Maßnahmen zwar wieder ein relativierendes Moment eingeführt, das auch die Be-
rücksichtigung mitgliedstaatlicher "Eigenarten" (rechtlicher oder politischer Natur) 
ermöglicht. Dennoch gibt es absolute Grenzen zulässiger Untätigkeit, die sich aus 
der genannten Zielsetzung von Art. 13 EE-RL ergeben.  

Art. 13 Abs. 1 EE-RL lautet folgendermaßen:    

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass einzelstaatliche Vorschriften für die Ge-
nehmigungs-, Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren, die auf Anlagen zur Er-
zeugung von Elektrizität, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energiequellen 
und die angegliederten Infrastrukturen der Übertragungs- und Verteilernetze so-
wie auf den Vorgang der Umwandlung von Biomasse in Biokraftstoffe oder sons-
tige Energieprodukte angewandt werden, verhältnismäßig und notwendig sind.  

                                                
110 Das Bauordnungsrecht und anderes Landesrecht ist nicht Gegenstand des Forschungs-

auftrags.  
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Die Mitgliedstaaten ergreifen insbesondere Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass  

a) vorbehaltlich der Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer 
Verwaltungsstruktur und -organisation die entsprechenden Zuständigkeiten 
der nationalen, regionalen und lokalen Verwaltungsstellen für die Genehmi-
gungs-, Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren - auch im Hinblick auf die 
Raumplanung - eindeutig koordiniert und festgelegt sind und transparente 
Zeitpläne für Entscheidungen über Planungs- und Bauanträge genau be-
stimmt sind;  

b) auf der geeigneten Ebene umfassende Informationen über die Bearbeitung 
von Genehmigungs-, Zertifizierungs- und Zulassungsanträgen für Anlagen 
zur Nutzung von erneuerbaren Energien und über die den Antragstellern zur 
Verfügung stehende Unterstützung angeboten werden;  

c) die Verwaltungsverfahren auf der geeigneten Verwaltungsebene gestrafft 
und beschleunigt werden;  

d) die Vorschriften für Genehmigung, Zertifizierung und Zulassung objektiv, 
transparent und verhältnismäßig sind, nicht zwischen Antragstellern diskrimi-
nieren und den Besonderheiten der einzelnen Technologien für erneuerbare 
Energie vollständig Rechnung tragen;  

e) Verwaltungsgebühren, die die Verbraucher, Planungsbüros, Architekten, 
Bauunternehmen sowie die Geräte- und Systeminstallateure und -lieferanten 
entrichten müssen, transparent und kostenbezogen sind; und  

f) gegebenenfalls vereinfachte und weniger aufwändige Genehmigungsverfah-
ren, unter anderem der Ersatz des Genehmigungsverfahrens durch eine ein-
fache Mitteilung, falls dies im Rahmen des einschlägigen Rechtsrahmens zu-
lässig ist, für kleinere Projekte und gegebenenfalls für dezentrale Anlagen 
zur Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen eingeführt werden.  

Die Gesichtspunkte, die die Mitgliedstaaten in Hinblick auf eine Umsetzung von Art. 
13 Abs. 1 EE-RL bei der Anlagengenehmigung besonders zu überprüfen haben, 
sind demnach:   

 Sind die Genehmigungsverfahren verhältnismäßig (Art. 13 Abs. 1 Satz 1 EE-
RL)?  

 Sind die Zuständigkeiten und Koordinationswege eindeutig festgelegt (Art. 13 
Abs. 1 Satz 2 lit. a) EE-RL)?  

 Gibt es transparente und - verhältnismäßig - genaue Zeitpläne für die behördli-
chen Entscheidungen (Art. 13 Abs. 1 Satz 2 lit. a) EE-RL)?  

 Werden Informationen zur Verfügung gestellt (Art. 13 Abs. 1 Satz 2 lit. b) EE-
RL)?  

 Gibt es Möglichkeiten, die Verfahren noch zu straffen und zu beschleunigen (Art. 
13 Abs. 1 Satz 2 lit. c) EE-RL)?  

 Sind die Genehmigungsvorschriften objektiv, transparent, verhältnismäßig und 
diskriminierungsfrei und wird den Besonderheiten der einzelnen Technologien 
vollständig Rechnung getragen (Art. 13 Abs. 1 Satz 2 lit. d) EE-RL)?  

 Könnten vereinfachte Verfahren, gegebenenfalls bis hin zu bloßen Anzeigever-
fahren, für kleinere Projekte zum Einsatz kommen (Art. 13 Abs. 1 Satz 2 lit. f) 
EE-RL)?  

Insgesamt enthält die EE-RL sich der Formulierung konkreter Aufgaben, sondern 
belässt es bei dem Überprüfungs- und gegebenenfalls Anpassungsauftrag.   
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b) Verhältnismäßigkeit der materiellen Genehmigungsanforderungen (Art. 13 
Abs. 1 lit. d) EE-RL)  

Auf den ersten Blick scheinen diese Anforderungen sich allein auf die formellen Ge-
nehmigungsvorgaben zu beziehen. Es fehlt aber an einer ausdrücklichen Einengung 
dieser Vorgaben allein auf den Verfahrensablauf, weshalb die materiellen Genehmi-
gungstatbestände ebenfalls erfasst sind. Die Bezüge sind zwar eher verhalten, aber 
insbesondere mit der Anforderung, dass die Genehmigungsvorschriften verhältnis-
mäßig zu sein haben, vorhanden. Dies ergibt sich insbesondere aus Art. 13 Abs. 1 
lit. d) EE-RL. Dort ist von Genehmigung, Zertifizierung und Zulassung die Rede, 
nicht von Verfahren. Auch die Gesichtspunkte, denen Rechnung zu tragen ist  - 
Transparenz, Objektivität, Verhältnismäßigkeit, keine Diskriminierung zwischen An-
tragstellern, Berücksichtigung der Besonderheiten der Technologie - lassen sich (je-
denfalls auch) auf materielle Tatbestände beziehen.  

Zu bedenken ist auch, dass andernfalls keine materiellen Genehmigungsvorausset-
zungen überprüft werden müssten; die EE-RL enthält keine andere Vorschrift, die 
dies hergäbe. Das hieße aber, dass die Mitgliedstaaten dann zwar die gewünschten 
Verfahrensvorschriften schaffen könnten - dies aber zum Erreichen der Zielsetzung 
der Richtlinie nicht ausreichte, wenn gleichzeitig die materiellen Anforderungen so 
hochgesetzt werden könnten, dass die pflichtgemäß aufbereiteten Verfahren in Ab-
lehnungen enden müssten.  

Der Maßstab der Verhältnismäßigkeit, der nach Art. 13 Abs. 1 EE-RL Maßstab für 
die von den Mitgliedstaaten "maximal" vorzusehenden Verfahrens- und Genehmi-
gungsvorgaben ist, entspricht auf der europäischen Ebene dem nationalen Begriff: 
Eine Vorschrift muss einem legitimen Zweck dienen, sie muss zum Erreichen dieses 
Zwecks sowohl geeignet als auch erforderlich sein, und schließlich muss das ge-
wählte Mittel in einem angemessenen Verhältnis zum Zweck der Regelung ste-
hen.111  

Das heißt, dass die nationalen Genehmigungstatbestände für die verschiedenen 
Anlagentypen auf ihre Verhältnismäßigkeit in Hinblick auf das Ziel der EE-RL zu 
überprüfen sind (s. aber auch 2.).   

 

c) Anforderungen an das Verfahren  

Die EE-RL strebt mit Art. 13 Abs. 1 - vor allem - eine (angemessene) Beschleuni-
gung der Genehmigungsverfahren an; in diesem Licht sind diese Vorgaben zu be-
trachten. Als Maßstäbe für die Überprüfung der Verfahrensvorschriften ergeben sich 
damit die folgenden:    

 

aa) Klare Zuständigkeiten (Art. 13 Abs. 1 lit. a), 1. HS EE-RL)   

Die Aufgabe einer klaren Zuständigkeitsverteilung und der Einführung von Koordina-
tionswegen zwischen verschiedenen zuständigen oder zu beteiligenden Behörden 
bedarf keiner näheren Klärung. Dabei erfordert die angestrebte Beschleunigung hier 
beispielsweise auch paralleles Handeln, etwa wenn über verschiedene Aspekte ei-
nes Antrags von mehreren Behörden zu entscheiden ist.  

 

                                                
111 S. z.B. EuGH, Rs. C-224/02; Rs. C-224/98, Rn. 31 f., Rs. C-434/2002, Rn. 45 mwN; s.a. 

Jarass, EuGRZ 1994, S. 214.  
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bb) Transparente Zeitpläne (Art. 13 Abs. 1 lit. a), 2. HS EE-RL)  

Die EE-RL fordert transparente Zeitpläne für die Entscheidung über den Antrag. Das 
Transparenzgebot zieht sich durch das gesamte Gemeinschaftsrecht; im Primärrecht 
findet es sich etwa in den Art. 207 und 255 EG, im Sekundärrecht an den ver-
schiedensten Stellen, bei Vorschriften des Verbraucherschutzes, im Vergaberecht 
oder im Umweltrecht beispielsweise die UmweltinformationsRL 2003/4/EG. Durch 
Transparenz wird Nachvollziehbarkeit bzw. Berechenbarkeit/Vorhersehbarkeit her-
gestellt, sie dient der Information und impliziert auch Bestimmtheit und Klarheit von 
Normen.  

Im Hinblick auf Anlagenzulassungsverfahren ergibt sich bis zu einem gewissen Grad 
die Transparenz der Zeitpläne bereits aus transparenten Genehmigungsvorschriften, 
da sich aus letzteren die einzelnen Schritte und der jeweilige Zeitbedarf ableiten las-
sen.112  

Fraglich ist aber, ob Art. 13 Abs. 1 lit. a), 2. HS EE-RL verlangt, dass in den jeweili-
gen Genehmigungsverfahren für die verschiedenen Anlagentypen Fristen festge-
schrieben werden.  

Dafür spricht, dass es in der Vorschrift heißt, die Zeitpläne für Entscheidungen soll-
ten "genau bestimmt" sein. Dies scheint auf eine "quasi-kalendarische" Festlegung, 
also eine Festlegung von Zeiträumen, zu zielen.  

Dagegen sprechen aber zwei Argumente:  

Die Vorschrift verlangt in Art. 13 Abs. 1 UA 1, dass die Zulassungsverfahren etc. 
"(notwendig und)113 verhältnismäßig" zu sein haben. UA 2 konkretisiert den UA 1; die 
Mitgliedstaaten haben "angemessene" Maßnahmen zu ergreifen betreffend die im 
nachfolgenden Katalog genannten Aspekte. Das heißt, dass diese Vorgaben des 
Katalogs nach dem Obersatz sämtlich in verhältnismäßiger/angemessener Art und 
Weise umzusetzen sind. Angewendet auf die Formulierung, dass die Zeitpläne "ge-
nau bestimmt" sein müssen, heißt dies, dass sie "angemessen genau" bestimmt sein 
müssen. Schon deshalb ist es nicht zwingend, dass Zeitraumfestlegun-
gen/Fristenregelungen getroffen werden: Ob nur diese Lösung angemessen ist, wä-
re anhand des jeweiligen Genehmigungsverfahrens und Genehmigungsgegenstands 
unter Berücksichtigung bereits vorhandener Vorgaben des Verfahrensrechts zu prü-
fen.  

Indessen kann auch dies offen bleiben, denn der Gemeinschaft fehlt es an der erfor-
derlichen Kompetenz. Die Planungshoheit liegt bei den Mitgliedstaaten. Dabei um-
fasst Planungshoheit nicht nur planerische Tätigkeit, also Raumordnung und Bebau-
ungsplanung, sondern auch die Genehmigungsverfahren für Gebäude und Anlagen. 

Es kann daher im Ergebnis festgestellt werden, dass die Verfahrenslänge angemes-
sen sein muss und dass dem Antragsteller wegen des Transparenzgebots auch Mit-
teilung über die voraussichtliche Verfahrensdauer gemacht werden muss. Das Ver-
fahren muss auch einer "inneren Ordnung" folgen, die dem Antragsteller mitzuteilen 
ist. Eine Pflicht, in die jeweiligen Verfahrensvorschriften Fristen aufzunehmen, be-
steht aber nicht; dies liegt im Ermessen des Mitgliedstaats.  

 

                                                
112 Dies gilt beispielsweise für die Festsetzung eines Untersuchungsrahmens für Umweltver-

träglichkeitsstudien.  
113

 Der Zusatz "notwendig" ist eine Doppelung, da die Erforderlichkeit einer Maßnahme be-
reits im Begriff der Verhältnismäßigkeit - Geeignetheit, Erforderlichkeit, Angemessenheit 
- enthalten ist.  
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cc) Information und Unterstützung der Antragsteller (Art. 13 Abs. 1 lit. b) EE-
RL)   

Weiter verlangt die EE-RL, dass den Antragstellern Informationen über die Antrags-
bearbeitung und über ihnen zur Verfügung stehende Unterstützung gegeben wird.  

Informationen über die Antragsbearbeitung heißt, dass der Antragsteller zum einen - 
ggf. vorab - über den Verfahrensablauf ins Bild zu setzen ist. Das bezieht sich also 
auf Anforderungen an den Antrag, also die erforderlichen Unterlagen und - je nach 
Kenntnisstand des Antragstellers - von ihm vorzunehmende verfahrensbezogene 
Handlungen. Außerdem muss er erfahren, welche Verfahrensschritte durchgeführt 
werden, wie etwa Scoping- oder Erörterungstermine und dergleichen. Zum zweiten 
heißt dies, dass der Antragsteller über den Verfahrensstand zu informieren ist.  

"Information über Unterstützung" bezieht sich nicht auf Fördermaßnahmen im Sinne 
finanzieller/ökonomischer Unterstützung; hierfür enthält Art. 14 Abs. 1 EE-RL eine 
Spezialregelung.114 Daraus ergibt sich, dass es um verfahrens- und antragsbezoge-
ne Unterstützung geht. Dazu gehören auch ganz praktische Gesichtspunkte, wie die 
Benennung des Ansprechpartners und Hinweise, wie dem Antrag zum Erfolg verhol-
fen werden kann (Anregungen zu Modifizierungsmöglichkeiten).  

 

dd) Straffung und Beschleunigung der Verfahren (Art. 13 Abs. 1 lit. c) EE-RL)  

Art. 13 Abs. 1 lit. c) EE-RL enthält ein allgemeines Zügigkeitsgebot. Darüber hinaus 
soll aber auch - zielgerichteter als dieses allgemeine Gebot es zu erreichen vermag - 
eine Straffung und Beschleunigung von Verfahren vorgenommen werden. Ohne Ein-
fluss auf das Schutzziel der jeweiligen Verfahrensvorgaben lässt sich dies insbeson-
dere durch das Vermeiden redundanter oder überflüssiger Verfahrensschritte errei-
chen. Auf solche Doppelungen ist das nationale Recht daher zu überprüfen.   

 

ee) Diskriminierungsfreies Verfahren (Art. 13 Abs. 1 lit. d) EE-RL) 

Die Anforderung der Diskriminierungsfreiheit ist zum einen anhand des allgemeinen 
Gleichheitsgrundsatzes als einem der ungeschriebenen Grundsätze des Gemein-
schaftsrechts zu messen; wesentlich gleiches ist auch gleich zu behandeln. 

Besondere Ausgestaltung115 hat der Gleichheitssatz in Form der im Gemeinschafts-
recht normierten allgemeinen - vgl. Art. 18 AEUV (ex-Art. 12 EG) - und besonderen 
Diskriminierungsverbote, wie z.B. bei den Grundfreiheiten, erfahren. Art. 18 AEUV 
(ex-Art. 12 EG) verbietet innerhalb seines Anwendungsbereichs eine Diskriminierung 
aus Gründen der Staatsangehörigkeit. Hieraus berechtigt sind die Staatsgehörigen 
anderer Mitgliedstaaten.116  

 

ff) Transparenz der Genehmigungsvoraussetzungen (Art. 13 Abs. 1 lit. d) EE-
RL) 

Die Richtlinie fordert auch, dass die Vorschriften über die Genehmigung etc. trans-
parent sind. Es müssen also die Voraussetzungen der Genehmigung feststehen.  

 

                                                
114

 Dazu ausführlich unten AP 8b I 1. b.  
115 Schwarze, EU-Kommentar, 2. Aufl. 2009, Art. 12 Rn. 7 ff.  
116

 Lenz/Borchardt, EU- und EG-Vertrag, 4. Aufl. 2006, Art. 12 EG Rn. 2.  
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gg) Verwaltungsgebühren (Art. 13 Abs. 1 lit. e) EE-RL) 

Die Verwaltungsgebühren sollen transparent und kostenbezogen erhoben werden. 
Den Antragstellern soll also im Vorfeld zumindest die Größenordnung bekannt sein, 
und die Kosten dürfen nicht unangemessen überschießend auf Verdienst ausgerich-
tet sein.  

Auch für diese Maßgabe gilt, dass die Regelungen der Mitgliedstaaten "angemes-
sen" sein müssen, vgl. Art. 13 Abs. 1 UA 2, 1. HS EE-RL. Strikte Grenzen der Ver-
waltungsgebührenerhebung, die zu setzen der Gemeinschaft auch nicht zusteht, 
werden nicht gezogen.   

 

hh) Vereinfachte Verfahren  

Die EE-RL fordert schließlich, dass die Möglichkeit vereinfachter Verfahren oder 
auch bloßer Anzeigeverfahren geprüft wird. Letztere kommen in Betracht, wenn der 
Erlaubnisvorbehalt aufgrund eines geringen oder vernachlässigbaren Konfliktpoten-
tials nicht erforderlich ist. Vereinfachte Verfahren sind möglich, wenn zwar ein Kon-
fliktpotential besteht, aber eine geringere Komplexität aufweist.  

 

2. Anforderungen an die Anlagenzulassung aus anderen, insbesondere um-
weltrechtlichen Vorgaben der Gemeinschaft    

Die dargelegten Anforderungen der EE-RL stehen aber nicht beziehungslos neben 
dem übrigen Gemeinschaftsrecht. Vielmehr sind verschiedene andere sekundär-
rechtliche Instrumente für die Anlagenzulassung relevant, die bei der Festlegung der 
"endgültigen" Anforderungen der EE-RL beachtet werden müssen, da sie die Be-
schleunigungsanforderungen relativieren. Zu nennen sind hier insbesondere die 
UVP-RL,117 die UIRL,118 die FFH119 - und die VRL120, die WRRL121 sowie die Grund-
wasserrichtlinie.122 Sie alle stehen einem gar zu schlanken Verfahren oder einer ein-
seitigen Bewertung der Zielsetzung der EE-RL bei der Beurteilung der Verhältnis-
mäßigkeit der materiellen Genehmigungstatbestände entgegen.    

Aus Erwägungsgrund (90) der EE-RL lässt sich auch nicht etwa herauslesen, dass 
nur - und auch nur "gegebenenfalls" - den Anforderungen einzig der UIRL 2003/4/EG 
Rechnung zu tragen wäre. Denn jeder Mitgliedstaat, der Adressat einer Richtlinie ist, 
hat die Verpflichtung, in seiner nationalen Rechtsordnung alle erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um die volle Wirksamkeit der Richtlinie gemäß ihrer Zielset-

                                                
117 RL 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 

bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, ABl. EG 1985 Nr. L, S. 1, geändert 
durch RL 97/11/EG, RL 2003/35/EG und RL 2009/31/EG.  

118 RL 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 
90/313/EWG des Rates, ABl. EG 2003 Nr. L 41, S. 26.  

119 RL 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 1992, ABl. EG 1992 Nr. L 206, S. 7.  

120 RL 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogel-
arten, ABl. EG 1979 Nr. L 103, S. 1.   

121 RL 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik, ABl. EG 2000 Nr. L 327, S. 1.  

122 RL 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung, ABl. EG 
2006 Nr. L 372, S. 19.  
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zung zu erreichen.123 Dies gilt für jede einzelne Richtlinie, da das EU-Sekundärrecht 
gleichrangig nebeneinander steht. Eine Aufhebung dieser Pflicht käme damit nur in 
Betracht, wenn etwas anderes ausdrücklich angeordnet wäre, wenn es beispielswei-
se hieße, dass die UVP-RL auf die Genehmigung bestimmter Anlagen nicht an-
wendbar sei bzw. entsprechende Vorhaben aus der UVP-RL gestrichen würden. 
Hieran fehlt es jedoch.  

Die verschiedenen Richtlinien sind daher im Einklang miteinander - im Wege prakti-
scher Konkordanz - von den Mitgliedstaaten umzusetzen.  

Zwischen der EE-RL und den hier genannten Richtlinien entstehen bei einer solchen 
"parallelen" Anwendung auch keine unüberwindbaren Widersprüche, da die EE-RL 
keine konkret konfligierenden Verfahrensvorgaben enthält. Es besteht daher keine 
Notwendigkeit, etwa über den Spezialitätsgrundsatz die Anwendung anderer Vor-
schriften auszuschließen.  

Anknüpfungspunkt ist damit Art. 13 Abs. 1 lit. a) EE-RL, in dem es heißt, dass die 
Verfahrensvorschriften verhältnismäßig und "notwendig" zu sein haben; notwendig in 
diesem Sinne sind alle Vorgaben, die sich aus anderem einschlägigen Sekundär-
recht ergeben.  

 

a) UVP-RL  

Für bestimmte, in den Anhängen zur UVP-RL genannte öffentliche oder private Pro-
jekte, die möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, sieht die 
UVP-RL die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung vor. Hierfür haben 
die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit vor Erteilung der 
Genehmigung die Projekte, bei denen aufgrund ihrer Art, ihrer Größe oder ihres 
Standorts mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist, einer Ge-
nehmigungspflicht und einer Prüfung in Bezug auf ihre Auswirkungen unterworfen 
werden. Dies ist das wesentliche Ziel der UVP-RL.124  

Diese Umweltprüfung identifiziert, beschreibt und bewertet in geeigneter Weise und 
nach Maßgabe eines jeden Einzelfalls die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkun-
gen eines Projekts auf  

 Mensch, Fauna und Flora,  

 Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,  

 Sachgüter und kulturelles Erbe,  

 die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren.  

Es bedarf also sowohl ausgiebiger Sachverhaltsaufklärung als auch fachkundiger 
Prüfung und Bewertung; darüber hinaus sind bei Entscheidungen mit planerischem 
Einschlag Alternativen zu prüfen und Lösungsmöglichkeiten zu eruieren.    

Weiterhin sieht die UVP-RL die Beteiligung anderer Behörden und der Öffentlichkeit 
vor, ggf. auch die Beteiligung eines anderen betroffenen Mitgliedstaates.  

Schließlich wurde mit der RL 2003/35/EG125 die Pflicht der Mitgliedstaaten einge-
führt, den Mitgliedern der betroffenen Öffentlichkeit Zugang zu effektiven Überprü-

                                                
123 Vgl. z.B. EuGH - Rs. C156/07, Rn. 44 mwN.  
124 S. nur EuGH - Rs. C-247/06, Rn. 28 mwN.  
125 RL 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die 

Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne 
und Programme und zur Änderung der RL 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Be-
zug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten, ABl. EG 2003 Nr. L 
156, S. 17.  
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fungsverfahren vor einem Gericht zu ermöglichen. Demnach kann die betroffene 
Öffentlichkeit einschließlich anerkannter Umweltverbände nach Art. 10a UVP-RL 
sowohl die materiellrechtliche als auch die verfahrensrechtliche Rechtmäßigkeit von 
Entscheidungen über die Zulässigkeit UVP-pflichtiger Projekte anfechten.   

Die UVP-RL sieht bei verschiedenen Projektarten unterschiedliche Verpflichtungen 
vor, ob Projekte einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind; teilweise 
sind UVPs zwingend, teilweise nach Entscheidung der Mitgliedstaaten aufgrund ei-
ner Vorprüfung des Einzelfalls oder aufgrund des Erreichens von den Mitgliedstaa-
ten festgelegter Schwellenwerte oder Kriterien durchzuführen.  

Eine zwingende UVP-Pflicht besteht gemäß Art. 4 Abs. 1 iVm Nr. 15 des Anhangs I 
zur UVP-RL für Stauwerke und sonstige Anlagen zur Zurückhaltung oder dauerhaf-
ten Speicherung von Wasser, in denen über 10 Mio. m3 Wasser neu oder zusätzlich 
zurückgehalten oder gespeichert werden. Ebenfalls ist gemäß Art. 4 Abs. 1 iVm Nr. 
2 tir. 1 UVP-RL für Wärmekraftwerke und andere Verbrennungsanlagen mit einer 
Wärmeleistung von mindestens 300MW zwingend eine UVP durchzuführen.126 

In Abhängigkeit vom Ergebnis einer Vorprüfung des Einzelfalls oder aufgrund des 
Erreichens von Schwellenwerten, die von den Mitgliedstaaten festgelegt werden, ist 
nach Art. 4 Abs. 2 UVP-RL iVm Anhang II zur UVP-RL eine UVP durchzuführen für  

 Tiefenbohrungen, insbesondere zur Gewinnung von Erdwärme (Nr. 3 lit. d) 
tir. 1),  

 Anlagen der Industrie zur Erzeugung von Strom, Dampf oder Warmwasser 
(Nr. 3 lit. a)),  

 Anlagen zur hydroelektrischen Energieerzeugung (Nr. 3 lit. h)),  

 Anlagen zur Nutzung von Windenergie zur Stromerzeugung (Windfarmen) 
(Nr. 3 lit. i)),  

 Talsperren oder sonstige Anlagen zum Aufstauen eines Gewässers oder zum 
dauernden Speichern von Wasser (Nr. 10 lit. g).  

Für andere als die in Anhang I und/oder Anhang II genannten Projekte bedarf es 
nach Gemeinschaftsrecht keiner UVP.127  

Die Zielsetzung der UVP-RL kann im Einzelfall zu zeitaufwendigen Untersuchungen 
und Bewertungen führen; auch die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung bean-
sprucht Zeit.128 Sie kann, soll sie ihren Zweck erfüllen, nicht beschränkt werden. 
Gemeinschaftsrechtlich nicht geboten ist die Durchführung von Erörterungsterminen, 
ein schriftlicher Stellungnahmeprozess kann ausreichend sein.129 Untersuchungen 
haben jedoch gezeigt, dass durch den Erörterungstermin wesentliche Aspekte in das 
Verfahren eingebracht werden und auch Probleme ausgeräumt werden können.130 

                                                
126

 Auf dem Einsatz von erneuerbaren Energieträgern basierende Wärmekraftwerke dieser 
Größenordnung gibt es indessen noch nicht.  

127 EuGH, Rs. C-156/07, Rn. 34.  
128

 Nach der empirischen Untersuchung von Oertel/Ziekow, Dauer von Zulassungsverfahren, 
2005, S. 123, hat die Öffentlichkeitsbeteiligung für die Verfahrensdauer jedoch nur eine 
untergeordnete Bedeutung.  

129 S. aber unten IV. zu den letztlich potentiell beschleunigenden statt, wie gelegentlich be-
hauptet, verzögernden Effekten von Erörterungsterminen.   

130
  Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse, Evaluation des UVPG des Bundes: Aus-

wirkungen des UVPG auf den Vollzug des Umweltrechts und die Durchführung von Zu-
lassungsverfahren für Industrieanlagen und Infrastrukturmaßnahmen, FKZ 205 16 104, 
2008, S. 80. Auf der Grundlage der Auswertung von 105 Fallstudien kommt die Unter-
suchung zu der Empfehlung, bei Verfahren mit UVP einen zwingenden Erörterungster-
min vorzusehen.  
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Demnach verbessert die Durchführung des Erörterungstermins die Entscheidungs-
grundlage und kann zur Beschleunigung des Verfahrens beitragen.131 

Der Untersuchungsrahmen der UVP, also Gegenstand und Umfang der durchzufüh-
renden Untersuchungen und Prüfung, ist jeweils nach den Gegebenheiten des Ein-
zelfalls unter Einsatz naturwissenschaftlichen Sachverstands festzulegen. Dabei darf 
das Ziel einer UVP, durch eine umfassende Prüfung dem Vorsorgeprinzip Rechnung 
zu tragen, nicht unterlaufen werden. Insofern bestehen keine Spielräume, hier durch 
eine "Verknappung" der Anforderungen Beschleunigungen zu erzielen.  

Die Nichtdurchführung einer UVP stellt im Übrigen eine Verletzung von Art. 258 
AEUV (ex-Art. 226 EG) dar132 und kann auch zur Rechtswidrigkeit der Genehmigung 
führen.133  

 

b) UmweltinformationsRL 2003/4/EG   

Die UIRL verpflichtet die Mitgliedstaaten, ein Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu 
Umweltinformationen, die bei Behörden vorhanden sind, zu gewährleisten.  

Diese Pflichten sind grundsätzlich zeitneutral. Sie implizieren aber die "Gefahr", dass 
aufgrund der erlangten Informationen Verfahrensverzögerungen eintreten, etwa weil 
neue Argumente aufgegriffen werden und weitere Auseinandersetzungen stattfin-
den.134 Um ein schutzwürdiges Interesse handelt es sich bei dem Bemühen, diese 
"Gefahr" zu vermeiden, indessen wohl kaum;135 vielmehr dürfen Umweltinformatio-
nen nur in den in der UIRL genannten Fällen verweigert werden. Erweiternde Ausle-
gungen sind mit dem in Art. 1 lit. b) UIRL genannten Ziel, dass  

... Umweltinformationen selbstverständlich zunehmend öffentlich zugänglich gemacht 
und verbreitet werden, um eine möglichst umfassende und systematische Verfügbar-
keit und Verbreitung von Umweltinformationen in der Öffentlichkeit zu erreichen. ...  

nicht zu vereinbaren; es wird in Art. 4 Abs. 2 UA 2 UIRL sogar - was ungewöhnlich 
ist - ausdrücklich angeordnet, dass die vorgesehenen Ablehnungsgründe eng auszu-
legen seien. Es sind daher keinerlei Möglichkeiten ersichtlich, nach denen die UIRL 
in einer die Informationsrechte der Öffentlichkeit über den Richtlinientext hinaus ein-
schränkenden Weise ausgelegt werden könnte.  

Es ist allerdings auch nicht zu erkennen, dass die UIRL und die Beschleunigungsbe-
strebungen der EE-RL ernsthaft kollidieren könnten.  

 

c) FFH- und VRL  

aa) Verfahrensvorgaben  

In formeller Hinsicht verpflichtet Art. 6 Abs. 3 FFH-RL zur Durchführung einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung, wenn ein Plan oder Projekt einzeln oder in Zusammenwir-
ken mit anderen Plänen oder Projekten ein FFH-Gebiet erheblich beeinträchtigen 
könnte. Nach der Rechtsprechung des EuGH, der sich hierfür auf den Vorsorge-

                                                
131

   Kritisch zum Verzicht auf den Erörterungstermin auch SRU, Umweltverwaltungen unter 
Reformdruck; Herausforderungen, Strategien, Perspektiven, Sondergutachten, 2007, S. 
156 f. 

132 Vgl. etwa EuGH, Rs. C-66/06.  
133 Vgl. - für das nationale Recht - BVerwGE 131, 352.  
134 Vgl. etwa Urteil des BVerwG, ZUR 2008, S. 478, Rn. 19.   
135 Vgl. die nicht näher begründeten Zweifel des BVerwG, ZUR 2008, S. 478, Rn. 19.  
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grundsatz stützt, liegt die Gefahr136 einer solchen Beeinträchtigung bereits dann vor, 
wenn anhand objektiver Umstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 
betreffende Plan bzw. das betreffende Projekt das fragliche Gebiet erheblich beein-
trächtigen könnte. Bereits bei Zweifeln in Bezug auf das Fehlen von Auswirkungen 
ist die FFH-VP durchzuführen.137 

Nach dem dargelegten strengen Maßstab des EuGH sind FFH-
Verträglichkeitsprüfungen nicht nur dann durchzuführen, wenn das in Rede stehende 
Vorhaben innerhalb eines FFH-Gebiets liegt, sondern auch dann, wenn es außer-
halb liegt, aber auf ein FFH-Gebiet Auswirkungen haben könnte.138   

FFH-Verträglichkeitsprüfungen sind ein wenig enger als UVPs, da sie strikt auf die 
Auswirkungen eines Vorhabens auf die Erhaltungsziele eines Gebiets zielen. Auf-
grund der komplexen Zusammenhänge in Ökosystemen bietet es sich aber an, auch 
andere Umweltfaktoren zu untersuchen und sich insgesamt an der für UVPs vorge-
sehenen Methodik zu orientieren.139 Die Kommission hat einen anspruchsvollen Leit-
faden für die Durchführung von FFH-VPs entwickelt.140 Dieser ist nicht verbindlich, 
gibt aber eine Vorstellung vom fachkundig für notwendig gehaltenen Aufwand, um 
dem Ziel der FFH-RL ausreichend Rechnung zu tragen.  

Anders als für die UVP-RL ist der Plan- und Projektbegriff der FFH-RL nicht in An-
hängen konkretisiert, mit der Folge, dass es keinen abschließenden Katalog gibt. 
Vielmehr ist der Begriff weit zu verstehen.141 Das heißt, dass potentiell jedes Vorha-
ben einer FFH-VP unterworfen ist - sofern die Möglichkeit von Auswirkungen auf ein 
FFH-Gebiet besteht.  

Gemäß Art. 7 FFH-RL gelten vorstehende Ausführungen auch für ausgewiesene 
Vogelschutzgebiete im Sinne der VRL. Ist ein Vogelschutzgebiet nicht ausgewiesen, 
ein Gebiet aber faktisch besonders schutzwürdig, dürften sich letztlich zwar keine 
formalisierten, inhaltlich aber entsprechende Anforderungen an die Genehmigungs-
unterlagen im Zuge des Verfahrens ergeben. Sogar verschärft sind die Anforderun-
gen in materieller Hinsicht.   

 

bb) Materielle Vorgaben  

Sollte eine Anlage Auswirkungen auf ein FFH-Gebiet oder ein Vogelschutzgebiet 
haben, ist sie nur unter den Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 4 FFH-RL und Art. 4 
VRL, ggf. iVm Art. 7 FFH-RL, zulässig. Dabei gilt nach der Rechtsprechung des 
BVerwG142 der Wechsel zum Ausnahmeregime der FFH-RL erst dann als vollzogen, 
wenn das Schutzgebiet endgültig und verbindlich ausgewiesen wurde. 

                                                
136 Die im nationalen Recht vorgenommene Differenzierung zwischen Vorsorge und Gefahr 

ist im Gemeinschaftsrecht nicht gängig.  
137 EuGH, Rs. C-127/02 (Herzmuschelfischerei), Rn. 44 f.  
138 Vgl. Kommission, Natura2000-Gebietsmanagement - Die Vorgaben des Artikels 6 der 

Habitat-Richtlinie 92/43/EWG, 2000, S. 33, 38.  
139 Kommission, Natura2000-Gebietsmanagement - Die Vorgaben des Artikels 6 der Habitat-

Richtlinie 92/43/EWG, 2000, S. 40 f.  
140 Kommission, Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erheblichen Aus-

wirkungen auf Natura2000-Gebiete - Methodik-Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des 
Artikels 6 Abs. 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG, 2001.  

141 Kommission, Natura2000-Gebietsmanagement - Die Vorgaben des Artikels 6 der Habitat-
Richtlinie 92/43/EWG, 2000, S. 35.   

142 Urteil vom 1. April 2004 - 4 C 2/03 (Hochmoselquerung).  
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Fehlt es an einer Gebietsausweisung, könnte ein Gebiet aber als Schutzgebiet aus-
gewiesen werden, sind die Mitgliedstaaten jedenfalls verpflichtet, die erhebliche öko-
logische Bedeutung des Gebietes auf der nationalen Ebene zu wahren.143  

Hinzu treten die artenschutzrechtlichen Vorschriften der beiden Richtlinien.  

Diese materiellen Vorgaben des EU-Naturschutzrechts sind bei der Festlegung von 
Genehmigungstatbeständen bzw. bei der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit eines 
Vorhabens zwingend zu beachten.  

 

d) Wasserrahmenrichtlinie  

Mit der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) soll durch das Schaffen eines gemeinsamen 
Ordnungsrahmens unter anderem eine weitere Verschlechterung der Gewässer 
vermieden sowie Schutz und Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosys-
teme und der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im 
Hinblick auf deren Wasserhaushalt erreicht werden.144 Die WRRL setzt damit einen 
Schwerpunkt auf einen stärker ökologisch ausgerichteten ganzheitlichen Gewässer-
schutz. Potentiell bedeutsam ist die WRRL für die Wasserkraft- und die Geothermie-
nutzung.  

 

aa) Wasserkraftanlagen 

Da Wasserkraftanlagen regelmäßig das ökologische System beeinflussen, ist diese 
Richtlinie als europarechtliche Vorgabe für die Genehmigung von Wasserkraftanla-
gen von erheblicher Relevanz. 

Verbindliche Umweltschutzziele enthält Art. 4 WRRL. Für oberirdische Gewässer - 
diese sind die für Wasserkraftanlagen einzig bedeutsamen - sind in Absatz 1 lit. a) 
WRRL 

 ein Verschlechterungsverbot (i.), 

 der Schutz, die Verbesserung und Sanierung aller Oberflächenwasserkörper zur 
Erreichung eines guten ökologischen und chemischen Zustands in 15 Jahren 
(ii.), 

 der Schutz, die Verbesserung und Sanierung aller künstlichen und erheblich ver-
änderten Wasserkörper zur Erreichung eines guten ökologischen Potentials und 
eines guten chemischen Zustands in 15 Jahren (iii.) sowie  

 eine schrittweise Reduzierung der Verschmutzung durch prioritäre Stoffe (iv.) 

vorgesehen. 

Mit dem Bau und Betrieb von Wasserkraftanlagen, insbesondere Speicherkraftwer-
ken und dem damit verbundenen Bau eines Speicherbeckens, entsteht regelmäßig 
ein "erheblich veränderter Wasserkörper" iSv Art. 2 Nr. 9 WRRL,145 so dass lediglich 
die weniger strenge Anforderung aus Art. 4 Abs. 1 lit. a) iii) WRRL, d.h. für die ent-
sprechenden Gewässer nicht der "gute ökologische Zustand", sondern nur "das gute 
ökologische Potential" erreicht werden muss.   

Bei künstlichen und erheblich veränderten Gewässern kann nach Art. 4 Abs. 3 lit. a) 
WRRL eine gesonderte Ausweisung erfolgen, die aber erst am Ende einer sorgfälti-

                                                
143 EuGH, Rs. C117/03 (Dragaggi), Ls. 2.  
144 Art. 1 lit. a) WRRL.  
145 "Erheblich veränderter Wasserkörper": ein Oberflächenwasserkörper, der durch physikali-

sche Veränderungen durch den Menschen in seinem Wesen erheblich verändert wurde, 
entsprechend der Ausweisung durch den Mitgliedstaat gemäß Anhang II.  
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gen Prüfung der Verbesserungsmöglichkeiten steht und sich nicht nur auf den be-
stehenden Gewässerzustand, sondern auch auf Veränderungen aufgrund künftiger 
Maßnahmen bezieht. Als ein Grund für die Einstufung als künstlich oder erheblich 
verändert gilt nach Art. 4 Abs. 3 lit. a) iii) WRRL, wenn die zum Erreichen eines gu-
ten ökologischen Zustands erforderlichen Änderungen signifikante negative Auswir-
kungen auf Tätigkeiten, zu deren Zweck das Wasser gespeichert wird, wie Trink-
wasserversorgung, Stromerzeugung oder Bewässerung hätte. Bei dieser Prüfung 
sind alternative, umweltfreundlichere Optionen in den Abwägungsprozess einzube-
ziehen.  

Darüber hinaus ist eine solche Einstufung und deren Gründe gemäß Art. 4 Abs. 3 
Satz 2 WRRL in dem gemäß § 13 WRRL erforderlichen Bewirtschaftungsplan für 
das Einzugsgebiet im Einzelnen darzulegen und alle sechs Jahre zu überprüfen.  

Schließlich sind die Mitgliedstaaten nach Art. 14 WRRL sowohl bei der Aufstellung, 
aber auch bei der späteren Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne aufgefordert, 
die aktive Beteiligung aller interessierten Stellen zu fördern, die Öffentlichkeit zu in-
formieren und sie anzuhören. Vorgesehen ist hier unter anderem, dass für schriftli-
che Bemerkungen zu den vorzulegenden Unterlagen eine Frist von mindestens 
sechs Monaten einzuräumen ist.146  

Festzuhalten ist also, dass die WRRL den ökologischen Schutz von Gewässern in 
den Vordergrund stellt. Für Wasserkraftanlagen ist danach regelmäßig zu überprü-
fen, ob und inwieweit davon der ökologische Zustand eines Gewässers beeinträch-
tigt wird und in einem zusätzlichen komplexen Verfahren, ob und unter welchen Vo-
raussetzungen eine gewisse Einschränkung ggf. gerechtfertigt ist.  

Ein Genehmigungsverfahren für Wasserkraftanlagen dürfte zudem aufgrund der 
Vorschriften zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit einen erheblichen Zeit-
raum in Anspruch nehmen.  

 

bb) Geothermie 

In Zusammenhang mit der Nutzung von Erdwärme zu Heizzwecken und zur Elektrizi-
tätserzeugung werden zum einen regelmäßig Bohrungen vorgenommen, die - jeden-
falls im Bereich der Tiefengeothermie - durch grundwasserführende Schichten füh-
ren, zum anderen wird Grundwasser entnommen und wieder eingeleitet. Zu beach-
ten sind daher auch gemeinschaftsrechtliche Vorschriften, die das Grundwasser be-
treffen.  

Zur Erörterung der einzelnen Verfahren zur Nutzung der Geothermie und deren 
Auswirkungen wird auf die Ausführungen zum nationalen Recht verwiesen. 

Für Grundwasser ist in Art. 4 Abs. 1 lit. b) WRRL vor allem  

 ein Verschlechterungsverbot (i.)), 

 der Schutz, die Verbesserung und Sanierung aller Grundwasserkörper sowie die 
Gewährleistung eines Gleichgewichts zwischen Grundwasserentnahme und -
neubildung zur Erreichung eines guten Zustands in 15 Jahren (ii.) sowie 

 eine schrittweise durchzuführende Reduzierung der Verschmutzung (iii.) 

vorgesehen. 

Gegenstand der WRRL ist im Hinblick auf das Grundwasser zwar vorrangig die Ver-
schmutzung; das Erreichen eines "guten Zustands" beinhaltet jedoch auch ein 

                                                
146 Art. 14 Abs. 2 WRRL: Um eine aktive Einbeziehung und Anhörung zu ermöglichen, räu-

men die Mitgliedstaaten für schriftliche Bemerkungen zu diesen Unterlagen eine Frist 
von mindestens sechs Monaten ein. 
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Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und -neubildung, so dass die Ent-
nahme von Grundwasser im Rahmen der Geothermienutzung dem Regelungsbe-
reich der WRRL unterfällt. 

Gemäß Art. 11 Abs. 2 lit. e) WRRL gehört zu den "grundlegenden Maßnahmen", die 
die Mitgliedstaaten mindestens zu ergreifen haben, u.a. die Begrenzung der Ent-
nahme von Grundwasser sowie ein damit verbundenes Genehmigungserfordernis. 
Doch enthält Satz 3 dieser Vorschrift eine Freistellung für solche Entnahmen, die 
keine signifikanten Auswirkungen auf den Wasserzustand haben, so dass jedenfalls 
im Hinblick auf kleinere geothermische Anlagen keine Schwierigkeiten hinsichtlich 
einer Genehmigung - sofern diese überhaupt erforderlich ist - bestehen dürften. Dar-
über hinaus sieht Art. 11 Abs. 3 lit. j) WRRL147 ausdrücklich eine Gestattung für die 
Wiedereinleitung von geothermisch genutztem Wasser vor, so dass davon auszuge-
hen ist, dass auch die Nutzung größerer Grundwassermengen zu geothermischen 
Zwecken von der Zielsetzung der WRRL gedeckt ist. 

Genehmigungsverfahren für geothermische Anlagen bergen in Bezug auf die WRRL 
daher keine Probleme.  

 

e) Grundwasserrichtlinie 

Da in der Grundwasserrichtlinie die Kriterien für die Beschreibung des chemischen 
Grundwasserzustandes, eine Mindestliste für Parameter, für die nationale Schwel-
lenwerte (nationale Qualitätsnormen) abzuleiten sind, sowie Kriterien für die Ablei-
tung dieser Werte, d.h. ausschließlich Bestimmungen zu chemischer Verschmutzung 
enthalten sind, findet sie weder auf Wasserkraftanlagen noch auf geothermische 
Systeme Anwendung.  

 

3. "Konsolidierte" Anforderungen an die Anlagenzulassung auf Gemein-
schaftsebene   

Legt man die sich aus der EE-RL und die sich aus anderem Sekundärrecht erge-
benden Anforderungen an das Genehmigungsverfahren und die Genehmigungsfä-
higkeit der Anlagenzulassung übereinander, so ergeben sich folgende Anforderun-
gen:  

 Die Mitgliedstaaten haben anhand der unter D. I. 1. c) dargelegten Maßstäbe zu 
überprüfen, ob verfahrensverzögernde Mechanismen existieren; ggf. sind solche 
Verzögerungsfaktoren abzuschaffen. Keine Verzögerungsfaktoren in diesem 
Sinne sind Vorschriften, die zwar möglicherweise einem zügigen Verfahren ab-
träglich sind, aber der Umsetzung anderer Richtlinien dienen.   

 Die Mitgliedstaaten haben nicht nur Verzögerungsfaktoren abzuschaffen, son-
dern sie sind darüber hinausgehend außerdem - vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. c) EE-RL - 
gehalten, neben der Identifizierung überflüssiger oder unverhältnismäßiger Ver-
zögerungen auch echte Beschleunigungen und Straffungen148 vorzunehmen. 
Dabei dürfen die Vorschriften anderer Richtlinien nicht entgegenstehen. Bei-
spielsweise ist im Rahmen der UVP-RL eine wirksame Öffentlichkeitsbeteiligung 
zu gewährleisten; außerdem besteht die Pflicht, der Öffentlichkeit einen wirksa-
men Zugang zu Gerichten zu gewähren.  

                                                
147 Art. 11 Abs. 3 lit. j) WRRL: Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass geothermisch ge-

nutztes Wasser in den Grundwasserleiter, aus dem es stammt, wiedereingeleitet wird. 
148 Ein Verzögerungsfaktor wären z.B. Doppelprüfungen; eine Straffung wäre die parallele 

Durchführung von Verfahrensschritten oder eine Pflicht, bestimmte Dinge in zwei statt 
drei Monaten zu erledigen u.ä. Solche Maßnahmen müssten natürlich sinnvoll und tat-
sächlich machbar sein.   
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 Schließlich ist den Vorhabensträgern Unterstützung zu gewähren, zum einen 
durch Informationen etc., zum anderen durch Sicherheit über die behördenseitig 
erforderlichen Zeiträume. Doch dürfen zum Beispiel etwa mitgeteilte Zeitangaben 
nicht dazu führen, dass Nachforderungen an die Umweltverträglichkeitsuntersu-
chungen unterbleiben, obwohl sie zu einer Beurteilung der Sachlage erforderlich 
wären, oder dass aus Zeitgründen die Prüfung der tatsächlichen Gegebenheiten, 
die sich möglicherweise als komplexer als erwartet erweist, nicht mit der gebote-
nen Gründlichkeit erfolgt.   

Das europäische Umweltrecht, das hier einschlägig ist bzw. sein könnte, macht ge-
rade auch Verfahrensvorgaben, so dass sich zwangsläufig eine gewisse Behäbigkeit 
der Verfahren ergibt und der Beschleunigung Grenzen gesetzt sind. Dies dient dem 
Schutz anderer Umweltgüter, auf den auch nicht verzichtet werden kann. Das Be-
schleunigungsanliegen der EE-RL stößt damit auf einen recht geringen Ausgestal-
tungsspielraum.  

Darüber hinaus ergibt sich aus Art. 13 Abs. 1 S. 1 EE-RL eine Pflicht, das materielle 
Recht verhältnismäßig auszugestalten, die Anlagenzulassung also nicht an überzo-
genen Voraussetzungen scheitern zu lassen. Dabei ist auch anderes materielles 
Gemeinschaftsrecht zu beachten.   

 

II. Vorgaben des nationalen Rechts   

Im nationalen Recht sind verschiedene Rechtsgebiete bedeutsam. Dies ergibt sich 
zum einen daraus, dass die Genehmigung von Anlagen - jedweder Art - regelmäßig 
mehreren Rechtsmaterien unterliegt; dies gilt natürlich auch dann, wenn die eigentli-
che Genehmigung Konzentrationswirkung entfalten sollte. Darüber hinaus sind die 
unterschiedlichen Anlagenarten, die für die unterschiedlichen Energiequellen einge-
setzt werden, in ihrer Auslegung und Wirkung auf verschiedene Schutzgüter nicht 
vergleichbar.  

Im folgenden werden zunächst einige allgemeingültige Aussagen zu den nationalen 
Vorgaben für Verwaltungsverfahren gemacht, auf die dann an geeigneter Stelle Be-
zug genommen wird. Anschließend werden die einzelnen Rechtsgebiete untersucht, 
und zwar sowohl in Hinblick auf ihre materiellen als auch auf ihre Verfahrensvor-
schriften.  

 

1. Allgemeine Anforderungen an Verwaltungsverfahren im nationalen Verwal-
tungsverfahrensrecht  

Die EE-RL verlangt, wie oben ausgeführt, dass die Mitgliedstaaten ein besonderes 
Augenmerk richten auf klare Zuständigkeiten, transparente Entscheidungszeitpläne 
und allgemeine Zügigkeit des Verfahrens, Informations- und Unterstützungsangebo-
te für Antragsteller, Diskriminierungsfreiheit sowie auf transparente und kostenbezo-
gene Gebühren; überdies soll die Möglichkeit vereinfachter Verfahren oder von An-
zeigeverfahren geprüft werden.  

 

a) Zuständigkeiten  

Jeder Genehmigungstatbestand ist in Deutschland mit einer Zuständigkeitszuwei-
sung verbunden. Diese sind in den Zuständigkeitsnormen der Länder, die allgemein 
zugänglich sind, geregelt. Dies gilt auch für die Zuständigkeiten für die Bau- und 
Raumordnungsplanung.  
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Soweit ein Verfahren Konzentrationswirkung entfaltet, sind verbindlich federführende 
Behörden bestimmt. Unabhängig von einer Konzentrationswirkung ist auch festge-
legt, ob ein Benehmen oder Einvernehmen zwischen den in ihren Aufgabenberei-
chen betroffenen Behörden herzustellen ist. Auch die Koordinierung ist damit ge-
währleistet.   

Es besteht kein Anpassungsbedarf.  

 

b) Transparente Entscheidungszeitpläne und zügiges Verfahren  

Es wurde oben bereits ausgeführt, dass die Anforderung transparenter, "genau be-
stimmter" Entscheidungszeitpläne von den Mitgliedstaaten nicht verlangt, dass Fris-
ten festgelegt werden. Im nationalen Recht ist dies für einige Rechtsgebiete aller-
dings ohnehin der Fall; insbesondere enthält das Planfeststellungsrecht, soweit ein-
schlägig, genaue Vorgaben, wie etwa § 73 VwVfG.   

Das "allgemeine Zügigkeitsgebot" enthält das nationale Recht bereits in § 10 Satz 2 
VwVfG; Verwaltungsverfahren sind einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen. 
Die Behörden müssen die ihnen übertragenen Aufgaben grundsätzlich alsbald erle-
digen und die bei ihnen anhängigen Fälle jedenfalls binnen angemessener Frist ent-
scheiden. Welche Frist angemessen ist, hängt von den Umständen des konkreten 
Falles ab und bemisst sich auch nach dem Schwierigkeitsgrad der Angelegenheit.149 

Einen Anhaltspunkt für die Angemessenheit gibt auch § 75 VwGO, der von einer 
Regelbearbeitungszeit von drei Monaten ausgeht.  

Von hoher Bedeutung für die Erfüllung der gemeinschaftsrechtlichen Anforderung ist 
schließlich § 25 Abs. 2 VwVfG. Dort heißt es, dass mit einem Antragsteller zu erör-
tern ist, auf welche Weise das jeweilige Verfahren beschleunigt werden kann; über-
dies ist die Behörde nach dieser Vorschrift verpflichtet, dem Antragsteller nach Ein-
gang des Antrags unverzüglich Auskunft über die voraussichtliche Dauer und die 
Vollständigkeit der Antragsunterlagen zu geben, wenn dies der Verfahrensbeschleu-
nigung dient.   

Insgesamt entspricht das nationale Recht damit dem Zügigkeitsgebot der EE-RL.  

 

c) Informations- und Unterstützungsangebote an Antragsteller  

Die EE-RL verlangt, dass der Antragsteller über das Verwaltungsverfahren und über 
Unterstützung im Verwaltungsverfahren informiert wird.  

Gemäß § 25 Abs. 1 VwVfG soll die Behörde unterstützend tätig werden im Bereich 
der erforderlichen Verfahrenshandlungen. Darüber hinaus hat sie einem Verfahrens-
beteiligten Auskunft über seine Rechte und Pflichten zu geben. Ein allgemeiner An-
spruch auf Auskünfte, Belehrungen usw. ergibt sich hieraus allerdings nicht.150  Kon-
kreter verlangt § 25 Abs. 2 VwVfG, dass mit dem Antragsteller der Umfang der An-
tragsunterlagen, die Verfahrensweise, die beizubringenden Nachweise und die Ver-
fahrensdauer zu erörtern bzw. bereits mit Antragstellung mitgeteilt werden sollen.  

Das Erfordernis, Informationen über das Verwaltungsverfahren, die erforderlichen 
Verfahrenshandlungen und den Verfahrensstand und eine Beratung zum besten 
Vorgehen zu geben, ist hiermit gedeckt. Die Hinweispflicht der Behörde erfasst auch 
Hinweise auf Tatsachen und Rechtsfragen, wenn sie in Hinblick auf eine zweckent-
sprechende Antragstellung oder eine Ergänzung des Vorbringens erforderlich sind, 
oder wenn der Antragsteller erkennbar die mögliche Bedeutung bestimmter Tatsa-

                                                
149

 Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl. 2008, § 10 Rn. 18 f.  
150

 Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl. 2008, § 25 Rn. 20.  
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chen oder Vorschriften nicht erkennt;151 auch die Unterstützungsangebote sind damit 
bereits jetzt im Verwaltungsverfahrensrecht verankert.  

Ein Anpassungsbedarf besteht daher nicht.   

Festzustellen ist überdies, dass sich in der jüngeren Vergangenheit das Selbstver-
ständnis von Behörden stark verändert hat. Sie verstehen sich nicht mehr allein - 
und erkennbar - als Träger hoheitlicher Gewalt, sondern setzen verstärkt auf Service 
und Beratung.   

 

d) Keine Diskriminierung zwischen Antragstellern  

Über Art. 3 GG ist gewährleistet, dass Antragsteller nicht diskriminiert werden.  

 

e) Transparente Genehmigungsvoraussetzungen  

Im deutschen Recht sind die Genehmigungstatbestände sämtlich auf außenverbind-
licher Ebene festgeschrieben. Sie sind damit zugänglich und erkennbar. Zwar be-
steht hinsichtlich einzelner Genehmigungstatbestände ggf. Auslegungsbedarf, doch 
dies hindert nicht ihre Transparenz, da sich die Auslegung der entsprechenden Vor-
schriften nach vorhandener und zugänglicher Rechtsprechung und Literatur richtet. 
Soweit möglicherweise Verwaltungsvorschriften eine Rolle spielen sollten, sind diese 
ebenfalls zugänglich.152  

 

f) Kostenbezogene und transparente Verwaltungsgebühren  

Die EE-RL verlangt transparente und kostenbezogene Verwaltungsgebühren. Dies 
wird über das VerwaltungskostenG iVm den Kostenverordnungen gewährleistet:  

Gemäß § 3 VwKostG sind die Gebührensätze so zu bemessen, dass zwischen der 
den Verwaltungsaufwand berücksichtigenden Gebührenhöhe, der Bedeutung und 
dem wirtschaftlichen Wert oder dem sonstigen Nutzen der Amtshandlung ein ange-
messenes Verhältnis besteht. Wenn gesetzlich vorgesehen ist, dass Gebühren nur 
zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben werden, sind die Gebühren so zu 
bemessen, dass das geschätzte Gebührenaufkommen den auf die Amtshandlungen 
entfallenden durchschnittlichen Personal- und Sachaufwand für den betreffenden 
Verwaltungszweig nicht übersteigt.  

Für den Fall, dass Rahmensätze vorgesehen sind, sind bei der Gebührenfestset-
zung gemäß § 9 VwKostG der Verwaltungsaufwand und die Bedeutung und der 
Nutzen für den Gebührenschuldner zu berücksichtigen.  

Es handelt sich daher insgesamt um ein angemessenes System.  

Die Gebühren sind in den Kostenverordnungen geregelt, daher transparent.  

Es besteht kein Bedarf, die Gebührentatbestände an die Vorgaben der EE-RL anzu-
passen; es besteht bereits Übereinstimmung.  

 

                                                
151

 Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl. 2008, § 25 Rn. 12 mwN.  
152

 Es besteht bei berechtigtem Interesse ein Anspruch, soweit die Verwaltungsvorschriften 
nicht ohnehin veröffentlicht sind.   
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g) Verfahrensvereinfachungen  

Im nationalen Recht finden sich in verschiedenen Rechtsgebieten vereinfachte Ver-
fahren oder bloße Anzeigeverfahren.  

Ob in bestimmten Rechtsgebieten wegen nicht ausreichend reflektierter Angemes-
senheit des Verfahrens im Verhältnis zum Konfliktpotential (weitere) Vereinfachun-
gen vorzunehmen sind, wird unter 2. (Immissionsschutzrecht) in den Blick genom-
men.  

 

h) Fazit  

Das allgemeine Verwaltungsverfahrensrecht reflektiert damit bereits jetzt die Anfor-
derungen der Richtlinie an das Zulassungsverfahren.  

Auf Details und Besonderheiten wird im Rahmen der Untersuchung der jeweiligen 
Rechtsgebiete eingegangen.  

 

2. Immissionsschutzrecht  

a) Gegenstand und Bedeutung für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen  

Das Immissionsschutzrecht regelt Errichtung und Betrieb von Anlagen, wobei Anla-
gen nach § 3 Abs. 5 Nr. 1 BImSchG – unter anderem auch - Betriebsstätten und 
sonstige ortsfeste Einrichtungen sind. Doch werden nur bestimmte Anlagen einer 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht unterworfen. Nur solche Anlagen, 
die einer Genehmigung nach BImSchG bedürfen, werden im Folgenden betrachtet.  

Die genehmigungsbedürftigen Anlagen werden im Anhang zur 4. BImSchV ab-
schließend aufgezählt. Von Bedeutung ist das Immissionsschutzrecht sowohl für 
Biomasse- und Biogasanlagen als auch für Windkraftanlagen.  

 

b) Genehmigungsverfahren  

aa) Differenzierende Verfahrensvorschriften  

Dabei gelten verschiedene Verfahrensvorschriften:  

 Anlagen, die in der 1. Spalte des Anhangs zur 4. BImSchV genannt werden, un-
terliegen dem Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung;  

 Anlagen, die in der 2. Spalte aufgeführt sind, unterliegen einem vereinfachten 
Genehmigungsverfahren (ohne Öffentlichkeitsbeteiligung);  

 Anlagen, die in der 2. Spalte aufgeführt sind, aber einer UVP bedürfen, sind im 
Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu genehmigen.  

Das Immissionsschutzrecht ist sowohl für Biomasse-/Biogasanlagen als auch für 
Windkraftanlagen einschlägig, und zwar in beiden Verfahrensarten:  

Gemäß Nr. 1.6, 2. Spalte des Anhangs zur 4. BImSchV iVm § 2 der 4. BImSchV und 
§ 4 BImSchG sind alle Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m 
genehmigungsbedürftig. Die Genehmigungsbedürftigkeit gilt unabhängig von der 
Anzahl der Anlagen, die errichtet werden sollen.  

Für die Verfahrensart - vereinfachtes Verfahren oder Verfahren mit Öffentlichkeitsbe-
teiligung - ist daher entscheidend, ob das Vorhaben UVP-pflichtig ist. Dies richtet 
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sich nach dem UVPG; nach Nr. 1.6 des Anhangs zum UVPG verhält es sich hier 
folgendermaßen:  

 Zwingend ist eine UVP erforderlich, wenn es um Betrieb und Errichtung von 
zwanzig oder mehr Windkraftanlagen geht;   

 bei sechs bis weniger als zwanzig Windkraftanlagen bedarf es einer allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalls, ob eine UVP erforderlich ist,  

 bei drei bis sechs Windkraftanlagen einer standortbezogenen Vorprüfung.  

Eine UVP-Pflicht kann sich auch daraus ergeben, dass mehrere, für sich nicht UVP-
pflichtige Vorhaben nach § 3b Abs. 2 Satz 1 UVPG kumulieren. Nach § 3b Abs. 3 
UVPG ist eine UVP auch für die Änderung oder Erweiterung eines Vorhabens 
durchzuführen, wenn erst durch nur hinzutretende Anlagen der jeweilige Wert er-
reicht und dadurch die UVP-Pflicht erstmals ausgelöst wird.  

Biomasse- und Biogasanlagen können unter verschiedenen Gesichtspunkten ge-
nehmigungsbedürftig iSv § 4 BImSchG sein:  

 Zum einen als Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität oder Wärme unter Einsatz 
bestimmter Brennstoffe (Ziff. 1 der Anlage zur 4. BImSchV), zu denen auch sol-
che gehören, die nach BiomasseV anerkannte Biomasse sind. Dabei wird die 
Einordnung in die 1. oder 2. Spalte danach vorgenommen, welche Feuerungs-
wärmeleistung eine solche Anlage hat; die Grenze liegt bei 50MW. Anlagen mit 
einer Leistung von 10 bis <50MW sind ebenfalls genehmigungsbedürftig, doch 
wird nur das vereinfachte Verfahren durchgeführt. Es gibt zurzeit keine Anlagen 
mit einer Leistung von 50 oder mehr MW, die ausschließlich mit Biomasse be-
trieben wird. Perspektivisch könnte dies allerdings bedeutsam werden.  

 Zum anderen kommt eine Genehmigungspflicht nach der Ziff. 8 der Anlage zur 
4. BImSchV in Betracht, wenn die Biomasseanlage Abfälle als Einsatzstoffe ver-
wenden soll oder es im Zusammenhang mit der Anlage zur Lagerung von Abfäl-
len kommt. Bei Biogas können Erzeugung, Nutzung und Verwertung genehmi-
gungsbedürftig sein. Die Zuordnung zur 1. oder 2. Spalte ergibt sich aus der 
Menge der eingesetzten oder gelagerten Abfälle, der Art der Abfälle sowie der 
Dauer der Lagerung.  

  

bb) Genehmigungsverfahren nach § 10 BImSchG    

Das Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung richtet sich nach § 10 BImSchG iVm der 
9. BImSchV.  

Insbesondere ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung - Bekanntmachung, Auslegung und 
Erörterungstermin - durchzuführen.  

Weiterhin beteiligt die Genehmigungsbehörde andere Behörden, deren Aufgabenbe-
reich berührt wird; sie koordiniert gegebenenfalls notwendige weitere Zulassungsver-
fahren, den Genehmigungsinhalt und die Nebenbestimmungen. Dabei entfaltet das 
immissionsschutzrechtliche Verfahren nach § 13 BImSchG Konzentrationswirkung, 
so dass die Behördenbeteiligung schon deshalb zu erfolgen hat.  

Über den Genehmigungsantrag ist gemäß § 20 Abs. 1 der 9. BImSchV unverzüglich 
zu entscheiden, sobald alle maßgeblichen Umstände ermittelt sind. Davon unberührt 
bleibt die in § 10 Abs. 6a BImSchG vorgesehene Frist, wonach die Entscheidung 
über den Genehmigungsantrag beim förmlichen Genehmigungsverfahren innerhalb 
von sieben Monaten zu erfolgen hat; innerhalb dieses Zeitraums ist auch die Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung durchzuführen. Dabei besteht die Möglichkeit 
einer Fristverlängerung um drei Monate, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Prü-
fung oder aus Gründen, die dem Antragsteller zuzurechnen sind, erforderlich ist. 
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Während des Verfahrens ergeben sich weitere Fristen aus der 9. BImSchV, zum 
Beispiel - § 11 der 9. BImSchV - für die Stellungnahmen der beteiligten Behörden.   

In Hinblick auf den Rechtsschutz betroffener Dritter ist auf die Präklusionsvorschrif-
ten des § 10 Abs. 3 Satz 5 BImSchG (förmliche Genehmigung) und des § 11 BIm-
SchG (Teilgenehmigung und Vorbescheid) hinzuweisen, sowie auf den Ausschluss 
privatrechtlicher Abwehransprüche nach § 14 BImSchG.  

 

cc) Vereinfachtes Genehmigungsverfahren  

Das vereinfachte Verfahren richtet sich nach § 19 BImSchG, der verschiedene Vor-
schriften, die für das Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung gelten, für nicht an-
wendbar erklärt.153 So ist insbesondere eine Öffentlichkeitsbeteiligung nicht vorge-
sehen, was eine deutliche Verfahrensverkürzung bedeutet; zudem ist auch die Frist 
zur Entscheidung der Behörde mit nur drei statt sieben Monaten deutlich knapper 
bemessen. Andererseits greifen die §§ 10 Abs. 3 Satz 5, 11 und 14 BImSchG nicht. 
Auch die im vereinfachten Verfahren ergangene Genehmigung hat Konzentrations-
wirkung.  

 

c) Genehmigungsvoraussetzungen  

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist eine gebundene Entscheidung. Sie 
ist - § 6 Abs. 1 BImSchG - zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass der Anlagenbe-
treiber die sich aus § 5 BImSchG und den BImSchV'en ergebenden Pflichten erfüllen 
wird und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen.  

Andere relevante öffentlich-rechtliche Vorschriften sind insbesondere das Baupla-
nungsrecht, das Naturschutzrecht und das Raumordnungsrecht; auf diese Vorgaben 
wird unten (siehe die sogleich folgenden Nr. 3., 4., und 5.) eingegangen. Bei Bio-
masse- und Biogasanlagen treten zahlreiche weitere, teilweise sehr spezielle und 
sehr technische Regelwerke hinzu.   

Die sich aus § 5 BImSchG ergebenden Pflichten sind insbesondere die Pflicht zum 
Schutz und zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Ge-
fahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen; das Maß gebotener Vor-
sorge richtet sich vor allem nach dem, was nach dem Stand der Technik möglich ist. 
Die Immissionswerte, bei deren Überschreitung eine Gefahr bzw. die Emissionswer-
te, bei deren Überschreitung ein Verstoß gegen das Vorsorgegebot vorliegt, sind im 
umfangreichen untergesetzlichen Regelwerk, in technischen Normen oder durch die 
Rechtsprechung konkretisiert worden.  

Bei Windkraftanlagen besteht insbesondere die Möglichkeit von Lärmbeeinträchti-
gungen, Schlagschatten, Lichtreflexionen und störender Beleuchtung:  

Im Außenbereich sind Lärmemissionen zulässig, soweit am Immissionsort im Au-
ßenbereich die von ihnen ausgehenden Lärmimmissionen 60 dB(A) tags und 45 
dB(A) nachts nicht überschreiten;154 dies sind die nach der TA Lärm für den Außen-
bereich zugrunde zu legenden Immissionsrichtwerte. Diese Werte können mittlerwei-
le auch bei vergleichsweise geringen Abständen eingehalten werden, nachdem neu-
ere Windenergieanlagen mittlerweile "technisch aufpoliert" worden sind; bei der 
Emissionsminderung wurden hier spürbare Erfolge erzielt, die im Zusammenwirken 
mit planerischen Abstandsregelungen gewährleisten, dass die Genehmigung an den 
Lärmschutzanforderungen in der Regel nicht scheitert. Auch weitere Störfaktoren, 
wie Schlagschatten, Lichtreflexionen und Beleuchtung, sind mittlerweile technisch 

                                                
153 Nicht anwendbar sind § 10 Abs. 2, 3, 4, 6, 7 S. 2 und 3, 8 und 9, § 11 und § 14 BImSchG.  
154 Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB (Lsbl.; Stand: Juni 2010), § 35 Rn. 88.  
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recht gut beherrschbar. So wird ein übermäßiger Schattenwurf - zulässig sind 30 
Stunden im Jahr an maximal 30 Minuten täglich - durch Abschaltsysteme vermieden, 
und Lichtreflexionen entfallen mittlerweile wegen Verwendung nicht-reflektierender 
Anstriche. Auch die - der Luftsicherheit geschuldete - Beleuchtung kann bei guter 
Sicht abgeschwächt werden und Blattspitzenfeuer sind nicht zwingend. Insgesamt ist 
gerade wegen der stringenten Berücksichtigung immissionsschutzrechtlicher Belan-
ge ein starker Fortschritt bei der technischen Ausstattung der Anlagen zu verzeich-
nen, der ihre Genehmigungsfähigkeit verbessert.  

Bei Biomasse- und Biogasanlagen ist das immissionsschutzrechtliche Hauptproblem 
die Geruchsbelästigung. Insoweit ist eine Gleichbehandlung mit dorfgebietstypischen 
Geruchsemissionen möglich; als Zulässigkeitsmaßstab wird die GIRL herangezo-
gen.155  

 

d) Fazit zum Immissionsschutzrecht  

aa) Verfahren  

Die Anforderungen der EE-RL an ein gestrafftes Genehmigungsverfahren werden 
erfüllt. Es sind keine überflüssigen156 Verfahrensschritte erkennbar; die UVP-RL ver-
langt Beachtung. Durch die Konzentrationswirkung bzw. die Pflicht zur Verfahrens-
koordination durch die für die BImSchG-Genehmigung zuständige Behörde wird 
auch die von der EE-RL gebotene Behördenkoordination gewährleistet. Die Ent-
scheidungsfrist ist knapp bemessen und wird unterstrichen durch "verfahrensinterne" 
weitere Fristen.  

Den Besonderheiten der einzelnen Technologien für erneuerbare Energiequellen 
wird durch Schwellenwerte für die Bestimmung der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsbedürftigkeit im Anhang zur 4. BImSchV Rechnung getragen. 

Das vereinfachte Verfahren entspricht Art. 13 Abs. 1 lit. f) EE-RL.  

 

bb) Genehmigungsvoraussetzungen  

Auch der Genehmigungstatbestand lässt keine unverhältnismäßigen Anforderungen 
erkennen. Die Handhabung der immissionsschutzrechtlichen Probleme ist insgesamt 
sachgerecht und hat in vielerlei Hinsicht zur verbesserten Anlagenauslegung und -
ausstattung geführt, nicht zu einem Zustand häufiger Genehmigungsversagung. Ein 
Umsetzungsbedarf wegen "Überbewertung" immissionsschutzrechtlicher Belange ist 
nicht zu erkennen.   

Insgesamt genügt das Immissionsschutzrecht daher den Anforderungen der EE-RL.  

 

3. Bauplanungsrecht  

a) Gegenstand und Bedeutung für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen  

Gegenstand des Bauplanungsrechts ist die Zulässigkeit der Bodennutzung. Dabei ist 
es Aufgabe der Bauleitplanung, diese Nutzung der Grundstücke einer Gemeinde 
vorzubereiten und zu leiten.  

                                                
155 VGH BW, ZfBR 2006, S. 579.  
156 Wenngleich der Erörterungstermin von der UVP-RL nicht geboten ist, so erfüllt er doch 

einen "befriedenden" Zweck, der sich letztlich beschleunigend auswirken kann, s. IV.  
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Hinsichtlich der Nutzung erneuerbarer Energien ist das Bauplanungsrecht vor allem 
für materielle Fragen bedeutsam. Die Verfahrensvorschriften ergeben sich teilweise 
aus Fachgesetzen wie dem BImSchG, im Übrigen vor allem aus dem Bauordnungs-
recht. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der EE-RL ist zu prüfen, ob die Ge-
nehmigungserfordernisse unverhältnismäßige Hürden darstellen und ob hier Ver-
besserungspflichten oder -möglichkeiten bestehen.  

Das System der bauplanungsrechtlichen Genehmigungstatbestände unterscheidet 
drei Grundtatbestände, nämlich die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Ge-
nehmigung  

 im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes (§ 30 Abs. 1 BauGB),  

 im nicht (qualifiziert) überplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) und  

 im nicht qualifiziert überplanten Außenbereich (§ 35 BauGB).  

Für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens im Innenbereich ist al-
lerdings von erheblicher Bedeutung, ob die BauNVO Anwendung findet, weshalb 
hier differenziert wird nach einer Zulässigkeit nach Maßgabe von § 30 Abs. 1, § 34 
Abs. 2 BauGB, jeweils iVm der Gebietstypologie der BauNVO, und nach Maßgabe 
von § 34 Abs. 1 BauGB. Allerdings setzt ein B-Plan nach § 30 Abs. 1 BauGB nicht 
zwingend voraus, dass der Innenbereich überplant wird; es kann auch ein Teil des 
Außenbereichs beispielsweise mit einem Sondergebiet nach § 11 BauNVO für frei-
stehende Solaranlagen beplant werden.   

Die größte praktische Bedeutung bei der Nutzung erneuerbarer Energien haben zur 
Zeit Windkraftanlagen, die typischerweise im Außenbereich verwirklicht werden.  

 

b) Baugenehmigungsverfahren  

aa) Bauordnungsrecht  

Das Bauordnungsrecht, in dem die Genehmigungsbedürftigkeit und das Genehmi-
gungsverfahren für bauliche Anlagen geregelt ist, ist Landesrecht. Es wird hier daher 
nur sehr knapp auf sein Potential zur Umsetzung der EE-RL eingegangen.  

Die Bauordnungen der Länder enthalten für bestimmte Verfahrensarten (vereinfach-
tes Verfahren) Fristen, innerhalb derer über einen Antrag zu entscheiden ist.157 Dies 
geht, wie oben unter II. 1. b) dargelegt, sogar über die Anforderung der EE-RL, 
transparente und angemessen genaue Zeitpläne vorzusehen, hinaus, soweit die 
jeweiligen Vorschriften auf den Antragsgegenstand anwendbar sind. Soweit keine 
Fristen vorgesehen sind, gelten auf jeden Fall die oben beschriebenen allgemeinen 
verfahrensrechtlichen Vorschriften, die in Einklang mit der EE-RL stehen.   

Relevant ist darüber hinaus vor allem Art. 13 Abs. 1 Satz 2 lit. f) EE-RL, der eine 
Überprüfung verlangt, ob anstelle eines Genehmigungsverfahrens auch eine Anzei-
ge oder ein vereinfachtes Verfahren in Betracht kommt. Dies wäre eine erhebliche 
Erleichterung und Beschleunigung, die der Erzeugung/Nutzung von Elektrizität, 
Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen zuträglich wäre.  

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Instrumenten, deren Anwendungsbe-
reich in der jüngeren Vergangenheit im Zuge der generellen Deregulierungsbestre-
bungen stark ausgeweitet wurde. Insofern wäre auch auf Gleichbehandlung mit zahl-
reichen anderen genehmigungsfrei gestellten baulichen Anlagen zu achten. Ent-

                                                
157

 S. z.B. § 61 HBauO.  
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scheidend muss aber die Notwendigkeit eines Erlaubnisvorbehalts aus Gründen der 
Gefahrenabwehr158 sein.  

Eines normalen Baugenehmigungsverfahrens nach Landesrecht bedarf es  

 für Wasserkraftanlagen, soweit nicht wegen UVP-Pflichtigkeit ein Planfeststel-
lungsverfahren durchzuführen ist (dazu unten 6. b)),  

 für Geothermieanlagen, soweit nicht wegen UVP-Pflichtigkeit ein Planfeststel-
lungsverfahren durchzuführen ist (s.u. 6. b)),  

 für Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, soweit sie nicht nach Lan-
desbauordnungsrecht verfahrensfrei gestellt sind,    

 für Biomasse- und Biogasanlagen, soweit sie nicht einem Verfahren nach BIm-
SchG unterliegen (2. b) aa)).  

 für Windkraftanlagen, soweit sie eine Gesamthöhe von weniger als 50m aufwei-
sen und daher nicht dem BImSchG unterliegen (2. b) aa)).  

Im Falle der Planfeststellung (Wasserkraft/Geothermie) gelten die §§ 29 bis 37 
BauGB gemäß § 38 BauGB nicht.  

Als zielführend ist zu verzeichnen, dass - soweit erkennbar - alle Bauordnungen 
Sonnenkollektoren bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei gestellt haben; 
sie sind ohne Durchführung eines Verfahrens z.B. auch als freistehende Anlagen 
innerhalb der Abstandsflächen zulässig. Die Bauordnungen sollten daher überprüft 
werden, für welche anderen relevanten Anlagen solche Vereinfachungen ebenfalls in 
Betracht kommen könnten.  

Eine solche Überprüfung wurde bereits veranlasst, so dass hier kein weiterer Um-
setzungsbedarf besteht.   

 

bb) Besonderes Städtebaurecht  

Spezialgesetzliche Genehmigungstatbestände enthält überdies das Besondere 
Städtebaurecht (Zweites Kapitel des BauGB), etwa die §§ 145, 171d und 172 
BauGB. Diese Vorschriften können in Zusammenhang mit Stadtentwicklungs- oder 
Sanierungsmaßnahmen auch für die Nutzung erneuerbarer Energieträger relevant 
werden, wenngleich die Nutzung selbst, als Ziel solcher Maßnahmen, kein zulässi-
ger Auslöser ist.159 Die praktische Relevanz dürfte allerdings eher gering sein.  

Diese Genehmigungstatbestände enthalten - mit Ausnahme von § 145 BauGB, der 
auf § 22 Abs. 5 BauGB verweist - keine spezifischen Vorgaben für den Ablauf des 
Genehmigungsverfahrens. Es gelten also die allgemeinen verfahrensrechtlichen 
Vorschriften, wie sie unter 1. beschrieben wurden. Dies reicht für die pflichtgemäße 
Umsetzung von Art. 13 Abs. 1 EE-RL aus.  

 

c) Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Anlagen im Außenbereich   

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Anlagen im Außenbereich richtet sich 
nach § 35 BauGB. Dabei ist zu trennen zwischen  

 den sogenannten privilegierten Vorhaben, die in § 35 Abs. 1 BauGB in einem 
abschließenden Katalog aufgelistet sind und die zulässig sind, wenn öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen,  

                                                
158 Gemeint: Technische Sicherheit, aber auch bodenrechtliche Relevanz sowie Prüfung der 

eventuellen Beeinträchtigung Dritter.  
159

 Vgl. dazu unten AP 3c. II. 1. d). 
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 und den sonstigen Vorhaben, die gemäß § 35 Abs. 2 BauGB nur zulässig sind, 
wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt.  

Nach allgemeiner Meinung wird durch den Versagungsgrund eines "Entgegenste-
hens" öffentlicher Belange die Durchsetzungskraft des privilegierten Vorhabens ge-
genüber tangierten öffentlichen Belangen verstärkt: Während für das Versagen einer 
Genehmigung eines nicht-privilegierten Vorhabens bereits eine Beeinträchtigung 
eines öffentlichen Belangs ausreicht, bedarf es für das Versagen einer Genehmi-
gung für ein privilegiertes Vorhaben eines Entgegenstehens, also einer besonders 
starken Beeinträchtigung eines Belangs. Bei der Abwägung, die zwischen den priva-
ten Interessen des Bauwilligen und den öffentlichen Belangen vorzunehmen ist, ist 
der vom Gesetzgeber vorgenommenen Privilegierung der Vorhaben deshalb ein 
entsprechendes Gewicht beizumessen;160 ihr Durchsetzungsvermögen ist gestei-
gert.161 Dies entspricht dem Grundsatz, dass die Beurteilung der Zulässigkeit eines 
Vorhabens im Außenbereich daran zu messen ist, dass der Außenbereich von bauli-
chen Anlagen freizuhalten ist, soweit diese nicht ihrem Wesen nach in den Außenbe-
reich gehören.162  

In § 35 Abs. 3 BauGB wird - in einem nicht-abschließenden Katalog - der Begriff der 
öffentlichen Belange konkretisiert (s.u. bb)). 

 

aa) Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB, die der Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen zur Elektrizitäts- oder Wärme-/Kälteerzeugung dienen  

Nach § 35 Abs. 1 BauGB sind solche Vorhaben privilegiert, die  

 der öffentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Telekommunikationsdienstleis-
tungen, Wärme und Wasser, der Abwasserwirtschaft oder einem ortsgebunde-
nen gewerblichen Betrieb dienen (Nr. 3),  

 wegen ihrer besonderen Anforderungen an die Umgebung, ihrer nachteiligen 
Wirkung auf die Umgebung oder wegen ihrer besonderen Zweckbestimmung nur 
im Außenbereich ausgeführt werden sollen (Nr. 4),  

 der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wind- oder Wasserenergie die-
nen (Nr. 5),  

 der energetischen Nutzung von Biomasse im Rahmen eines land- oder forstwirt-
schaftlichen oder gartenbaulichen Betriebs oder eines Betriebs nach Nr. 4, der 
Tierhaltung betreibt, sowie dem Anschluss solcher Anlagen an das öffentliche 
Versorgungsnetz dient; die Privilegierung wird an verschiedene einengende Vo-
raussetzungen gekoppelt (Nr. 6).  

 

i) Wind- und Wasserkraft (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)  

Die Wind- und Wasserkraftnutzung ist nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert. 
Diese Vorschrift wurde durch die sog. "Windenergienovelle" eingeführt,163 nachdem 
das BVerwG entschieden hatte, dass Windenergieanlagen nicht standortgebunden 
und daher nicht privilegiert seien.164 

                                                
160 Vgl. BVerwGE 28, 148.  
161 Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB (Lsbl.; Stand: Juni 2010), § 35 Rn. 60 mwN.  
162 BVerwGE 28, 148.  
163 Gesetz vom 30. Juli 1996, BGBl. I 1996, S. 1189.  
164 BVerwGE 96, 95 (98 ff).  
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Wie ausgeführt muss diese gesetzgeberisch gewollte Privilegierung der Wind- und 
Wasserkraftnutzung bei der Beurteilung der Zulässigkeit solcher Vorhaben mit ent-
sprechendem Gewicht zu Buche schlagen.  

Durch diese sehr unkomplizierte, an keine weiteren Voraussetzungen geknüpfte Pri-
vilegierung wird den Anforderungen der EE-RL an einen angemessenen Genehmi-
gungstatbestand Genüge getan.   

 

ii) Biomassenutzung (§ 35 Abs. 1 Nr. 6 oder § 35 Abs. 2 BauGB)  

Auch Vorhaben zur Nutzung der aus Biomasse erzeugten Energie sind privilegiert;165 
erfasst sind die Herstellung und Nutzung der Energie von aus Biomasse erzeugtem 
Gas sowie jede sonstige energetische Nutzung einschließlich der thermischen Ener-
gieerzeugung.166  

Der Privilegierungstatbestand enthält jedoch - anders bei Wind- oder Wasserkraft - 
recht detaillierte einengende Voraussetzungen:   

 das Vorhaben muss in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem 
Betrieb stehen,  

 die Biomasse muss überwiegend aus diesem oder aus nahe gelegenen Betrie-
ben stammen,  

 je Hofstelle oder Betriebsstandort darf nur eine Anlage betrieben werden, und  

 die installierte elektrische Leistung der Anlage darf nicht größer als 0,5MW sein.   

Zunächst besteht die Privilegierung nur, wenn die Biomasse in räumlich-
funktionalem Zusammenhang mit einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb, ei-
nem Gartenbaubetrieb oder einem gewerblichen Tierhaltungsbetrieb steht. Dies ver-
langt Nähe zum Hauptbetriebsstandort oder einem Betriebsstandort, der bereits 
durch vorhandene Anlagen von einigem Gewicht geprägt ist; hierdurch soll die Zer-
siedlung des Außenbereichs verhindert werden.167 Das Erfordernis eines funktiona-
len Zusammenhangs der Biomasseanlage mit dem Betrieb erfordert eine Verknüp-
fung der Biomasseverwertung mit der vorhandenen Betriebsstruktur. Zulässig ist 
aber auch, dass im Betrieb ausschließlich Biomasse zur energetischen Verwertung 
erzeugt wird.168  

Dies wird weiterverfolgt in der Voraussetzung, dass die eingesetzte Biomasse über-
wiegend aus dem Basisbetrieb und nahe gelegenen anderen, selbst ebenfalls privi-
legierten Betrieben stammen muss. Hierdurch soll aus ökologischen, aber auch aus 
volkswirtschaftlichen Gründen ein überregionaler Transport des Rohmaterials ver-
hindert werden.169 Als ausreichend nah sieht das BVerwG eine Entfernung von 15 
bis 20km an.170 

Es ist zwar nicht erforderlich, dass die Biomasseanlage im Eigentum des Inhabers 
des Basisbetriebs steht; möglich ist auch das Eigentum einer Betreibergesellschaft. 
Doch muss der Inhaber des Basisbetriebs maßgeblichen Einfluss auf die Gesell-
schaft haben. Der Basisbetrieb muss auch selbst Biomasse einbringen und im Zuge 
des Bauantrags überdies glaubhaft machen, dass auch bei Produktionsschwankun-
gen der überwiegende Anteil der eingesetzten Biomasse aus dem eigenen oder aus 

                                                
165 § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB wurde eingeführt durch Gesetz vom 24. Juni 2004, BGBl. I 2004, 

S. 1359; Begr. BT-Drs. 15/2250.  
166 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 35 Rn. 38.  
167 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 35 Rn. 38b.  
168 BVerwG, Urteil vom 11. Dezember 2008 - 7 C 6.08 - Ls. 2.  
169 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, § 35 Rn. 38e.  
170 BVerwG, Urteil vom 11. Dezember 2008 - 7 C 6.08.  
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kooperierenden nahe gelegenen, ebenfalls privilegierten Betrieben stammt. Dies 
muss dauerhaft gesichert sein.171 

Schließlich darf pro Hofstelle bzw. Betriebsstandort nicht mehr als eine Biomassean-
lage errichtet werden, und die installierte elektrische Leistung darf 0,5MW nicht 
überschreiten.   

Wichtig ist, dass die Vorschrift abschließenden Charakter hat. Dies hat die Konse-
quenz, dass Anlagen mit einer höheren Leistung nicht nach anderen Privilegie-
rungstatbeständen zugelassen werden können; sie beurteilen sich nach § 35 Abs. 2 
BauGB.172   

Der Privilegierungstatbestand ist überdies nur dann erfüllt, wenn iSd BiomasseV 
anerkannte Biomasse eingesetzt wird. Wird - auch nur teilweise - andere, nicht-
anerkannte Biomasse eingesetzt, läge eine Nutzungsänderung vor, deren Zulässig-
keit nicht nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB, sondern nach § 35 Abs. 2 BauGB zu beur-
teilen wäre.173  

Die Privilegierung erfüllt die Anforderung der EE-RL nach einem angemessenen 
Genehmigungstatbestand. Sie enthält jedoch relativ starke Einschränkungen, wobei 
das Anliegen - zusammenzufassen als Schutz des Außenbereichs - einen zulässi-
gen und gewichtigen Grund darstellt, der diese Einschränkungen rechtfertigen kann.  

 

iii) Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ("mitgezogene" Privilegierung, § 
35 Abs. 1 Nr. 3 oder § 35 Abs. 2 BauGB)   

Fraglich ist, ob bzw. inwieweit Anlagen zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie 
privilegierte Vorhaben darstellen. Bei Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsener-
gie ist auf der tatsächlichen Seite typischerweise zu unterscheiden zwischen  

 "hausgebundenen", kleinen Anlagen, die an oder auf Gebäuden oder anderen 
bereits vorhandenen Strukturen wie etwa Lärmschutzwänden errichtet werden,174  

 und oft größeren Anlagen, die nicht an oder auf einer baulichen Anlage installiert 
sind (Freiflächenanlagen).175  

Bauplanungsrechtlich hingegen kommt es darauf an, ob die Anlage der öffentlichen 
Versorgung mit Elektrizität oder Wärme dient oder nur der Eigenversorgung; nur im 
ersten Fall kommt eine Privilegierung aus § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB in Betracht.  

Wenn eine Anlage ausschließlich der Eigenversorgung dient, besteht hingegen kei-
ne "eigenständige" Privilegierung. Allerdings nimmt eine solche Anlage, solange sie 
optisch untergeordnet ist, regelmäßig an einer Privilegierung des Hauptbetriebs 
teil.176 Für die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit kommt es nicht darauf an, ob die 
Anforderungen des § 33 EEG erfüllt sind; der dort gesetzte Anreiz dürfte aber dazu 
führen, dass es sich regelmäßig nicht um freistehende Anlagen handelt.  

Problematisch ist, ob dies anders zu beurteilen ist, wenn in einer solcherart unterge-
ordneten Anlage erzeugter Strom nicht nur selbst verbraucht, sondern auch ins öf-
fentliche Netz eingespeist werden soll. Das BVerwG hat diesbezüglich - unter umge-
kehrtem Blickwinkel - entschieden, dass es für die Frage, ob eine Anlage der öffent-
lichen Versorgung mit Elektrizität diene, unschädlich sei, ob ein Vorhabensträger ein 

                                                
171 BVerwG, Urteil vom 11. Dezember 2008 - 7 C 6.08.  
172 Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB (Lsbl.; Stand: Juni 2010), § 35 Rn. 59; Bat-

tis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 35 Rn. 38b.  
173 Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB (Lsbl.; Stand Juni 2010), § 35 Rn. 59a.  
174 In Übereinstimmung mit § 33 EEG.  
175 Vgl. § 32 EEG.  
176 BVerwG, Urteil vom 18. Februar 1983 - 4 C 10.82 - ZfBR 1983, S. 198 (199).  
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Privater sei und ob der durch die Anlage erzeugte Strom auch der Eigenversorgung 
dienen solle. Wegen der Stromabnahmepflicht der Netzbetreiber für Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen sei es zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals "öffent-
liche Versorgung" ausreichend, wenn die Anlage eine Überschussproduktion ge-
währleiste, die es dauerhaft ermögliche, andere mit Elektrizität zu versorgen.177  

Ein Eigenverbrauch von tatbestandsmäßig "eigentlich" für die öffentliche Versorgung 
vorgesehener Elektrizität neutralisiert die Privilegierung von § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB 
also nicht. Dann muss auch umgekehrt gelten, dass eine öffentliche Versorgung 
durch eine Anlage, die eigentlich der Versorgung eines bestimmten privilegierten 
Betriebs dient, ihre mitgezogene Privilegierung nicht verliert, wenn sie auch noch an 
einer Versorgung der Öffentlichkeit teilnimmt. Es ist allerdings darauf zu achten, 
dass ein Bezug zur Privilegierung der Hauptnutzung bestehen bleibt und nicht etwa 
ein von der privilegierten Nutzung unabhängiger Betriebsteil entsteht.178  

Tritt dieser Fall ein, entfällt die mitgezogene Privilegierung; die Zulässigkeit der An-
lage würde sich dann nach § 35 Abs. 2 BauGB richten. Dies gilt auch, wenn die 
Hauptnutzung nicht privilegiert ist.  

Bei freistehenden Anlagen, die ausschließlich ins öffentliche Strom- oder Wärmenetz 
einspeisen, ist der Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB in Hinblick 
auf die öffentliche Versorgung mit Elektrizität oder Wärme179 erfüllt.  

Als weiteres muss nach der Rechtsprechung des BVerwG aber hinzutreten, dass die 
Anlage ortsgebunden ist, also nach Wesen und Gegenstand nur an der fraglichen 
Stelle betrieben werden kann. Es genügt für die Ortsgebundenheit daher nicht, dass 
sich ein Standort aus Gründen der Rentabilität anbietet oder aufdrängt - das Vorha-
ben muss auf die geographischen oder geologischen Eigenarten der Stelle angewie-
sen sein, weil es an einem anderen Ort seinen Zweck verfehlen würde.180  

Für solare Strahlungsenergie eignen sich allerdings eigentlich alle Flächen. Das Flä-
chenpotential ist daher sehr groß und überall vorhanden. Von Ortsgebundenheit 
kann daher nicht ausgegangen werden; vielmehr wird durch weniger gut geeignete 
Standorte insbesondere die Rentabilität des Projekts beeinflusst.  

Liegen die Voraussetzungen der Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB oder 
einer mitgezogenen Privilegierung nicht vor, ist die Anlage nach § 35 Abs. 2 BauGB 
zu beurteilen.  

Die vorhandenen Privilegierungen entsprechen den Anforderungen der EE-RL an 
einen angemessenen Genehmigungstatbestand. Soweit eine Privilegierung entfällt, 
dient dies dem Schutz des Außenbereichs, was ein zulässiges gesetzgeberisches 
Anliegen ist. Die Genehmigung von Erzeugungsanlagen wird dadurch auch nicht 
ausgeschlossen; ihr Zweck hat nur keinen besonderen Stellenwert. Ein weiterer Um-
setzungsbedarf könnte allenfalls entstehen, wenn trotz Ausschöpfens aller Möglich-
keiten das Erreichen des nationalen Zielwerts gefährdet ist.   

 

                                                
177 BVerwGE 96, 95 (97 f).  
178 BVerwGE 96, 95 (97).  
179 Die praktische Relevanz einer allgemeinen Wärmeversorgung durch Solarstrahlung ist 

gering. Es gibt einige Pilotprojekte, in denen Solarwärme über das Jahr in Erdspeicher 
abgegeben wird, um im Winter wieder genutzt zu werden. Zur Zeit werden dafür aller-
dings nur Dachflächen genutzt; es handelt sich also nicht um freistehende Anlagen.   

180 BVerwGE 96, 95 (98 f.), unter Verweis auf bisherige Rechtsprechung und sich auseinan-
dersetzend mit der Kritik daran.   
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iv) Anlagen zur Aufbereitung von Biogas (§ 35 Abs. 1 Nr. 3 oder 6 BauGB)  

Fraglich ist, ob Anlagen zur Aufbereitung von Biogas aus § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB 
privilegiert sind. Sie dienen der öffentlichen Versorgung mit Gas; durch die Aufberei-
tung wird das Biogas auf Erdgasqualität "gehoben" und kann sodann in das allge-
meine öffentliche Gasnetz eingespeist werden, um an beliebiger Stelle wieder ent-
nommen zu werden.  

Aufgrund der Ortsgebundenheit des Gasnetzes könnte sich wiederum eine Ortsge-
bundenheit der Anlage und damit eine Privilegierung ergeben. Ein bloßer Vorteil ei-
ner Anlage an einem bestimmten Ort reicht allerdings nicht aus, um von Ortsgebun-
denheit iSv § 35 Abs. 1 Satz 3 BauGB auszugehen.  

In Betracht kommt aber, dass eine Biogasaufbereitungsanlage von der Privilegierung 
der Biogasproduktionsanlage nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB mitgezogen wird. Dies 
setzt voraus, dass die Aufbereitungsanlage der Biogasproduktion dient und optisch 
untergeordnet ist.  

Beides ist der Fall:  

 Die Aufbereitungsanlage dient der Biogasproduktion, insofern das produzierte 
Gas auf eine Qualität aufbereitet wird, die die Einspeisung in das allgemeine 
Gasnetz erlaubt.  

 Werden Produktions- und Aufbereitungsanlage an einem gemeinsamen Standort 
verwirklicht, entfallen nur ca. 5 bis 10% der benötigten Grundfläche (Anlagen in-
klusive Substratspeicher) auf die Aufbereitungsanlage.  

Insofern ist also auch die Biogasaufbereitungsanlage bauplanungsrechtlich im Au-
ßenbereich privilegiert.  

Es stellt sich allerdings das Problem, dass Aufbereitungsanlagen erst wirtschaftlich 
sind, wenn die Produktionsanlage eine installierte elektrische Leistung von 1 bis 2 
MW aufweist. In tatsächlicher Hinsicht ist diese Privilegierung der Aufbereitungsan-
lage daher ohne Relevanz.  

Ist die installierte elektrische Leistung der Produktionsanlage größer als 0,5 MW, ist 
sie selbst nicht privilegiert, weshalb wegen des akzessorischen Charakters einer 
mitgezogenen Privilegierung offensichtlich auch die der Aufbereitungsanlage entfal-
len muss.  

 

v) Geothermie (§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

Vielfach wird Erdwärme zum Beheizen von Gebäuden eingesetzt; in den Fällen han-
delt es sich regelmäßig nicht um bauplanungsrechtlich relevante Vorhaben, da die 
entsprechenden Anlagen in vorhandene oder neu zu errichtende Gebäude, die ei-
nem anderen Hauptzweck dienen, integriert werden.  

Soweit es sich um größere Wärme- oder Elektrizitätserzeugungsanlagen handelt, 
dienen sie der öffentlichen Versorgung. Da die Nutzung von Erdwärme auch auf be-
sondere geologische Voraussetzungen angewiesen und damit ortsgebunden ist, 
dürfte regelmäßig der Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB erfüllt 
sein.181  

Die Anforderungen der EE-RL an einen angemessenen Genehmigungstatbestand 
werden daher mit dieser Privilegierung erfüllt.   

 

                                                
181 Sonderfälle wie "abgelenkte Bohrungen" werden hier vernachlässigt; es wäre anhand der 

Umstände des Einzelfalls zu prüfen, ob noch Ortsgebundenheit vorliegt.  



 117 

bb) Entgegenstehende öffentliche Belange  

Die Privilegierung allein reicht für die Genehmigungsfähigkeit nicht aus, sie weist 
den privilegierten Vorhaben nur in der Abwägung mit anderen öffentlichen Belangen 
erhöhtes Gewicht zu.  

So können sie dennoch unzulässig sein, wenn ihnen ein öffentlicher Belang entge-
gensteht. Dies wird in § 35 Abs. 3 BauGB konkretisiert:   

1
Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere vor, wenn das Vorha-

ben   

1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht,  

2. den Darstellungen eines Landschaftsplans oder sonstigen Plans, insbesondere 
des Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrechts, widerspricht,  

3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt wird,  

4. unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen und andere Verkehrseinrichtungen, 
für Anlagen der Versorgung oder Entsorgung, für die Sicherheit oder Gesundheit 
oder für sonstige Aufgaben erfordert,  

5. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des 
Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erho-
lungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet,  

6. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur beeinträchtigt, die Wasserwirt-
schaft oder den Hochwasserschutz gefährdet,  

7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten 
lässt oder  

8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört.  

2
Raumbedeutsame Vorhaben nach den Absätzen 1 und 2 dürfen den Zielen der 

Raumordnung nicht widersprechen; öffentliche Belange stehen raumbedeutsamen 
Vorhaben nach Absatz 1 nicht entgegen, soweit die Belange bei der Darstellung die-
ser Vorhaben als Ziele der Raumordnung in Plänen im Sinne des § 8 oder 9 des 
Raumordnungsgesetzes abgewogen worden sind. 

3
Öffentliche Belange stehen ei-

nem Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 2 bis 6 in der Regel auch dann entgegen, soweit 
hierfür durch Darstellungen im Flächennutzungsplan oder als Ziele der Raumordnung 
eine Ausweisung an anderer Stelle erfolgt ist.  

Aufgrund der mit der Privilegierung eingeräumten höheren Durchsetzungskraft der 
hier in Rede stehenden Vorhaben gegenüber den in den Nrn. 1 bis 8 genannten öf-
fentlichen Belangen soll hier nur eingegangen werden auf  

 Denkmalschutz,  

 die Funktionsfähigkeit von Radaranlagen und  

 den sogenannten Planungsvorbehalt aus Satz 3.  

Der Immissionsschutz wurde bereits oben (II. 2.) bearbeitet.  

Vorsorglich sei erwähnt, dass ein Geltendmachen unwirtschaftlicher Aufwendungen 
(Nr. 4) für eine stromableitendende Leitung "überlagert" wird durch die Netzausbau-
pflicht des EEG, die ihrerseits an wirtschaftliche Zumutbarkeit für den Netzbetreiber 
gekoppelt ist. Diese Aufwendungen können einem Vorhaben daher nicht entgegen-
gehalten werden.  
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i) Denkmalschutz  

Denkmalschutz bezieht sich sowohl auf den Schutz von Bau- als auch Bodendenk-
mälern,182 so dass diese Schutzgüter in die Genehmigungsverfahren der unter-
schiedlichen Anlagentypen einzubeziehen sind. Dabei kommt es in Hinblick auf So-
laranlagen – sowohl im Bereich Photovoltaik als auch Solarthermie - , sollen Solar-
module z.B. auf Dächern von denkmalgeschützten Gebäuden installiert werden, zu 
widerstreitenden Interessen zwischen der Nutzung erneuerbarer Energien und 
Denkmalschutz. 

Zwar sind nach Expertenschätzungen lediglich 2,5% aller Bauwerke denkmalge-
schützt.183 Jedoch kann es in Siedlungszusammenhängen, die einen hohen Anteil an 
denkmalgeschützten Bauten aufweisen, mangels Ausweichmöglichkeiten zu Eng-
pässen im Bereich geeigneter Gebäude kommen. 

Ebenso sind für die Genehmigung von Windkraftanlagen die Landesbestimmungen 
zum Denkmalschutz heranzuziehen. 

Auch haben z.B. im Verfahren zur Genehmigung eines Offshore Windparks (im Küs-
tenmeer) archäologische Erkundungen zu erfolgen, die gewährleisten sollen, dass 
die geplante Kabeltrasse hinreichend Abstand zu bekannten sowie zu vermutenden 
Bodendenkmalen einhält. 

Das Denkmalschutzrecht unterfällt der Gesetzgebungskompetenz der Länder184 und 
richtet sich damit nach den einzelnen Landesdenkmalschutzgesetzen. 

Inwieweit bei der Anwendung dieser Vorschriften im Rahmen der Abwägung der 
unter Umständen widerstreitenden Interessen dem Denkmalschutz Vorrang einge-
räumt wird, unterliegt der Entscheidung der Landesämter für Denkmalpflege und 
Bodendenkmalpflege. 

 

ii) Funktionsfähigkeit von Radaranlagen  

Bei der Genehmigung von Windkraftanlagen - für andere Anlagentypen dürfte diese 
Thematik keine Rolle spielen - sind die Belange der Luftsicherheit zu berücksichti-
gen.  

Durch die Bewegung der Rotorblätter wird die passive Erfassung von Flugobjekten 
im Umfang der Fläche eines Windparks gestört; es handelt sich sozusagen um ein 
Erfassungsloch. Dabei ist unerheblich, ob es sich um Windparks an Land oder auf 
See handelt. Von der Problematik betroffen ist sowohl die zivile als auch die militäri-
sche Luftfahrt.   

Es zeigt sich ein zunehmend praxisrelevantes Problem: Aufgrund des erheblichen 
Antragsaufkommens wurde die gemäß § 11 Satz 1 der 9. BImSchV von den jeweils 
zuständigen Wehrverwaltungsbehörden zu erstellende Stellungnahme wiederholt 
erst sehr spät, nämlich erst dann, wenn mit einer Genehmigung ernsthaft zu rechnen 
war, vorgenommen. Dies bringt nicht nur eine erhebliche Zeitverzögerung mit sich. 
Vielmehr birgt es - bei einer für das geplante Projekt negativen Stellungnahme bzw. 
Einwendung - auch ein hohes finanzielles Risiko, denn zu einem späteren Zeitpunkt 
haben die Antragsteller regelmäßig weitere erhebliche Investitionen getätigt. 

Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein rechtliches Problem, dass einen Umset-
zungsbedarf nach sich ziehen könnte, sondern vielmehr um ein Vollzugsdefizit, denn 

                                                
182 Vgl. z.B. Art. 1 Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler - Denkmalschutzgesetz 

- DSchG - (BayRS 2242-1-WFK), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 27. Juli 
2009 (GVBl S. 385).  

183 "Zoff ums alte Gebälk", Neue Energie Nr. 10, Oktober 2009, S. 69.  
184 Vgl. BVerfGE 78, 205 (209).  
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die betroffene Behörde hat gemäß § 11 Satz 1 der 9. BImSchV  eine Stellungnahme 
innerhalb eines Monats abzugeben, soll diese Berücksichtigung finden.   

 

iii) Planungsvorbehalt aus § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB  

Von hoher praktischer Relevanz ist § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. Viele Gemeinden 
bemühen sich, vor allem aus Gründen des Landschafts- und des Naturschutzes die 
Errichtung von Windenergieanlagen in ihrem Gemeindegebiet zu verhindern. Dies ist 
möglich auf der Grundlage von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB: Die Vorschrift bestimmt, 
dass öffentliche Belange einem solchen185 Vorhaben in der Regel entgegenstehen, 
soweit hierfür durch Darstellung im F-Plan oder als Ziel der Raumordnung eine Aus-
weisung an anderer Stelle erfolgt ist. Grund ist, dass die mit dem gleichen Ände-
rungsgesetz eingeführte Privilegierung keine grenzenlose Öffnung des Außenbe-
reichs bewirken sollte, sondern es sollten auch Steuerungsmöglichkeiten geschaffen 
werden;186 hierzu dient der sog. Planungsvorbehalt.  

Dabei ist ein Planungsträger nicht verpflichtet, von dem Planungsvorbehalt Ge-
brauch zu machen; verzichtet er hierauf, richtet die Zulässigkeit der Anlage sich al-
lein nach dem Privilegierungstatbestand.187  

Macht der Planungsträger aber von dem Planungsvorbehalt Gebrauch, dann muss 
dieser, um wirksam zu sein, Konzentrationszonen für die Windenergie in seinem 
Planungsbereich festlegen sowie die übrigen Bereiche als Ausschlusszonen kenn-
zeichnen.188  

Die so eingeräumte Steuerungsmöglichkeit erlaubt es aber nicht, das gesamte Plan-
gebiet für diese Vorhaben zu sperren.189 Auch Bestrebungen, die Windkraftnutzung 
durch entsprechende Ausweisungen so gering wie möglich zu halten bzw. nur tat-
sächlich ungeeignete Standorte vorzusehen, hat das BVerwG einen Riegel vorge-
schoben: Es ist unzulässig, die Windkraftnutzung durch die Darstellung von Flächen, 
die für die vorgesehene Nutzung objektiv ungeeignet sind oder die sich in einer Alibi-
funktion erschöpfen, unter dem Deckmantel der Steuerung in Wahrheit zu verhin-
dern. Es müssen aber auch nicht sämtliche Flächen, die sich für die Windkraftnut-
zung eignen, auch für eine entsprechende Nutzung vorgesehen werden; die Wind-
kraftnutzung muss nicht in der Konkurrenz mit anderen - gegenläufigen - Belangen 
vorrangig gefördert werden.190 Insgesamt bedarf es eines schlüssigen gesamträum-
lichen Planungskonzepts, das den allgemeinen Anforderungen des Abwägungsge-
bots gerecht wird.191  

Durch diese Rechtsprechung des BVerwG hat die Vorschrift eine Auslegung erfah-
ren, die eine Verhinderungs- oder Alibiplanung nicht zulässt. Rechtlich unbedenklich 
ist, dass der Nutzung erneuerbarer Energiequellen nicht durchweg Vorrang einzu-
räumen ist; dies widerspräche dem Gebot gerechter Abwägung.  

Allerdings hat das BVerwG auch entschieden, dass es dem Träger der Regionalpla-
nung nicht verwehrt sei, die Windenergienutzung im gesamten Außenbereich einzel-
ner Gemeinden auszuschließen.192 Hierauf wird an anderer Stelle AP 3c F. II. 2. b) 
aa) eingegangen.  

                                                
185 Die Vorschrift gilt für verschiedene Vorhaben, die größte Relevanz hat sie jedoch für 

Windkraftanlagen.  
186 Hornmann, Windkraft - Rechtsgrundlagen und Rechtsprechung, NVwZ 2006, 969 (973).  
187 Schrödter, BauGB, 7. Aufl. 2006, § 5 Rn. 57 mwN.  
188 Wustlich, Das Recht der Windenergie im Wandel (Teil 1), ZUR 2007, S. 16 (18).  
189 BVerwGE 117, 287 (Ls. 2).  
190 BVerwGE 117, 287 (Ls. 3 und 4).  
191 Schrödter, BauGB, 7. Aufl. 2006, § 5 Rn. 58 mwN.  
192 BVerwGE 118, 33, (Ls. 5).  
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Den Anforderungen der EE-RL steht § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in der Auslegung 
durch das BVerwG nicht entgegen; die angestrebte Steuerungswirkung zum Schutz 
des Außenbereichs, die die Genehmigungsfähigkeit von Anlagen beeinträchtigt, ist 
prinzipiell zulässig. Dabei muss dies in Zusammenhang mit den Vorgaben zur Pla-
nung gesehen werden, wo sich allerdings nur sehr schwache Pflichten für die Mit-
gliedstaaten ergeben (dazu ausführlich Arbeitspaket 3c).  

 

d) Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Anlagen im Innenbereich  

Die Zulässigkeit von Anlagen im Innenbereich richtet sich nach § 30 oder § 34 Abs. 
2 BauGB iVm den §§ 2 bis 15 BauNVO oder nach § 34 Abs. 1 BauGB.   

 

aa) Zulässigkeit von Anlagen nach BauNVO  

Die Relevanz der Zulässigkeit von Windenergie-, Biomasse-193 oder Wasserkraftan-
lagen im Innenbereich dürfte aus tatsächlichen Gründen ausgesprochen gering sein.  

Anders verhält sich dies jedoch mit kleinen, oft "gebäudegestützten" Photovoltaik- 
oder Solarthermieanlagen; vielfach finden sie sich auf den Dächern von Wohnge-
bäuden, landwirtschaftlich oder sonst gewerblich genutzten Gebäuden.  

Derartige Anlagen sind in den §§ 2 bis 11 BauNVO an keiner Stelle erwähnt. Sie 
lassen sich auch unter keine der in der BauNVO regelmäßig oder ausnahmsweise 
vorgesehenen Nutzungsarten subsumieren.  

Allerdings dürfte es sich häufig um Nebenanlagen iSv § 14 BauNVO handeln. § 14 
BauNVO lautet:  

(1) Außer den in den §§ 2 bis 13 BauNVO genannten Anlagen sind auch unterge-
ordnete Nebenanlagen und Einrichtungen zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebiets selbst dienen 
und die seiner Eigenart nicht widersprechen. … Im Bebauungsplan kann die Zu-
lässigkeit der Nebenanlagen und Einrichtungen eingeschränkt oder ausge-
schlossen werden.  

(2) Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser 
sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen können in den 
Baugebieten als Ausnahme zugelassen werden, auch soweit für sie im Bebau-
ungsplan keine besonderen Flächen festgesetzt sind. Dies gilt auch für fernmel-
detechnische Nebenanlagen sowie für Anlagen für erneuerbare Energien, soweit 
nicht Absatz 1 S. 1 Anwendung findet.  

Nebenanlagen sind eigenständige bauliche Anlagen, die nicht Bestandteil der 
Hauptanlage sind.194 Aus der relativ umfangreichen Kasuistik195 lässt sich als allge-
meines Merkmal von Nebenanlagen herausschälen, dass sie nicht in die Bausub-
stanz der Hauptanlage integriert sein dürfen. Auf dem Dach oder an der Hauswand 
befestigte Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind daher, da sie - an-
ders als etwa ein Anbau - ohne nennenswerte oder dauerhafte Veränderung der 
Integrität der Gebäudeaußenhaut montiert werden, Nebenanlagen im Sinne von § 14 
Abs. 1 BauNVO. Sie sind - in "gedachter Häufung" - auch von bodenrechtlicher Re-
levanz.  

Nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind Nebenanlagen regelmäßig zulässig, wenn sie so-
wohl nach ihren Ausmaßen - also optisch - der Hauptanlage untergeordnet sind als 

                                                
193 Vernachlässigt werden hier Holzkamine oder -öfen oder Pelletheizungen.  
194 Gelzer/Bracher/Reidt, Bauplanungsrecht, 7. Aufl. 2004, Tz. 1344.  
195 Vgl. Fickert/Fieseler, BauNVO, 11. Aufl. 2008, § 14; König/Roesser/Stock, BauNVO, 2. 

Aufl. 2003, § 14.  
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auch eine "zubehörsähnliche Hilfsfunktion" aufweisen. Sie brauchen weder wesent-
lich noch unabdingbar zu sein, müssen aber doch eine zweckmäßige Ergänzung der 
Hauptnutzung darstellen.196  

Die dienende Funktion kann zum einen in Bezug auf das jeweilige Grundstück zum 
Tragen kommen, aber auch für das gesamte Baugebiet. Das heißt, dass die Ver-
wendung der Energie nicht auf ein Grundstück begrenzt ist, wobei sie dessen Zweck 
dienen muss.  

Insbesondere für Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie, je nach Einzelfall 
(Größe) aber auch für Geothermie- oder Biomasseanlagen kommt die Eigenschaft 
"Nebenanlage" daher sicherlich sehr häufig in Betracht. Die Erzeugung von Elektrizi-
tät und Wärme steht auch immer in funktionalem Zusammenhang mit jedem der in 
der BauNVO vorgesehenen Gebietstypen; Energie wird immer gebraucht. Unter be-
sonderen Umständen ist nicht auszuschließen, dass auch kleine Windenergieanla-
gen als Nebenanlage gelten können.197 Darauf, dass ggf. auch Elektrizität oder 
Wärme in ein öffentliches Netz eingespeist wird, kommt es nicht an (s. bereits oben 
c) aa) iii)).  

§ 14 Abs. 2 BauNVO enthält einen durch die Festsetzung von Baugebieten in den B-
Plan einbezogenen Ausnahmetatbestand für infrastrukturelle Vorhaben. Es bedarf 
keines untergeordneten Charakters der Anlage. Gerade für Anlagen, aus denen 
Elektrizität eingespeist wird, handelt es sich um eine wichtige Ergänzung, da die Be-
grenzung auf ein Grundstück bzw. ein Baugebiet aus tatsächlichen Gründen schwer 
zu erfüllen ist: Absatz 2 erfasst Nebenanlagen der sich nicht an den Grenzen von 
Baugebieten orientierenden öffentlichen Infrastruktur. Der Begriff der Nebenanlage 
ist in diesem Zusammenhang so zu verstehen, dass er Anlagen erfasst, die dezent-
raler, untergeordneter Bestandteil eines übergreifenden Versorgungssystems sind; 
die Hauptanlagen fallen nicht in den Anwendungsbereich der BauNVO.198  

Dies kann zu Schwierigkeiten führen, da es jedenfalls zu diskutieren wäre, ob allein 
der Netzanschluss und -zugang eine Anlage bereits zu einem Teil eines solchen 
übergreifenden Versorgungssystems macht.  

Diese Frage muss indessen nicht entschieden werden, da der Verordnungsgeber in 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 BauNVO nicht auf Nebenanlagen, sondern auf Anlagen abstellt. 
Dies ermöglicht prinzipiell auch etwas größere Anlagen als "gebäudegestützte" So-
laranlagen. Sie sind zwar nicht regelmäßig, aber ausnahmsweise zulässig.  

Die Zulässigkeit misst sich demnach an § 31 Abs. 1 BauGB. Voraussetzung ist, dass 
im B-Plan Art und Ausmaß der Ausnahme ausdrücklich vorgesehen sind; insbeson-
dere bedarf es daher - in Hinblick auf das Ausmaß - einer Quantifizierung.199 Anders 
als bei Befreiungen ist aber nicht erforderlich, dass ein Sonderfall, eine atypische 
Situation oder besondere Umstände vorliegen;200 entscheidend für die Prüfung der 
Genehmigungsbehörde, ob der Tatbestand erfüllt ist, sind die Vorgaben des B-
Plans. Ist der Tatbestand erfüllt, ist nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berück-
sichtigung von § 40 VwVfG zu entscheiden. Das Rücksichtnahmegebot findet eben-
so Anwendung wie der Anspruch eines Nachbarn auf Wahrung des Gebietscharak-
ters.     

Insgesamt sind also auch im Innenbereich Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität 
oder Wärme/Kälte bauplanungsrechtlich zulässig; übersteigerte Anforderungen an 

                                                
196 König/Roesser/Stock, BauNVO, 2. Aufl. 2003, § 14 Rn. 10 mwN.  
197 Dazu ausführlich Bovet, Ausgewählte Probleme bei der baulichen Erichtung von Klein-

windanlagen, ZUR 2010, 9.  
198 König/Roesser/Stock, BauNVO, 2. Aufl. 2003, § 14 Rn. 30.  
199 Schrödter, BauGB, 7. Aufl. 2006, § 31 Rn. 9.  
200 Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB (Lsbl.; Stand: Juni 2010), § 31 Rn. 25.   



 122  

die Genehmigungsfähigkeit, die im Widerspruch zur EE-RL stünden, sind nicht er-
kennbar.  

Auf § 11 BauNVO wird in Arbeitspaket 3c eingegangen.  

 

bb) Zulässigkeit von Anlagen im Rahmen von § 34 Abs. 1 BauGB  

Gemäß § 34 Abs. 1 BauGB sind im unbeplanten Innenbereich, der nicht einem der 
Baugebietstypen der BauNVO entspricht, Vorhaben zulässig, die sich nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut 
werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Erschließung 
gesichert wird. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müs-
sen gewahrt bleiben und das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.  

Für "gebäudegestützte" Solaranlagen dürften diese Anforderungen meistens erfüllt 
sein. Insbesondere gehören sie heutzutage zum Erscheinungsbild, so dass man nur 
in Einzelfällen von Beeinträchtigungen des Ortsbilds wird ausgehen können.  

Andere allgemeine, abstrakte Beurteilungen sind hier nicht möglich; es ist das We-
sen von § 34 Abs. 1 BauGB, dass der Einzelfall zu bewerten ist.    

 

e) Fazit zum Bauplanungsrecht  

aa) Genehmigungsverfahren  

In den Bauordnungen der Länder ist der Kontrollvorbehalt für einige Vorhaben auf 
Anzeigen oder vereinfachte Verfahren reduziert worden; dies entspricht den Vorga-
ben von Art. 13 Abs. 1 lit. f) EE-RL.  

Soweit die Bauordnungen oder die spezialgesetzlichen Baugenehmigungsvorschrif-
ten des Besonderen Städtebaurechts Fristen vorsehen, ist Art. 13 Abs. 1 lit. a) EE-
RL ohnehin bereits umgesetzt; im Übrigen gelten die Ausführungen oben unter 1.  

 

bb) Genehmigungsvoraussetzungen  

Die Privilegierung von Wind- und Wasserkraftanlagen im Außenbereich erfüllt die 
Anforderungen der EE-RL. Dies gilt auch, soweit andere Anlagen - kleine Biomasse-
anlagen, mitgezogene Solaranlagen und Geothermie - privilegiert werden. Dabei ist 
die Nicht-Privilegierung einiger Anlagentypen verhältnismäßig im Sinne der EE-RL, 
da sie dem Schutz des Außenbereichs und anderer schutzwürdiger öffentlicher Be-
lange dient. Insbesondere bleibt eine Zulassung möglich, wenngleich das besonde-
re, mit der Privilegierung verbundene Gewicht entfällt. 

Praxisrelevant sind zur Zeit drei Probleme:  

 Der Ausbau der Nutzung der solaren Strahlungsenergie stößt zunehmend auf 
Bedenken des Denkmalschutzes. Dies ist allerdings ein schutzwürdiger öffentli-
cher Belang; ein Anpassungsbedarf - für den die Handlungsmöglichkeiten des 
Bundes geprüft werden müssten - besteht zur Zeit nicht.   

 Weiter stößt die Verwirklichung von Windparks zunehmend auf die Schwierigkeit, 
dass seitens der Wehrverwaltung eine Beeinträchtigung der Radaranlagen be-
fürchtet wird. Dabei ist das Problem hier nicht, dass die Genehmigungsfähigkeit 
in Frage gestellt würde, sondern dass diese Bedenken - entgegen der gesetzlich 
vorgesehenen Fristen - erst sehr spät vorgetragen werden, so dass es zu Verzö-
gerungen kommt. Ein Umsetzungsbedarf besteht nicht, da nicht die Rechtslage 
defizitär ist, sondern die konsequente Anwendung der Verfahrensvorschriften.  
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 Schließlich kann der sog. Planungsvorbehalt dazu führen, dass der positive Ef-
fekt der Privilegierungen zunichte gemacht wird. Allerdings ergibt sich aus dem 
BauGB, dass reine Alibiplanungen unzulässig sind; dies wurde in der Rechtspre-
chung des BVerwG bestätigt. Daher steht auch der Planungsvorbehalt in Ein-
klang mit den Anforderungen der EE-RL, wobei dies auch in Zusammenhang mit 
den Vorgaben zur Planung (s. Arbeitspaket 3c) gesehen werden muss.  

Für die Anlagenzulassung im Außenbereich besteht kein Anpassungsbedarf.   

Auch im Innenbereich sind Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität oder Wär-
me/Kälte bauplanungsrechtlich zulässig. Übersteigerte Anforderungen an die Ge-
nehmigungsfähigkeit, die im Widerspruch zur EE-RL stünden, sind nicht erkennbar.  

Für beide Bereiche gibt es allerdings Optimierungsmöglichkeiten (s. u. IV.).   

 

4. Raumordnungsrecht  

a) Gegenstand und Bedeutung für die Nutzung erneuerbarer Energien  

Gegenstand des Raumordnungsrechts ist die überörtliche Planung, in der raumbe-
deutsame Planungen berücksichtigt werden. Auf das Raumordnungsrecht als Pla-
nungsinstrument wird in Arbeitspaket 3c eingegangen; hier geht es nur um seine 
Rolle bei der Anlagenzulassung. Insofern ist für einige Vorhabensarten ein Raum-
ordnungsverfahren durchzuführen, nämlich für bestimmte bergbauliche Vorhaben 
(Geothermienutzung) als auch für bestimmte Windenergieparks.  

 

b) Notwendigkeit eines Raumordnungsverfahrens?   

Gemäß § 1 Satz 1, Satz 3 Nr. 16 RoV soll für bergbauliche Vorhaben, soweit sie der 
Planfeststellung nach § 52 Abs. 2a bis 2c BBergG unterliegen, ein Raumordnungs-
verfahren durchgeführt werden, wenn das Vorhaben raumbedeutsam ist und 
überörtliche Bedeutung hat. Für die Erdwärmenutzung dürfte das Merkmal der 
Raumbedeutsamkeit - auch bei Planfeststellungsbedürftigkeit, die sich hier nur aus 
der UVP-Pflicht ergibt - regelmäßig nicht erfüllt sein.201  

Bei Windenergieanlagen ist zu differenzieren:  

Ein Raumordnungsverfahren ist nach § 1 Satz 3 Nr. 1 RoV durchzuführen bei der 
Errichtung einer Anlage im Außenbereich iSv § 35 BauGB, die der Genehmigung in 
einem Verfahren nach BImSchG mit Öffentlichkeitsbeteiligung bedarf. Eine Öffent-
lichkeitsbeteiligung entfällt gemäß § 24 der 9. BImSchV im vereinfachten Verfahren 
nach § 19 BImSchG.  

Dem vereinfachten Verfahren nach § 19 BImSchG unterfallen die in Spalte 2 des 
Anhangs zur 4. BImSchV genannten Anlagen; dies trifft für Windenergieanlagen 
zwar zu. Das vereinfachte Verfahren ist gemäß § 2 Abs. 1 der 4. BImSchV aber nur 
dann anzuwenden, wenn das Vorhaben keiner UVP bedarf, was sich wiederum nach 
dem UVPG richtet und von der Anzahl der zu errichtenden (oder bereits bestehen-
den) Anlagen abhängig ist (s.o. 2. b) aa)).  

 

                                                
201 Große, Zu den Genehmigungsvoraussetzungen für geothermische Anlagen, NVwZ 2004, 

S. 809 (812). 
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c) Beachtlichkeit der Erfordernisse der Raumordnung bei der Anlagengeneh-
migung  

Die Erfordernisse der Raumordnung - Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse, 
vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG - sind gemäß § 4 Abs. 1 ROG von öffentlichen Stellen zu 
beachten, soweit es sich um Ziele handelt, ansonsten zu berücksichtigen. Das Be-
rücksichtigungsgebot impliziert eine Wegwägbarkeit, wobei Klimaschutz ein für eine 
Anlage zur Erzeugung von Elektrizität, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Ener-
gien streitender Belang ist. Dies kann in Grundsätzen der Raumordnung verstärkt 
werden.  

Soweit Ziele der Raumordnung einem Vorhaben entgegenstehen, können sie dieses 
also verhindern, wobei die Möglichkeit besteht, über ein Zielabweichungsverfahren 
nach § 6 Abs. 2 ROG dennoch eine Anlagengenehmigung zu erlangen.  

Auf die Ausführungen zum Raumordnungsrecht als Planungsinstrument (Arbeitspa-
ket 3c F. II. 2.) wird verwiesen.  

 

d) Fazit zum Raumordnungsrecht  

Das Raumordnungsrecht führt zu einer Verlängerung des Zulassungsprozesses, 
soweit für ein Vorhaben ein Raumordnungsverfahren durchzuführen ist. Jedenfalls 
für den Fall einer Zielfestlegung zugunsten von Erzeugungsanlagen erscheint es 
fraglich, ob dieses zusätzliche Verfahren erforderlich ist oder ob es nicht mit den 
Anforderungen der EE-RL kollidiert. In der Verwaltungspraxis werden Verfahren je-
doch häufig parallel geführt, so dass der Zeitversatz gering ist; auch die Anforderun-
gen an die Unterlagen werden nicht in unzumutbarem Ausmaß verschärft.   

Durch entgegenstehende Ziele der Raumordnung können Vorhaben verhindert wer-
den, wobei über Zielabweichungsverfahren andere Entscheidungen möglich sind. 
Ziele der Raumordnung sind abschließend abgewogen; es kann daher in der Regel 
davon ausgegangen werden, dass die Unzulässigkeit auf gewichtige Gründe ge-
stützt wird.202 Es kann daher nicht von einer Unverhältnismäßigkeit des Verbotstat-
bestands im Sinne von Art. 13 Abs. 1 EE-RL ausgegangen werden.  

 

5. Naturschutzrecht  

Das Naturschutzrecht ist für die Anlagenzulassung wegen der in §§ 14 ff. BNatSchG 
2010 geregelten Eingriffsregelung sowie wegen eventueller Schutzgebietsauswei-
sungen von Bedeutung.   

Nach der - für Vorhaben im Außenbereich und planfeststellungsersetzende Bebau-
ungspläne geltenden203 - Eingriffsregelung ist der Verursacher eines Eingriffs ver-
pflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen 
sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Natur- und Land-
schaftsschutzes auszugleichen oder zu ersetzen oder, soweit dies nicht möglich ist, 
durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren. Damit wird in der Regel über die Ein-
griffsregelung ein Vorhaben nicht verhindert,204 sondern ihr Sinn ist die Optimierung 
der Vorhabensausführung. Dies ist zweifelsohne ein sachgerechtes Anliegen. Die 
Erstellung eines landespflegerischen Begleitplans, die auch - ohne dass UVP-Pflicht 

                                                
202 S. Arbeitspaket 3c F. II. 2. zum Raumordnungsrecht als Planungsinstrument.  
203 § 18 Abs. 2 BNatSchG 2010.  
204 Die vorgesehene Alternativenprüfung bezieht sich auf alternative Ausführungsarten, um 

den gleichen Zweck zu erreichen, nicht auf alternative Standorte, vgl. § 15 Abs. 1 
BNatSchG 2010.  
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vorläge - die Durchführung von Untersuchungen verlangt, kann im Einzelfall zwar 
zeitaufwendig und damit dem Beschleunigungsanliegen der EE-RL unzuträglich 
sein. Sie ist aber für das Ziel der Eingriffsregelung unabdingbar.  

Soweit eine Anlage in einem Schutzgebiet errichtet werden soll, richtet seine Zuläs-
sigkeit sich nach den einschlägigen Voraussetzungen der Schutzgebietsausweisung 
und den dort normierten Schutzzielen. Diese sind vielfältig und auf abstrakter Ebene 
nicht überprüfbar. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sind Ausnahmen und Be-
freiungen von solchen Vorschriften auch dann möglich, wenn sie in einer Schutzge-
bietserklärung ungewöhnlicherweise nicht vorgesehen sein sollten, doch bedarf es 
eines Ausnahme- und Befreiungsgrundes. Klimaschutz ist insoweit ein zulässiger 
Grund; ob er sich im konkreten Fall durchsetzen kann, hängt von den Umständen 
des Einzelfalls ab. Soweit Flächen von gemeinschaftlichem Interesse oder Europäi-
sche Vogelschutzgebiete betroffen sind, sind die Vorgaben des Gemeinschafts-
rechts vollumfänglich ins nationale Regime umgesetzt worden. Dies gilt auch für das 
Artenschutzrecht, das maßgeblich vom europäischen Recht geprägt ist.  

In Hinblick auf die Anforderungen der EE-RL auf die Verhältnismäßigkeit der Ge-
nehmigungstatbestände und möglichst straffe Verfahren ist zusammenfassend zu 
konstatieren:  

 Die Eingriffsregelung und das sich aus ihr ergebende Verfahren sind aufgrund 
der verfolgten Ziele angemessen; ein Widerspruch zu Art. 13 Abs. 1 EE-RL ent-
steht nicht. 205 

 Auch der Flächenschutz dient einem sachgerechten Anliegen, so dass von Un-
verhältnismäßigkeit der Verbotsnormen nicht ausgegangen werden kann; es be-
steht kein Widerspruch zur EE-RL.  

 Soweit das Naturschutzrecht der Umsetzung europäischer Vorschriften geschul-
det ist, entfallen Spielräume des nationalen Normgebers schon deshalb.   

Insgesamt ergibt sich kein Anpassungsbedarf des Naturschutzrechts zur Umsetzung 
der Anforderungen der EE-RL.  

 

6. Wasserrecht  

a) Gegenstand und Bedeutung für die Nutzung erneuerbarer Energien  

Gegenstand des Wasserrechts ist insbesondere der Gewässerschutz durch haushäl-
terische Bewirtschaftung der bestehenden Wasserressourcen. Im Zusammenhang 
mit der Nutzung erneuerbarer Energien ist es vor allem für Wasserkraft- und Ge-
othermieanlagen von Bedeutung.  

 

b) Genehmigungsverfahren  

Der Zulassung des Baus von Wasserkraftanlagen geht ein potentiell komplexes und 
zeitintensives Verfahren, nämlich ein Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsver-
fahren, voran. Doch wird für das Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfah-
ren im WHG in § 70 Abs. 1, 2. HS auf die §§ 72 bis 78 VwVfG verwiesen. Die Vor-
schriften über das Planfeststellungsverfahren im VwVfG enthalten sehr detaillierte 
Verfahrensvorgaben und Fristen, innerhalb derer bestimmte Verfahrensschritte erle-
digt werden müssen; damit gehen sie, wie bereits oben unter 1. dargelegt, auch über 
die Anforderungen der EE-RL zum Verfahren hinaus. Soweit die §§ 72 ff. VwVfG 

                                                
205 Die Eingriffsregelung hat keine europarechtliche Entsprechung, sondern entstammt allein 

dem nationalen Recht. Im gemeinschaftsrechtlichen Sinne ist sie daher nicht verpflich-
tend.  
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nicht anwendbar sind, besteht keine Notwendigkeit der Verfahrensanpassung, da die 
bestehenden Vorschriften des Verwaltungsverfahrensrechts zur Erfüllung der Anfor-
derungen von Art. 13 Abs. 1 EE-RL - insbesondere: Transparenz und Zügigkeit - 
ausreichen.  

Nach Ziff. 13.14 der Anlage 1 zum UVPG206 kann für Wasserkraftanlagen eine UVP-
Pflicht bestehen; es bedarf insoweit einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
gemäß § 3c Satz 1 UVPG. Hier besteht schon wegen der gemeinschaftsrechtlichen 
Vorgaben zur UVP kein Anpassungsspielraum.  

Nach § 67 Abs. 2 Satz 3 WHG stehen Deich- und Dammbauten dem Gewässeraus-
bau gleich,207 so dass jedenfalls in Zusammenhang mit dem Bau von Stauanlagen 
ein Planfeststellungsverfahren gemäß § 68 Abs. 1 WHG durchzuführen ist. In Fällen 
des § 68 Abs. 2 WHG kann anstelle des Planfeststellungsverfahrens ein Plange-
nehmigungsverfahren durchgeführt werden. Obige Ausführungen gelten entspre-
chend.  

Für Anlagen zur Nutzung der Geothermie gelten ergänzend die Ausführungen zum 
bergrechtlichen Verfahren unten 7. b). 

 

c) Genehmigung der Wasserkraftnutzung  

Durch Wasserkraftanlagen wurden im Jahr 2008 in Deutschland 21.300 Mio. kWh 
Strom erzeugt; dies entsprach einem Anteil von 3,5% am Bruttostromverbrauch.208 
Es wird zwar geschätzt, dass das maximale technische Potenzial der Wasserkraft in 
Deutschland bei ca. 25.000 Mio. kWh liegt und damit das Ausbaupotential der Was-
serkraft gegenwärtig bereits zu fast 90 Prozent erschöpft ist.209 Allerdings wird zur 
Zeit vom BMU ein Forschungsvorhaben durchgeführt zur Prüfung des Ausbaupoten-
tials kleiner Wasserkraft. Dessen Ergebnisse müssen beizeiten hinzugezogen wer-
den.  

Als Wasserkraft wird die kinetische und potentielle Energie einer Wasserströmung 
bezeichnet.210 Zur Elektrizitätserzeugung wird klassischerweise die kinetische und 
potenzielle Energie einer Wasserströmung über ein Turbinenrad in mechanische 
Rotationsenergie umgewandelt und zum Antrieb von Generatoren genutzt. Zu unter-
scheiden ist zwischen Laufwasserkraftwerken, Speicherkraftwerken und Pumpspei-
cherkraftwerken.211 

Laufspeicherkraftwerke nutzen - oft in Verbindung mit Schleusen - die Strömung 
eines Flusses oder Kanals zur Stromerzeugung. Charakteristisch ist eine niedrige 
Fallhöhe bei relativ großer, oft jahreszeitlich mehr oder weniger stark schwankender 

                                                
206 In der Fassung des Rechtsbereinigungsgesetzes Umwelt (RGU) vom 11. August 2009 

(BGBl. I S. 2723), die am 1. März 2010 in Kraft treten wird und mit dem zur UVP-Pflicht 
für Wasserkraftanlagen eine bundesrechtliche Vollregelung geschaffen wurde. Bislang 
richtete sich dies nach Landesrecht.  

207 § 67 Abs. 2 S. 1 WHG: Deich- und Dammbauten, die den Hochwasserabfluss beeinflus-
sen, sowie Bauten des Küstenschutzes stehen dem Gewässerausbau gleich. 

208 BMU, Erneuerbare Energien in Zahlen, Nationale und internationale Entwicklung (Stand 
Juni 2009), S. 12.  

209 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 6 Rn. 10.  
210 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 3 Rn. 8. 
211 Es wurde bereits in Arbeitspaket 1 ausgeführt, dass Pumpspeicherkraftwerke keine Elekt-

rizität iSd EE-RL erzeugen, da zum Hochpumpen regelmäßig keine Elektrizität aus er-
neuerbaren Energiequellen verwendet wird; auch der Vermerk des BMU vom 29. Sep-
tember 2009 ist zu diesem Ergebnis gekommen. Daher werden die Genehmigungsvo-
raussetzungen für diese Art der Wasserkraftnutzung hier nicht weiter geprüft.  
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Wassermenge.212 Speicherkraftwerke nutzen das hohe Gefälle und die Speicherka-
pazität von Talsperren und Bergseen, die ausschließlich einen natürlichen Wasser-
zufluss haben.213 Wasserkraftnutzung wie die in Art. 2 lit. a) EE-RL benannte Mee-
resenergie (Gezeiten-, Wellen-, und Strömungskraftwerke) oder Depressions- und 
Gletscherkraftwerke haben bislang in Deutschland keine Bedeutung gewonnen.214 
Auch die durch den Bundestagsausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit ausdrücklich in den Gesetzestext des EEG integrierte Salzwassergradien-
tenenergie, die beim osmotischen Übergang von Salz- zu Süßwasser entsteht, fällt 
unter den Begriff Wasserkraft.215 Allerdings gibt es auch in diesem Bereich in 
Deutschland keine entsprechenden Anlagen.  

Maßgebliches bundesrechtliches Regelwerk für die Genehmigung und Zulassung 
von Wasserkraftanlagen ist das Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts216 am 1. März 
2010 sind die bis dahin geltenden Vorschriften217 außer Kraft getreten. Für die Prü-
fung des Umsetzungsbedarfs wurden die seit März 2010 geltenden Vorschriften her-
angezogen.  

Das WHG 2010 verfolgt folgende zentrale Ziele: 

 Ersetzung des geltenden Rahmenrechts des Bundes durch Vollregelungen, 

 Systematisierung und Vereinheitlichung des Wasserrechts mit dem Ziel, die Ver-
ständlichkeit und Praktikabilität der komplizierten und unübersichtlichen Wasser-
rechtsordnung zu verbessern, 

 Umsetzung verbindlicher EU-rechtlicher Bestimmungen durch bundesweit ein-
heitliche Rechtsvorschriften, 

 Überführung bisheriger im Landesrecht normierter Bereiche der Wasserwirt-
schaft in Bundesrecht, soweit ein Bedürfnis nach bundeseinheitlicher Regelung 
besteht.  

Mit der Gesetzesnovelle wird den Vorgaben des EG-Rechts auf dem Gebiet der 
Wasserwirtschaft nunmehr umfänglich Rechnung getragen. Wie bereits in den Aus-
führungen zu der WRRL dargelegt, liegt ein Schwerpunkt in dem verstärkten Schutz 
des ökologischen Systems. Als Regelungen des Bundes unterliegen die Vorschrif-
ten, soweit sie nicht stoff- oder anlagenbezogen sind, gemäß Art. 72 Abs. 3 Nr. 5 GG 
der Abweichungsbefugnis der Länder. Bei den Ländern verbleiben prinzipiell die Re-
gelung des Verwaltungsverfahrens und die Einrichtung von Behörden.218  

In § 3 WHG werden die Begriffe definiert, die für das neue WHG von zentraler Be-
deutung sind. Begriffe wie "erheblich veränderte Gewässer"― (Nr. 5) orientieren sich 
eng an den Definitionen des EG-Rechts. So ist zum Beispiel auch der Begriff "das 
ökologische Potential" im Sinne der WRRL zu verstehen.  

Darüber hinaus werden mit dem neuen Gesetz die derzeit geltenden behördlichen 
Zulassungsinstrumente für wasserwirtschaftliche Vorhaben harmonisiert; der Zulas-

                                                
212 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 3 Rn. 9. 
213 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 3 Rn. 9. 
214 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 3 Rn. 13, § 6 Rn. 9; vgl. a. Res-

höft/Steiner/Dreher, EEG, 2. Aufl. 2005, § 6 Rn. 15. 
215 Vgl. Begründung zu § 3 Abs. 1 EEG, BT-Drs. 15/2864, S. 29 und Phonton 12/2004, S. 51.  
216 Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 

2585).  
217 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Fas-

sung vom 19.08.2002 (BGBl. I S. 3245) zuletzt geändert am 10.05.2007 (BGBl. I. S. 
666).  

218 Kotulla, WHG-Kommentar, 1. Aufl. 2003, Einf. Rn. 25.  
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sungstatbestand für Gewässerbenutzungen wird dem Standard des modernen Um-
weltrechts angepasst und das wasserbehördliche Bewirtschaftungsermessen ge-
setzlich ausdrücklich festgeschrieben.  

Im Hinblick auf die Relevanz wasserrechtlicher Vorschriften für die Genehmigung 
von Wasserkraftanlagen ist darauf hinzuweisen, dass sich die Erlaubnis und die Be-
willigung (§ 8 WHG) auf die Sondernutzung als solche, also auf die jeweilige Hand-
lung der Gewässernutzung bezieht.219 Die Zulässigkeit etwaiger Anlagen für die Ge-
wässernutzung - abgesehen vom Sonderfall der unechten, anlagengebundenen Be-
nutzung nach § 9 Abs. 2 WHG - richtet sich hingegen nicht nach Wasserrecht, son-
dern nach dem jeweiligen Fachrecht. Im Folgenden werden die wasserrechtliche 
Sondernutzung und die Anlagengenehmigung gemeinsam erörtert.  

Nur echte (unmittelbare) Gewässernutzungen fallen unter die Tatbestände des § 9 
Abs. 1 WHG und bedürfen danach der Erlaubnis oder Bewilligung gemäß § 8 Abs. 1 
WHG. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass es sich um zweckbestimmte Verhal-
tensweisen handelt, die auf ein Gewässer gerichtet sind und sich des Wassers be-
dienen.220 

Unter den Benutzungstatbestand des § 9 Abs. 1 Nr. 1 WHG und damit unter die Er-
laubnis- bzw. Bewilligungspflicht fällt die Wasserentnahme aus einem oberirdischen 
Gewässer für den Betrieb eines Wasserkraftwerks.221 

Das Aufstauen und Absenken von oberirdischen Gewässern bildet nur in Fällen von 
geringerer bis mittlerer Bedeutung einen erlaubnis- bzw. bewilligungspflichtigen Be-
nutzungstatbestand.222  

Wenn durch das Aufstauen z.B. in Zusammenhang mit der Errichtung von Talsper-
ren ein Wasserspeicher neu entsteht oder umgestaltet wird, liegt in der Regel ein 
Gewässerausbau (§ 67 ff. WHG) vor. Dafür bedarf es nach § 68 Abs. 1 WHG der 
Planfeststellung durch die zuständige Behörde; der Ausbau stellt nach § 9 Abs. 3 
WHG aber keine Benutzung dar. Allerdings ist - sollte der so geschaffene Wasser-
speicher anschließend wie ein sonstiges oberirdisches Gewässer benutzt werden – 
bei den Tatbeständen des Entnehmens, Ableitens oder Einleitens eine Erlaubnis 
bzw. Bewilligung einzuholen. Darunter fällt auch die Wasserbenutzung zum Zwecke 
der Energieerzeugung durch ein Wasserkraftwerk.  

Bei der Wasserkraftnutzung sind die Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 und 2 
WHG,223 das heißt Maßnahmen zum Schutz der Fischpopulation, zu erfüllen. Zwar 
wird damit kein absoluter Schutz der Fischbestände gefordert, jedoch soll sicherge-
stellt werden, dass die Fische bei ihrer Wanderung grundsätzlich unbeschadet an 
der Wasserkraftanlage vorbeikommen.  

Die dem Bau folgende Inbetriebnahme der Wasserkraftanlage dürfte eine Benutzung 
im Sinne von § 9 Abs. 1 WHG darstellen, so dass darüber hinaus die Erlaubnis bzw. 
Bewilligung nach § 8 WHG erforderlich ist. 

 

                                                
219 Vgl. Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, WHG (Lsbl.; Stand: März 2010), § 3 Rn. 2; Breuer, Öf-

fentliches und privates Wasserrecht, 3. Aufl. 2004, Rn. 189.  
220 Vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG, 9. Aufl. 2007, § 3 Rn. 92 ff.  
221 BVerwG, Beschluss vom 21.08.1986, ZfW 1987, 86 f; VG Freiburg, Urteil vom 17.02.2000, 

ZfW 2000, 256 (258 f.).  
222 Breuer, Öffentliches und privates Wasserrecht, 3. Aufl. 2004, Rn. 210.  
223 § 35 Abs. 1 WHG: Die Nutzung von Wasserkraft darf nur zugelassen werden, wenn auch 

geeignete Maßnahmen zum Schutz der Fischpopulation getroffen werden.  

   § 35 Abs. 2 WHG: Entsprechen vorhandene Wasserkraftnutzungen nicht den Anforderun-
gen nach Absatz 1, so sind die erforderlichen Maßnahmen innerhalb angemessener 
Frist durchzuführen.  
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d) Genehmigung der Geothermienutzung unter wasserrechtlichen Gesichts-
punkten  

Auch bei der Nutzung von Erdwärme zu Heizzwecken und zur Elektrizitätserzeugung 
ist das Wasserrecht von Bedeutung. Dabei ist für die wasserrechtlichen Genehmi-
gungsanforderungen zwischen geothermischen Systemen mit und ohne Grundwas-
sernutzung zu differenzieren. Beides erfolgt im Rahmen oberflächennaher und tiefer 
Geothermienutzung.   

 

aa) Oberflächennahe Geothermie  

Als oberflächennahe geothermische Systeme werden Anlagen eingeordnet, die die 
Erdwärme bis 25°C mit Hilfe von Wärmepumpen nutzen, wobei entweder erwärmtes 
Grundwasser zu Tage gefördert wird und nach Wärmeentzug wieder im Boden ver-
sickert oder die Erdwärme durch Erdwärmesonden bzw. Erdreichkollektoren im Bo-
den ohne Grundwasserförderung aufgenommen wird. 

Für geothermische Anlagen ohne Grundwassernutzung ist eine wasserrechtliche 
Erlaubnis oder Bewilligung iSv § 8 WHG nur dann erforderlich, wenn es sich um eine 
Benutzung iSv § 9 Abs. 1 WHG handelt. 

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG224 ist nunmehr auch das Einbringen von festen Stoffen 
in das Grundwasser, wie zum Beispiel die Verwendung von Bauprodukten im 
Grundwasserbereich, eine Gewässerbenutzung.  

Eine wichtige Ausnahme von der Erlaubnispflicht für das Einbringen fester Stoffe in 
das Grundwasser stellt allerdings § 49 Abs. 1 Satz 2 WHG225 dar, denn danach be-
steht eine Erlaubnispflicht nur, wenn sich das Einbringen nachteilig auf die Grund-
wasserbeschaffenheit auswirken kann. 

Als schädliche Auswirkungen kämen u.U. eine Wasserverunreinigung beim Durch-
bohren verschiedener Grundwasserstockwerke, eine Veränderung des Grundwas-
sers durch Wärmeentzug oder das Austreten wassergefährdender Stoffe als Wär-
metransportmittel in Betracht. 

In Erdwärmesonden werden vielfach wassergefährdende Stoffe eingesetzt, die bei 
einem Defekt zu Verunreinigungen des Grundwassers führen können. Besondere 
Vorsicht ist in Einzugsgebieten von Wassergewinnungsanlagen erforderlich. Die 
meisten Länder haben Leitfäden zur flachen Geothermie herausgegeben, die zu 
beachten sind. Dies betrifft auch das Abteufen der Bohrungen. 

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben dürfte in der Regel davon auszugehen sein, 
dass das Einbringen von Erdwärmesonden bzw. Erdreichkollektoren, die den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, nach § 49 Abs. 1 Satz 2 WHG 
keine Erlaubnis erfordert. Durch Systeme, die Grundwasser zutage fördern, erfolgt 
dagegen eine Benutzung iSv § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG.226 

                                                
224 § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG: Benutzungen im Sinne dieses Gesetzes sind das Einbringen und 

Einleiten von Stoffen in Gewässer.  
225 § 49 Abs. 1 S. 2 WHG: Werden bei diesen Arbeiten Stoffe in das Grundwasser einge-

bracht, ist abweichend von § 8 Abs. 1 in Verbindung mit § 9 Absatz 9 Nummer 4 anstel-
le der Anzeige eine Erlaubnis erforderlich, wenn sich das Einbringen nachteilig auf die 
Grundwasserbeschaffenheit auswirken kann. 

226 § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG: Benutzungen im Sinne dieses Gesetzes sind das Entnehmen, Zu-
tagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser. 
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Es stellt sich allerdings die Frage, ob diese Art der Nutzung überhaupt erlaubnis-
pflichtig ist, da in § 46 Abs. 1 Nr. 1 WHG227 von einer erlaubnis- und bewilligungs-
freien Nutzung für den Haushalt ausgegangen wird, soweit keine signifikanten nach-
teiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen sind.  

Diese Frage war bzw. ist umstritten, wobei die herrschende Meinung inzwischen -  
mit der Begründung, dass der Betrieb einer Wärmepumpe den Wasserverbrauch für 
das in einem Haushalt Übliche erheblich überschreite - zu einer Erlaubnispflicht für 
Wärmepumpen tendiert.228  

In diesem Zusammenhang ist zudem zu berücksichtigen, dass viele Einzelentnah-
men z.B. in Neubausiedlungen zu einer Aufsummierung der Entnahmen und die 
Wiedereinleitung dieser größeren Menge thermisch verändertem Grundwasser zur 
Folge hätte, was unter Umständen eine nachteilige Veränderung darstellen könnte. 
In einem solchen Fall wäre im Wege einer Einzelfallentscheidung die mögliche Aus-
wirkung zu prüfen.  

Eine Erlaubnis oder Bewilligung wäre gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG zu versagen, 
wenn schädliche Gewässerveränderungen zu erwarten sind.229  

Hinzu kommt, dass im Rahmen der Prüfung § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WHG230 zu be-
rücksichtigen ist. Danach ist das Wohl der Allgemeinheit einzubeziehen. Auch ist bei 
dieser Art der Benutzung § 6 Abs. 1 Satz 2 WHG zu berücksichtigen. Hiernach hat 
nachhaltige Gewässerbewirtschaftung ein hohes Schutzniveau für die Umwelt ins-
gesamt zu gewährleisten; die Erfordernisse des Klimaschutzes sind zu berücksichti-
gen. 

Im Ergebnis wird daher das Wasserrecht der Erlaubnis- bzw. Bewilligungserteilung 
bei dem ordnungsgemäßen Einsatz, d.h. bei der Benutzung von Wärmepumpen, die 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, nicht entgegenstehen. 
In diesem Fall wäre aber zu prüfen, inwieweit eine mögliche Wiedereinleitung des 
dann thermisch veränderten Grundwassers eine nachteilige Veränderung darstellt. 
Ein "Wärmelastplan Grundwasser" ist fachliches Neuland. Darüber hinaus führen 
viele Einzelentnahmen zum Beispiel in Neubausiedlungen zu einer Aufsummierung, 
so dass möglicherweise nicht mehr allein der Gemeingebrauchstatbestand erfüllt ist. 
Dies wäre im Einzelfall zu prüfen.  

 

bb) Tiefengeothermie  

Für hydrogeothermische, hydrothermale und petrophysikalische Systeme, die die 
Erdwärme ab 25°C für Heizzwecke nutzen, sind umfangreiche Bohrungen erforder-
lich. Die Anlagen sind deshalb selten allein zur Wärmeversorgung eines einzelnen 
Hauses, sondern in den meisten Fällen für die Wärmeversorgung mehrerer Gebäu-
de oder Stadtviertel bestimmt.  

                                                
227 § 46 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 WHG: Keiner Erlaubnis oder Bewilligung bedarf das Entnehmen, 

Zutagefördern, Zutageleiten oder Ableiten von Grundwasser für den Haushalt, für den 
landwirtschaftlichen Hofbetrieb, für das Tränken von Vieh außerhalb des Hofbetriebs 
oder in geringen Mengen zu einem vorübergehenden Zweck, soweit keine signifikanten 
nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen sind. 

228 Vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG, 9. Aufl. 2007, § 33 Rn. 4 mwN. 
229 § 12 Abs. 1 Nr. 1 WHG: Die Erlaubnis und die Bewilligung sind zu versagen, wenn schäd-

liche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare Ge-
wässerveränderungen zu erwarten sind. 

230 § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 WHG: Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesonde-
re mit dem Ziel, sie zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch im Inte-
resse Einzelner zu nutzen.  
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Soweit bei hydrogeothermischen Anlagen das erhitzte Wasser aus der Tiefe ge-
pumpt wird, liegt ein Benutzungstatbestand nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG vor.  

Bei petrophysikalischen Systemen wird zunächst Wasser in die Tiefe gepumpt, um 
es dann erhitzt an die Oberfläche zu fördern. In Fällen, in denen kein Grundwasser 
entnommen oder verändert wird, liegt keine Benutzung iSv § 9 WHG vor; es können 
bei einem unbefugten oder unbeabsichtigten Erschließen des Grundwassers durch 
das Niederbringen der Bohrung aber wasserrechtliche Anordnungen nach § 49 Abs. 
3 WHG getroffen werden. 

Für die Erteilung einer Erlaubnis oder Bewilligung gelten die oben dargelegten An-
forderungen. Das heißt, es liegt ein Versagungsgrund vor, wenn schädliche Gewäs-
serveränderungen zu erwarten sind, wobei im Rahmen der Prüfung § 6 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 und Satz 2 WHG einzubeziehen ist. Dabei sind, insbesondere nach § 6 Abs. 
1 Satz 2 WHG,231 Umweltbelange sowie mögliche Verlagerungen von einem 
Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen.  

 

e) Fazit zum Wasserrecht 

aa) Verfahren  

Die Anforderungen des Art. 13 Abs. 1 EE-RL werden in Hinblick auf Genehmigungs-
verfahren sowohl für Sondernutzungen als auch für Wasserkraftanlagen erfüllt. 

Zwar kann es in Einzelfällen zu zeitintensiven Verfahren kommen, in deren Rahmen 
hohe Anforderungen an die Vereinbarkeit mit ökologischen Belangen gestellt wer-
den; es handelt sich bei den nationalen Vorgaben jedoch nicht um überflüssige Ver-
fahrensschritte oder überhöhte Anforderungen, denn damit werden auch sekundär-
rechtliche Vorgaben sowohl der WRRL als auch der UVP-RL umgesetzt. 

Insbesondere genügen die im VwVfG vorgesehenen Regelungen für eine Planfest-
stellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahren sowie die Regelung des § 25 Abs. 2 
Satz 2 VwVfG den Anforderungen an transparente, bestimmte Zeitpläne aus Art. 13 
Abs. 1 lit. a) EE-RL. 

Auch andere im WHG enthaltenen Verfahrensvorgaben sind transparent und ermög-
lichen es potentiellen Antragstellern, abzuschätzen, welche Voraussetzungen von 
ihnen erfüllt werden müssen, um eine Genehmigung zu erhalten. Es gelten im Übri-
gen, auch in Hinblick auf die Nutzung der Geothermie, die Ausführungen oben unter 
1. bzw. ergänzend diejenigen zum bergrechtlichen Verfahren unten unter 7. b).  

 

bb) Genehmigungsvoraussetzungen  

Bei den materiellen Genehmigungstatbeständen wird der auch durch das Sekundär-
recht - WRRL und GrundwasserRL - geprägten hohen Schutzwürdigkeit des Grund-
wassers Rechnung getragen. Die Vorgaben des WHG, die dem Gewässerschutz 
dienen, sind damit verhältnismäßig, so dass kein Umsetzungsbedarf besteht.  

Es handelt sich allerdings bei der Wasserkraftnutzung um die einzige Art der Nut-
zung erneuerbarer Energien, die keinem gebundenen Genehmigungstatbestand 
unterliegt, sondern im (Bewirtschaftungs-)Ermessen steht.   

 

                                                
231 § 6 Abs. 1 S. 2 WHG: Die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung hat ein hohes Schutzni-

veau für die Umwelt insgesamt zu gewährleisten; dabei sind mögliche Verlagerungen 
nachteiliger Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes sowie die Erfordernis-
se des Klimaschutzes zu berücksichtigen. 



 132  

7. Bergrecht  

a) Gegenstand und Bedeutung für die Nutzung erneuerbarer Energien  

Das Bergrecht regelt unter anderem das Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten von 
Bodenschätzen.  

Erdwärme ist gemäß § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 lit. b) BBergG ein Bodenschatz, der 
daher - § 2 BBergG - dem Bergrecht unterfällt. Erdwärme kann sowohl zur Wärme- 
als auch zur Elektrizitätserzeugung genutzt werden. Verfügbar bzw. zugänglich ge-
macht wird sie in aller Regel durch Bohrungen.232  

 

b) Verfahren     

Für die Frage, welcher Kontrollvorbehalt vorgesehen ist, sind drei Fallgruppen zu 
unterscheiden:  

 Wenn auf nur einem Grundstück mit einer Tiefe von 100m oder weniger gebohrt 
werden soll, bedarf es gemäß § 4 LagerstättenG einer Anzeige zwei Wochen vor 
Arbeitsbeginn bei der zuständigen Behörde.  

 Wird auf nur einem Grundstück mit mehr als 100m Tiefe gebohrt, ist nach § 127 
BBergG ebenfalls nur eine Anzeige nötig. Eine Betriebsplanpflicht besteht ge-
mäß § 127 Nr. 2 BBergG allerdings dann, wenn dies in Hinblick auf den Schutz 
Beschäftigter oder Dritter oder wegen der Bedeutung des Betriebs von der zu-
ständigen Behörde für erforderlich erklärt wird.  

 Werden mehrere Grundstücke genutzt, besteht unabhängig von der Bohrtiefe 
immer eine Betriebsplanpflicht. Dies ergibt sich daraus, dass § 127 BBergG sich 
nur auf solche Vorhaben bezieht, die nicht auf Gewinnung zielen; dies sind aber 
nur solche, die auf ein Grundstück begrenzt sind (s. unten c)).  

Die letzte Fallgruppe ist immer dann bedeutsam, wenn Geothermie in größerem Um-
fang genutzt werden soll, wobei "größerer Umfang" hier also bereits alle Anlagen 
sind, die sich über mehr als ein Grundstück erstrecken bzw. wenn die Nutzung der 
Erdwärme Gebäuden auf mehr als einem Grundstück dient.233 Bei der Stromerzeu-
gung ist dies in aller Regel der Fall, aber eben auch dann, wenn es um die Wärme-
versorgung mehrerer Gebäude oder gar eines Stadtteils geht.   

Für die Ausnutzung der einmal erteilten Bewilligung ist daher eine Betriebsplanzu-
lassung nach den §§ 50 ff. BBergG erforderlich.  

Ausnahmen von der Betriebsplanpflicht sind gem. § 51 Abs. 3 BBergG bei Betrieben 
geringer Bedeutung oder Gefährlichkeit auf Antrag möglich. Für die Gefährlichkeit 
sind insbesondere die Lagerstättenverhältnisse und die Abbauverfahren maßge-
bend; die Bedeutung richtet sich nach der Betriebsgröße. Erforderlich ist weiter, dass 
der Schutz Beschäftigter und Dritter und das Wiedernutzbarmachen der Oberfläche 
auch ohne die Betriebsplanpflicht sichergestellt werden können.234  

Ausnahmefähig ist aber nur das Führen des Betriebs; die Betriebserrichtung und 
Einstellung kann gemäß § 51 Abs. 3 Satz 2 BBergG von der Betriebsplanpflicht nicht 
ausgenommen werden. Das Verfahren muss also auf jeden Fall bei der Errichtung 
einer Anlage, die in diese Fallgruppe fällt, durchgeführt werden. Bedeutsam ist die 

                                                
232 Gelegentlich werden auch Leitungen dicht unter der Erdoberfläche verlegt. Dieser Fall 

wird hier vernachlässigt; er ist bergrechtlich nicht relevant.  
233 Vgl. Große, Zu den Genehmigungsvoraussetzungen für geothermische Anlagen, NVwZ 

2004, S. 809 (812).  
234 Boldt/Weller, BBergG, 1992, § 51 Rn. 6.  



 133 

Ausnahmemöglichkeit dennoch, da es eine Eigenart des Bergrechts ist, dass die 
Haupt- und Rahmenbetriebspläne im Laufe des Anlagenbetriebs immer wieder er-
neuert werden müssen. Die Ausnahmemöglichkeit stellt damit eine nicht unwesentli-
che Erleichterung dar.  

Zunächst muss also gemäß § 52 Abs. 1 BBergG ein Hauptbetriebsplan erstellt wer-
den. Dessen Geltung ist auf zwei Jahre beschränkt, so dass - § 52 Abs. 2 BBergG - 
ein Rahmenbetriebsplan angezeigt sein kann, dessen Geltungsdauer "nach den je-
weiligen Umständen" zu bemessen ist. Ein Rahmenbetriebsplan ist nach § 52 Abs. 
2a BBergG zwingend erforderlich, wenn das Vorhaben UVP-pflichtig ist.  

 

aa) "Normales" Betriebsplanzulassungsverfahren  

Das Zulassungsverfahren für einen nicht-UVP-pflichtigen Haupt- oder Rahmenbe-
triebsplan richtet sich nach § 54 BBergG. Vorgesehen ist die Beteiligung der in ihrem 
Aufgabenbereich betroffenen anderen Behörden sowie der Gemeinden als Pla-
nungsträger; eines Einvernehmens bedarf es indessen nicht. Auch eine Öffentlich-
keitsbeteiligung entfällt. Eine Spezialregelung besteht, wenn der bergrechtliche Be-
triebsplan auch eine erlaubnispflichtige Gewässerbenutzung vorsieht; in dem Fall 
entscheidet gemäß § 19 Abs. 2 und 3 WHG die Bergbehörde im Einvernehmen mit 
der zuständigen Wasserbehörde über die Erteilung der Erlaubnis. Entscheidungsfris-
ten sind nicht vorgesehen; es gilt daher § 10 S. 2 VwVfG.  

Die Anforderungen an den nach § 54 Abs. 1 BBergG einzureichenden Betriebsplan 
richten sich danach, was zur Beurteilung seiner Zulassungsfähigkeit erforderlich ist.  

Diese Voraussetzungen wiederum ergeben sich aus § 55 BBergG; sie sind sachge-
recht. Liegen die Voraussetzungen vor, besteht ein Anspruch auf die Zulassung des 
begehrten Betriebsplans.  

Das bergrechtliche Betriebsplanverfahren entfaltet keine Konzentrationswirkung.  

 

bb) Planfeststellungsverfahren im Falle der UVP-Pflichtigkeit   

Ob ein Vorhaben UVP-pflichtig ist, ergibt sich abschließend aus der UVP-V Berg-
bau:235 Nach deren § 1 Nr. 8 bedarf es einer UVP bei Tiefbohren zur Gewinnung von 
Erdwärme ab 1000m Teufe in ausgewiesenen Naturschutzgebieten oder in ausge-
wiesenen236 FFH- oder Vogelschutzgebieten. Die Übereinstimmung mit den Vorga-
ben der UVP-RL, in der die UVP-Pflichtigkeit nicht von der Belegenheit des Vorha-
bens in einem Schutzgebiet abhängig gemacht wird, scheint zweifelhaft, doch sei 
dies dahingestellt.  

Im Falle einer UVP-Pflicht ist gem. § 57a BBergG ein Planfeststellungsverfahren - 
als Trägerverfahren der UVP - durchzuführen. Maßgebend sind die einschlägigen 
Vorschriften des VwVfG, soweit das BBergG nicht abweichende vorrangige Rege-
lungen enthält.237 Die entsprechenden Vorschriften des VwVfG enthalten detaillierte 
Vorgaben über die einzelnen Verfahrensschritte und die Zeiträume, innerhalb derer 
sie zu bewältigen sind.  

Es handelt sich also um ein im Verfahrensablauf anspruchsvolleres Verfahren mit 
Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung; andererseits entfaltet ein Planfeststel-

                                                
235 Vgl. Nr. 15.1 der Anlage I zum UVPG; Boldt/Weller, BBergG, 1992, § 52 Rn. 25.   
236 So der Wortlaut der Vorschrift. Im Falle eines pflichtwidrig nicht ausgewiesenen FFH- oder 

VSG stellen sich einige verkettete Probleme.   
237 Boldt/Weller, BBergG, 1992, § 52 Rn. 16.  
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lungsbeschluss - vgl. § 75 Abs. 1 VwVfG sowie § 57a Abs. 4 Satz 1 BBergG - u.a. 
Konzentrationswirkung.    

 

c) Materielle Voraussetzungen einer Bergbauberechtigung  

Bei Erdwärme handelt es sich um einen bergfreien Bodenschatz, der damit nicht im 
Eigentum des Grundstückseigentümers liegt. Zu ihrer Nutzung bedarf es vielmehr 
einer Erlaubnis oder Bewilligung nach den §§ 6 ff. BBergG (Bergbauberechtigung).  

Bergbauberechtigungen sind Erlaubnisse zum Aufsuchen, Bewilligungen zum Ge-
winnen und Bergwerkseigentum. Sie werden nach den §§ 6 ff. BBergG auf Antrag 
verliehen. Die Berechtigung ist zu verleihen, wenn keiner der in den §§ 11 f. BBergG 
genannten Versagungsgründe vorliegt. Zu den Voraussetzungen einer Bewilligung 
gehört u.a., dass ein Arbeitsprogramm vorgelegt wird, aus dem insbesondere her-
vorgeht, dass die technische Durchführung der Gewinnung und die danach erforder-
lichen Einrichtungen unter und über Tage ausreichend sind und die Gewinnung in 
einer angemessenen Zeit erfolgt. Bei gewerblichen Zwecken muss auch glaubhaft 
gemacht werden, dass die erforderlichen Mittel zur Vorhabensdurchführung aufge-
bracht werden können.  

Weiter darf die Bergbauberechtigung gemäß § 11 Nr. 10 iVm § 12 Abs. 1 BBergG  
nicht wegen überwiegender öffentlicher Interessen ausgeschlossen sein. Dies ver-
langt eine Abwägung der verschiedenen Interessen durch die zuständige Behörde. 
Für die Berechtigung spricht dabei u.a. das Interesse an der Nutzung erneuerbarer 
Energien, dagegen stehen können beispielsweise der Naturschutz, Verkehr, Gewäs-
serschutz oder auch andere Bodenschätze, deren Gewinnung erschwert würde.238 
Dabei ist der Versagungsgrund nur erfüllt, wenn die anderen öffentlichen Interessen 
die bergrechtliche Nutzung in dem gesamten in Rede stehenden Feld ausschlie-
ßen.239  

Die Versagungsgründe sind insgesamt sachgerecht; bei ihrer Anwendung müssen 
Art und Ausmaß des Vorhabens berücksichtigt werden. Ob sie im Einzelfall zu über-
zogenen Anforderungen führen, kann abstrakt nicht beurteilt werden. Insbesondere 
steht der Behörde über die Erteilung oder Versagung der Berechtigung kein Ermes-
sen zu: Liegt keiner der Versagungsgründe vor, ist die beantragte Bergbauberechti-
gung zu erteilen. Die Pflicht zum Bereitstellen angemessener Genehmigungsvoraus-
setzungen aus der EE-RL ist damit - insoweit - erfüllt.    

Nicht erforderlich ist eine Bergbauberechtigung nur in den Fällen des § 4 Abs. 2 
BBergG, also unter anderem dann, wenn sie einem Grundstück aus Anlass oder im 
Zusammenhang mit dessen baulicher oder sonstigen städtebaulichen Nutzung er-
folgt. Hierunter fallen zum einen Tätigkeiten wie das Ausheben einer Baugrube oder 
sich aus § 9 BauGB ergebenden festgesetzte Maßnahmen - oder das Beheizen ei-
nes Gebäudes mit Erdwärme.240 In diesen Fällen handelt es sich nicht um die "Ge-
winnung" von Bodenschätzen im Sinne von § 2 BBergG. Es kommt nicht darauf an, 
ob eine gewerbliche Nutzung vorliegt, beispielsweise das Beheizen eines öffentli-
chen Schwimmbads.  

Eine Gewinnung von Erdwärme liegt jedoch dann vor, wenn die gewonnene Wärme 
über die Grenzen des einzelnen Grundstücks hinaus genutzt werden soll, etwa 

                                                
238 Vgl. Große, Zu den Genehmigungsvoraussetzungen für geothermische Anlagen, NVwZ 

2004, S. 809 (812).  
239 Boldt/Weller, BBergG, 1992, § 11 Rn. 14; Piens/Schulte/Vitzthum, BBergG, 1983, § 11 Tz. 

17 f.  
240 Boldt/Weller, BBergG, 1992, § 4 Rn. 7 mwN aus den Gesetzesmaterialien. 
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durch Errichtung einer zentralen Heizungsanlage, oder wenn die Nutzung der Erd-
wärme im Verhältnis zur baulichen Nutzung wesentlich überwiegt.241  

 

d) Fazit zum Bergrecht  

aa) Verfahren  

In Bezug auf die Beschleunigungs- und Vereinfachungsanforderungen der EE-RL 
wird die Nutzung von Erdwärme verfahrensrechtlich für Einzelhaushalte durch das 
bloße Anzeigeverfahren in formeller Hinsicht sehr einfach gemacht. Das Verlangen 
eines Betriebsplans wegen Bedeutung des Vorhabens scheint grundsätzlich ange-
messen, zumal für das Führen des Betriebs hiervon ausnahmsweise abgesehen 
werden kann.  

Soweit ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen ist, ist der Verfahrensablauf im 
VwVfG detailliert und transparent geregelt. Im Übrigen gelten die Ausführungen 
oben unter 1.  

 

bb) Genehmigungsvoraussetzungen  

Die materiellen Voraussetzungen der Betriebsplanzulassung sowie der Planfeststel-
lungsfähigkeit sind sachgerecht und angemessen und daher verhältnismäßig im 
Sinne von Art. 13 Abs. 1 EE-RL.   

Insgesamt besteht daher kein Anpassungsbedarf.  

 

8. Seeanlagenrecht  

Offshore Windparks werden, soweit sie innerhalb der 12sm-Zone liegen, nach BIm-
SchG genehmigt; es kann daher nach oben (2.) verwiesen werden.  

Liegen sie, was auf die weit überwiegende  Anzahl der geplanten Projekte zutrifft, in 
der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), richtet sich ihre Genehmigung nach 
der SeeAnlV;242 zuständige Behörde ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hyd-
rographie (BSH).    

Da Offshore Windparks in aller Regel weit mehr als 20 Windenergieanlagen umfas-
sen, sind die Vorhaben gemäß § 2a SeeAnlV UVP-pflichtig, weshalb eine Öffentlich-
keitsbeteiligung - Antragskonferenz, Bekanntmachung, Auslegung, Erörterungster-
min - vorgesehen ist. Seit einigen Monaten verzichtet das BSH - in Übereinstimmung 
mit dem Straffensanliegen der EE-RL - darauf, vor der ersten Öffentlichkeitsbeteili-
gung noch eine reine Behördenbeteiligung durchzuführen. Die Genehmigung ergeht 
im Einvernehmen mit der jeweils zuständigen Wasser- und Schifffahrtsdirektion; an-
dere Behörden - insbesondere das Bundesamt für Naturschutz, Bundeswehr, Luftsi-
cherheit - werden beteiligt. Das Verfahren genügt den unter 1. dargelegten Anforde-
rungen und enthält keine Besonderheiten.  

Die materiellen Voraussetzungen ergeben sich aus § 3 SeeAnlV. Die Genehmigung 
darf nur versagt werden, wenn die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs 
beeinträchtigt oder die Meeresumwelt gefährdet wird oder wenn Erfordernisse der 
Raumordnung oder sonstige überwiegende Belange einer Genehmigung entgegen-

                                                
241 Piens/Schulte/Vitzthum, Bundesberggesetz, § 4 Tz. 15.  
242 Verordnung über Anlagen seewärts der Begrenzung des deutschen Küstenmeers, BGBl. I 

1997, S. 57, zuletzt geändert durch Erste Verordnung zur Änderung der SeeAnlV, BGBl. 
I 2008, S. 1296.  
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stehen; die beiden letztgenannten Voraussetzungen wurden mit der Novelle der 
SeeAnlV von Mitte 2008 eingeführt.   

Die Tatbestandsmerkmale einer Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des 
Schiffsverkehrs und der Gefährdung der Meeresumwelt sind in der Genehmigungs-
praxis des BSH in gut voraussehbarer Weise konkretisiert und ausgefüllt worden.  

Ein Raumordnungsplan für die AWZ ist für die Nordsee im September 2009243 und 
für die Ostsee244 im Dezember 2009 in Kraft getreten. Die Planungssicherheit hat 
sich durch dieses Instrument insbesondere deshalb erhöht, weil Vorrang- und Vor-
behaltsgebiete für die Schifffahrt festgelegt wurden, was die Standortauswahl er-
leichtert. Soweit Vorranggebiete für die Windenergienutzung festgelegt wurden, ent-
falten sie keine Ausschlusswirkung.  

Andere öffentliche Belange sind beispielsweise die Rohstoffgewinnung245 und solche 
der Verteidigung.  

Die Offshore Windkraftnutzung war bislang mit der Formulierung von nur zwei Ver-
sagungsgründen "gut bedient"; es ist sachgerecht und steht in Einklang mit dem Flä-
chenbedarf dieser Art der Energieerzeugung, auch andere Belange in den Geneh-
migungstatbestand aufzunehmen. Die verwendete Begrifflichkeit - kein "Entgegen-
stehen" sonstiger öffentlicher Belange - wurde in Anlehnung an § 35 Abs. 1 BauGB 
gewählt,246 dient also dazu, der Offshore Windenergienutzung in der Abwägung mit 
den anderen Belangen ein starkes Gewicht einzuräumen.247 

Insgesamt begegnet das seeanlagenrechtliche Verfahren keinen Bedenken in Hin-
blick auf die von der EE-RL geforderten angemessenen Verfahrensbeschleunigun-
gen und Genehmigungstatbestände, zumal die Genehmigungsbehörde eine transpa-
rente Verwaltungspraxis etabliert hat, die zu einer guten Berechenbarkeit und einer 
sehr guten Deckung des Informationsbedarfs der Antragsteller geführt hat.248  

Zur Zeit werden allerdings Änderungen des Genehmigungsverfahrens diskutiert; 
nach dem derzeitigen Entwurf249 ist insbesondere die Einführung einer der Antrag-
stellung vorgelagerten Stufe in Form des Erfordernisses einer Planungsberechtigung 
vorgesehen. Die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen; im Anschluss an eine 
vom BMVBS durchgeführten Verbändeanhörung sind weitere Gespräche vorgese-
hen. Dieser im Raum stehende Entwurf kann daher noch nicht auf seine Richtlinien-
konformität überprüft werden.  

Es besteht daher zur Zeit kein Anpassungsbedarf der SeeAnlV.   

 

9. Problempotential "Anlagen zur Herstellung von Anlagen"  

Die EE-RL enthält keinerlei Anforderungen an die Errichtung von Anlagen, in denen 
wiederum Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität oder Wärme/Kälte aus erneuerba-
ren Energiequellen hergestellt werden, wie zum Beispiel ein Rotorblattwerk, ein 
Werk zur Herstellung von Solaranlagen, Gießereien u.ä. Für Offshore Windparks 

                                                
243

 Verordnung über die Raumordnung in der Nordsee vom 21. September 2009, BGBl. I 
2009, S. 3107.  

244
 Verordnung über die Raumordnung in der Ostsee vom 10. Dezember 2009, BGBl. I 2009, 

S. 3861.   
245 Sicherungsauftrag Bergbau, § 1 Nr. 1 BBergG. 
246 Begründung SeeAnlV. 
247 Vgl. oben 3. c). 
248 S. z.B. die vom BSH herausgegebenen Standards, die im Zuge des Genehmigungsverfah-

rens (und des Anlagenbetriebs) zu beachten sind und die über das Internetangebot oh-
ne weiteres verfügbar sind.  

249 Entwurf des BMVBS, Stand 29. Juni 2009.  
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bedarf es auch Schwerlastkajen und ähnlicher infrastruktureller Voraussetzungen, 
die umfangreiche Planungsarbeiten erfordern.  

Es handelt sich hierbei häufig um sehr große Anlagen, in denen auch verschiedene, 
potentiell umweltgefährdende Stoffe verwendet werden können. Sie unterfallen da-
her den einschlägigen europäischen und nationalen Vorschriften der Anlagenzulas-
sung; möglicherweise ist auch das Kreislaufwirtschafts-/Abfallrecht von Bedeutung.  

Eine genaue Prüfung, welche Genehmigungsverfahren für solche "vorgelagerten" 
Anlagen einschlägig sind, kann hier nicht geleistet werden. Es ist aber immerhin vor-
stellbar - ohne dass dies hier verifiziert worden wäre - dass der zügige Ausbau der 
Nutzung erneuerbarer Energien wegen eines Mangels an Erzeugungsanlagen lang-
samer voranschreitet als nötig und dass dieser Mangel deshalb nicht schnell beho-
ben werden kann, weil die "vorgelagerten" Anlagen wiederum erst in zeitaufwendi-
gen Verfahren genehmigt werden müssen.  

Art. 13 EE-RL enthält keine Pflichten, die sich auf diese Sachlage beziehen. Wegen 
der unbedingten Pflicht zum Erreichen der nationalen Zielwerte könnte es aber an-
gezeigt sein zu überprüfen, ob dies ein relevantes Problem ist und ob sich daraus 
ein Bedarf zur Anpassung der Zulassungsverfahren - im Rahmen des einschlägigen 
Gemeinschaftsrechts - ergibt.  

 

III. Zusammenfassung   

Die untersuchten Anlagenzulassungsverfahren genügen den Anforderungen der EE-
RL an ein zügiges und koordiniertes Verfahren. Sie sind zur Umsetzung geeignet 
und es besteht kein weiterer Anpassungsbedarf.  

Auch die materiellen Genehmigungstatbestände sind angemessen und lassen kei-
nerlei Hürden erkennen, die auch angesichts der Bedeutung der Nutzung erneuerba-
rer Energien nicht gerechtfertigt wären. Denn soweit die Erzeugung von Elektrizität 
etc. aus erneuerbaren Energieträgern sich bei der Anlagenzulassung im konkreten 
Fall nicht durchsetzen kann, ist dies nach den Genehmigungstatbeständen dem 
Schutz anderer öffentlicher Belange geschuldet, wie etwa dem Immissionsschutz, 
dem Natur- und Landschaftsschutz, dem Schutz des Außenbereichs, dem Denkmal-
schutz u.a. Es liegt - soweit sich nicht ohnehin Schranken aus dem Gemeinschafts-
recht ergeben, wie etwa beim Naturschutzrecht - im Umsetzungsermessen der Mit-
gliedstaaten, auch andere Belange in die Abwägung einzubeziehen und mit einem 
ihrerseits angemessenen Gewicht zu versehen.  

Etwas anderes könnte sich nur und erst ergeben, wenn sich abzeichnen sollte, dass 
der nationale Zielwert der EE-RL nicht erreicht wird. Doch ist dies im Moment nicht 
absehbar.  

Es besteht kein Anpassungsbedarf.   

 

IV. Optimierungspotential  

Es ergeben sich jedoch die folgenden Optimierungsmöglichkeiten:  

 § 14 Abs. 2 Satz 2 BauNVO ist ein Ausnahmetatbestand, der die Anlagenzulas-
sung von einer Ermessensentscheidung abhängig macht. In Betracht kommt, ei-
ne regelmäßige Zulässigkeit von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie 
einzuführen.  

 Die Nutzung solarer Strahlungsenergie könnte in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB auf-
genommen werden. Allerdings scheint sich aus § 32 EEG zu ergeben, dass dies 
gar nicht gewollt ist, vgl. a. Begründung zu § 32 EEG.   
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 Biomasseanlagen sind nur bis zu einer bestimmten Größe - 0,5MW installierte 
elektrische Leistung - privilegiert. Dieser Wert könnte angehoben werden. Dies 
hätte auch den Vorteil, dass Biogasaufbereitungsanlagen, die erst ab einer Pro-
duktionsanlagengröße von mindestens 1MW wirtschaftlich sinnvoll sind, im direk-
ten Zusammenhang mit der Produktionsanlage verwirklicht werden könnten. Dies 
würde zu einem geringeren Transportaufwand, geringerer Entfernung zum Gas-
netz, geringeren Energieverlusten bei den Substraten, Vermeidung spezieller 
Gasleitungen von der Produktions- zur Aufbereitungsanlage führen.   

 Die Zulassungsverfahren für Geothermieanlagen könnten vereinfacht werden; 
auf die gutachterliche Äußerung "Rechtshemmnisse für die Genehmigung tiefen-
geothermischer Anlagen" der RAe Altrock, Große und Lehnert im Auftrag des 
BMU wird verwiesen.250   

Denkbar, gemeinschaftsrechtlich aber keineswegs geboten wäre noch eine Be-
schränkung des Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahrens im Rahmen der UVP auf ein 
schriftliches Verfahren; das deutsche Recht geht hier über das Gemeinschaftsrecht 
hinaus. Von einer Abschaffung ist allerdings dringend abzuraten. Denn es spricht 
sehr viel dafür, dass ein solcher Ansatz sich als kontraproduktiv erweist: Ein "Durch-
boxen" von Vorhaben führt eher zu mehr als zu weniger Widerstand, wohingegen im 
Rahmen von UVPs mit direkter Öffentlichkeitsbeteiligung mit entsprechenden Ge-
sprächs- und Mediationsmöglichkeiten Vorhabensoptimierungen möglich werden, 
die Folgestreitigkeiten entfallen lassen. An den Erörterungsterminen sollte daher 
festgehalten werden.251   

Es ist außerdem darauf hinzuweisen, dass das existierende Verfahrensrecht die viel-
fach beklagten Doppelprüfungen nicht vorsieht; sie können bereits jetzt vermieden 
werden. Soweit dies nicht geschehen sollte, besteht in der Regel eine gute Koopera-
tion zwischen verschiedenen Behörden, die einen Zeitversatz minimiert. Auch der 
zusätzliche Aufwand für den Vorhabensträger ist gering, da die Untersuchungen nur 
einmal durchgeführt werden, die Ergebnisse aber in mehrere verschiedene Studien 
und Gutachten einfließen.252 

 

                                                
250

 S.a. Große, Strom und Wärme aus der Tiefe, ZUR 2009, S. 535.  
251

 S. bereits oben I. 2. a) mwN.   
252 Aus dem Bereich der Zulassung von Offshore Windparks etwa ist ein Fall bekannt, in dem 

die Untersuchungsdaten sowohl in das Raumordnungsverfahren als auch in das BIm-
SchG-Verfahren eingebracht werden; diese Verfahren laufen auch parallel und es gibt 
eine enge Zusammenarbeit zwischen den Behörden und mit dem Vorhabensträger 
(gemeinsame Festlegung des Untersuchungsrahmens). Wäre in dem Fall auch eine 
FFH-VP erforderlich, ließe sich die Studie aus den vorhandenen Daten ohne weitere 
Untersuchungen erstellen. In einem anderen Fall sind weitere aktualisierende Untersu-
chungen nur deshalb erforderlich, weil zwischen der landesplanerischen Beurteilung 
und dem Genehmigungsantrag nach BImSchG fünf Jahre vergangen sind; dies ist of-
fensichtlich dem Vorhabensträger und nicht der Rechtslage oder den handelnden Be-
hörden zuzurechnen.  
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E. Arbeitspaket 3b: Technische Gerätespezifikationen  

Zu prüfen ist hier der Umsetzungsbedarf, der sich aus Art. 13 Abs. 2 EE-RL ergeben 
könnte. Hierfür ist insbesondere zu eruieren, welche "Geräte und Systeme" in der 
Vorschrift in Bezug genommen werden, worauf technische Spezifikationen sich im 
Zusammenhang mit der EE-RL beziehen dürfen und welche Zielsetzung die Vor-
schrift hat. Anhand dessen kann festgestellt werden, ob und inwieweit die bestehen-
den Vorschriften die Vorgaben der EE-RL bereits erfüllen.  

 

I. Anforderungen des Gemeinschaftsrechts   

1. Art. 13 Abs. 2 EE-RL  

Art. 13 Abs. 2 EE-RL lautet:  

Die Mitgliedstaaten legen eindeutige technische Spezifikationen fest, die Geräte und 
Systeme, die erneuerbare Energien nutzen, erfüllen müssen, damit ihnen die Förder-
regeln zugute kommen. Gibt es europäische Normen, einschließlich Umweltzeichen, 
Energiezeichen und sonstige von den europäischen Normengremien entwickelte 
technische Referenzsysteme, werden solche technischen Spezifikationen auf der 
Grundlage dieser Normen abgefasst. Solche technischen Spezifikationen dürfen 
nicht vorschreiben, wo die Geräte und Systeme zu zertifizieren sind, und sollten kein 
Hindernis für das Funktionieren des Binnenmarkts darstellen.  

 

a) Bezugsgeräte und -systeme  

Es ist nicht eindeutig, auf was für Geräte und Systeme die Vorschrift sich bezieht:  

 Der Wortlaut ("nutzen") suggeriert, dass es um sämtliche Geräte/Systeme, die 
Elektrizität oder Wärme/Kälte nutzen, geht; dies wäre letztlich jedes stromver-
brauchende bzw. wärme-/kälteproduzierende Gerät jedweder Größe.  

 In Betracht kommt aber auch, dass die Vorschrift sich nur auf das bezieht, was 
hier unter "Erzeugungsanlagen" verstanden wird, also Windenergieanlagen, So-
larkollektoren, Wärmepumpen, Wasserkraftanlagen etc., also die Geräte und 
Systeme, die die natürlicherweise vorhandene Energie im Sinne der Legaldefini-
tion des Art. 2 Abs. 1 lit. a) EE-RL in eine für den Menschen nutzbare Form um-
wandeln.  

Die erste, sehr weite Auslegung wird insbesondere durch die Wortwahl "nutzen" ge-
stützt, obwohl in Art. 13 Abs. 1 EE-RL von Erzeugungsanlagen die Rede ist. Es wird 
also an anderer Stelle zwischen Erzeugen und Nutzen differenziert - und hier auf die 
Nutzung abgestellt. Außerdem ist von "Geräten" die Rede, nicht von "Anlagen", was 
- s. wieder Art. 13 Abs. 1 EE-RL - nahe legt, dass es sich nicht um Erzeugungsanla-
gen handeln soll, zumal im übrigen Gemeinschaftsrecht der Begriff Geräte eher für 
Verbrauchsgeräte verwendet wird.253 Außerdem werden in Art. 13 Abs. 6 UA 1 EE-
RL bereits für einige Erzeugungsanlagen254 Regelungen getroffen, ohne dass in ir-
gend einer Weise auf den Absatz 2 Bezug genommen würde (und umgekehrt); dies 
spricht dafür, dass jeweils andersartige Sachverhalte geregelt werden sollen.  
                                                
253 S. insbesondere die Ökodesign-RRL 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforde-
rungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte, ABl. EG 2005 
Nr. L 191, S. 29, sowie die GerätekennzeichnungsRL 93/68/EWG, ABl. EG 1993 Nr. L 
220 vom 30. August 1993. 

254 In UA 5 ist dann allerdings wieder von "Geräten" die Rede.  
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Andererseits stellt diese Auslegung extrem hohe Anforderungen an die Mitgliedstaa-
ten in einem Bereich, der - jedenfalls perspektivisch - bereits durch die Ökodesign-
RL abgedeckt wird. Dies spricht gegen diese Auslegung; schließlich sind die Durch-
führungsvorschriften in Arbeit, so dass redundante Vorgaben entstünden.  

Unklar ist auch, wie "Förderregeln" für diese unzähligen Geräte aussehen sollten - 
es scheint auf der Ebene der Verbrauchsgeräte wesentlich sinnvoller, mit Produktzu-
lassungsanforderungen zu arbeiten als mit Förderungen. Dies spricht im Rahmen 
des Gesamtsystems des EU-Energierechts255 für die engere Auslegung, wenngleich 
der Wortlaut und aus systematischer Sicht die Vorgaben des Art. 13 Abs. 6 EE-RL 
dagegen sprechen.  

Ein Vergleich mit anderen Sprachfassungen führt zu dem Ergebnis, dass es trotz 
dieser letztgenannten Bedenken um die engere Auslegung geht und gerade kein 
systematischer Widerspruch vorliegt, sondern Art. 13 Abs. 6 EE-RL eine Spezialvor-
schrift zu Absatz 2 ist.   

Die englische Fassung lautet:  

Member States shall clearly define any technical specifications which must be met by 
renewable energy equipment and systems in order to benefit from support schemes.  

"Renewable energy equipment" oder "system" bezieht sich immer auf Geräte, die 
der Erzeugung gebrauchsfähiger Energie dienen,256 nicht auf Verbrauchsgeräte. 
Darüber hinaus ist in Abs. 6 von "renewable energy heating and cooling systems and 
equipment" die Rede, so dass - ganz anders als in der deutschen Fassung - klar 
eine Spezialregelung vorliegt und kein systematischer Widerspruch entsteht.  

Mit der französischen Fassung verhält es sich ebenso wie mit der englischen:  

Les États membres définissent clairement les spécifications techniques éventuelles à 
respecter par les équipements et systèmes d'énergie renouvelable pour bénéficier 
des régimes d'aide.  

In Abs. 6 heißt es ebenfalls "systèmes et équipements de chauffage et de refroidis-
sement", es handelt sich also wiederum eindeutig um eine Spezialvorschrift zu Ab-
satz 2.  

Es ist im Ergebnis deshalb davon auszugehen, dass es um technische Spezifikatio-
nen für Anlagen geht, die die Umwandlung von Energie iSv Art. 2 Abs. 1 lit. a) EE-
RL in eine für den Menschen nutzbare Form - Elektrizität, Wärme oder Kälte - bewir-
ken.  

 

b) Umwandlungswirkungsgrad als Gegenstand der technischen Spezifikatio-
nen  

Aus dem Gesamtkontext der EE-RL lässt sich ableiten, dass es sicherlich nicht um 
sicherheitsrelevante Vorgaben geht. Auch immissionsschutzrechtliche Vorschriften, 
wie Geräusch- oder Geruchsemissionen, oder die Umwelteinflüsse etwa eines Was-
serkraftwerks und ähnliches - dürften hier nicht im Fokus des Richtliniengebers ge-
standen haben.  

Eine Zusammenschau mit den Spezialregelungen in Art. 13 Abs. 6 EE-RL bringt hier 
Klarheit. Es heißt dort in UA 5:  

Bei der Beurteilung des Umwandlungswirkungsgrads und des Input/Output-
Verhältnisses von Systemen und Geräten für die Zwecke dieses Absatzes verwen-

                                                
255 Vgl. Erwägungsgrund (17) der EE-RL.  
256 Vgl. Ergebnisse unter Nutzung von google, Suchwort "renewable energy equipment" bzw. 

"system".  
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den die Mitgliedstaaten gemeinschaftliche oder - in Ermangelung dieser - internatio-
nale Verfahren, falls es solche Verfahren gibt.  

Gegenstand der technischen Spezifikationen ist also der Umwandlungswirkungsgrad 
bzw. das Input/Output-Verhältnis der jeweiligen Elektrizitäts- bzw. Wärme-
/Kälteerzeugungsanlagen und Systeme.  

 

c) Zielsetzung der Vorschrift  

Die Zielsetzung der Vorschrift ist unklar.  

Zum einen kommt in Betracht, sie als Instrument der Technologiefortentwicklung 
anzusehen: Die Geräte und Systeme, die die technischen Spezifikationen nicht erfül-
len, sollen auch nicht in den Genuss der jeweils vorgesehenen Förderregeln kom-
men. In Zusammenhang mit dem Gegenstand der technischen Spezifikationen ließe 
sich hieraus als Zielsetzung der Vorschrift ein "Erzwingen" von Effizienzfortschritten 
über ein (mittelbares) Anreizsystem ableiten.  

Die Zielsetzung der Vorschrift könnte aber auch sein, dass es um ein Mittel zur Ver-
meidung von Handelshemmnissen und Wettbewerbsverzerrungen geht: Die Festle-
gung technischer Spezifikationen führt zu gemeinschaftsweit transparenten Anforde-
rungen, aus denen sich ergibt, unter welchen Voraussetzungen eine Förderregelung 
greift. So besteht keine Gefahr, dass aufgrund "willkürlicher" Anwendung der jeweili-
gen nationalen Förderregeln nationale Hersteller bevorzugt werden.  

Für die erste Auslegung spricht insbesondere der Wortlaut der Vorschrift. Auch zeigt 
die Erfahrung, dass es gelingen kann, durch das Anziehen technischer Standards 
technische Weiterentwicklungen zu erreichen und den entsprechenden Produkten 
zur Marktdurchdringung zu verhelfen.   

Die zweite Auffassung hingegen wird gestützt durch den Erwägungsgrund (45) der 
EE-RL, in dem Gesichtspunkte genannt werden, die den funktionierenden Binnen-
markt in den Vordergrund stellen. Auch die korrespondierende Frage im Aktionsplan 
zielt allein auf das Abfragen eines Bestands an technischen Spezifikationen, ohne 
Verlangen nach einer Darlegung, wie zukünftige/weitere Spezifikationen aussehen 
könnten.  

Für die zweite Auffassung spricht außerdem, dass der Umwandlungswirkungsgrad 
ein Gesichtspunkt ist, den jeder Hersteller (und Anlagenbetreiber) von vorneherein 
im Blick haben wird, da hierdurch die Qualität seines Produkts und damit seine Ver-
kaufs- und Einsatzchancen verbessert werden. Auch gibt es - z.B. bei der Nutzung 
der Sonnenenergie oder der Geothermie - so verschiedene Technologien bzw. so 
rasche Technologieentwicklung oder einen so starken Einzelfallbezug, dass Spezifi-
kationen sich gar nicht sinnvoll auf allgemeiner Ebene erstellen lassen.  

Es kann nicht das Ziel einer Vorschrift der EE-RL sein, dass Technologieentwicklun-
gen, die - wie häufig auch immer - in "eine andere Richtung" gehen könnten, unter-
bleiben, weil es am Anreiz fehlt. Wenig ressourcenschonend scheint es auch, wenn 
in aufwendigen, notifizierungsbedürftigen Verfahren257 Anreize zu einem Handeln 
gesetzt werden, die sich aus den allgemeinen marktwirtschaftlichen Prinzipien ohne-
hin ergeben.   

Aus alledem ergibt sich also als Zielsetzung von Art. 13 Abs. 2 EE-RL, dass einzel-
staatliche Maßnahmen vermieden werden sollen, die zu einer Beeinträchtigung des 
Binnenmarkts führen könnten. Durch Festlegung eindeutiger Spezifikationen können 
objektive und transparente Kriterien geschaffen werden, auf die alle Marktteilnehmer 

                                                
257

 Vgl. die Vorgaben der RL 1998/34/EG.  
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sich einstellen können, so dass keine Gefahr protektionistischen Verhaltens bei der 
Förderung verbleibt.  

 

d) Keine Pflicht zur Festlegung technischer Spezifikationen  

Dies heißt aber nicht, dass ein Mitgliedstaat in jedem Fall zur Festlegung technischer 
Spezifikationen verpflichtet wäre. Vielmehr besteht die Pflicht nur insoweit, wie die 
Förderung nach dem jeweiligen Fördersystem des Mitgliedstaats überhaupt von sol-
chen technischen Eigenschaften abhängig gemacht werden soll. Wird z.B. ohnehin 
alles gefördert, ganz unabhängig von irgendwelchen besonderen Eigenschaften, 
besteht angesichts der dargelegten Zielsetzung auch keine Notwendigkeit, Eigen-
schaften festzulegen, auf die es für die Förderung nicht ankommt.  

Dies schließt es aber auch nicht aus, für einige Erzeugungsanlagentypen eine Ver-
knüpfung zwischen den Umwandlungswirkungsgrad betreffenden technischen Ei-
genschaften und der Förderfähigkeit zu schaffen. Soweit dies geschieht, ist Art. 13 
Abs. 2 EE-RL zu beachten.  

In Abhängigkeit von den vorhandenen oder geplanten Förderinstrumentarien liegt es 
im Umsetzungsermessen der Mitgliedstaaten, ob ein gemischtes System gewählt 
wird, ob für alle Anlagentypen Spezifikationen geschaffen werden sollen oder für 
keine.   

 

e) Art. 34 AEUV (ex-Art. 28 EG) 

Die technischen Spezifikationen, die nach Maßgabe von Art. 13 Abs. 2 EE-RL gege-
benenfalls entwickelt werden, "sollten" kein Hindernis für das Funktionieren des Bin-
nenmarkts darstellen.  

Da die Richtlinie - bis auf ihre Art. 17, 18 und 19 - auf Art. 192 Abs. 1 AEUV (ex-Art. 
175 Abs. 1 EG) gestützt ist, kommen gemäß Art. 193 AEUV (ex-Art. 176 EG) ver-
stärkte Schutzmaßnahmen grundsätzlich in Betracht; es können auf nationaler Ebe-
ne also in den technischen Spezifikationen schärfere Anforderungen gestellt werden, 
so dies mit dem EG vereinbar ist. Dies kann nur anhand bestehender Vorschriften 
fallbezogen geprüft werden.  

Aufgrund des dargelegten Normzwecks kommt aber auch ein gänzlicher oder teil-
weiser Verzicht auf technische Spezifikationen in Betracht.  

 

2. Vorhandene Referenzwerte auf der Gemeinschaftsebene  

Soweit ein Mitgliedstaat technische Spezifikationen schaffen will, sind bereits auf der 
Gemeinschaftsebene vorhandene Vorgaben zu beachten.  

 

a) Art. 13 Abs. 6 EE-RL  

Aus Art. 13 Abs. 6 EE-RL ergeben sich bestimmte Anforderungen, die von den Mit-
gliedstaaten zu beachten sind.   

 Bei Biomasse, die in Anlagen und Systemen zur Wärme- und Kälteerzeugung 
eingesetzt wird, fördern die Mitgliedstaaten Umwandlungstechnologien, die einen 
Umwandlungswirkungsgrad von mindestens 85% für Privathaushalts- und kom-
merzielle Anwendungen und von mindestens 70% für industrielle Anwendungen 
erreichen (UA 2);  



 143 

 bei Wärmepumpen fördern die Mitgliedstaaten solche, die die in der Entschei-
dung der Kommission 2007/342/EG vom 9. November 2007258 zur Festlegung 
der Umweltkriterien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Elektro-, Gas-
motor- und Gasabsorptionswärmepumpen festgelegten Mindestanforderungen 
für die Vergabe des EG-Umweltzeichens erfüllen (UA 3);  

 bei solarthermischer Energie fördern die Mitgliedstaaten zertifizierte Anlagen und 
Systeme, die auf europäischen Normen einschließlich Umwelt- oder Energiezei-
chen oder sonstigen von den technischen Normungsgremien entwickelten tech-
nischen Referenzsystemen beruhen (UA 4).  

Aufgrund dieser Spezialvorschriften bedarf es für die genannten Anlagen und Sys-
teme keiner weiteren Prüfung, ob es europäische Vorgaben gibt.  

Dabei beziehen sich die Anforderungen in der genannten Kommissionsentscheidung 
nur auf Wärmepumpen mit einer thermischen Leistung bis zu 100kW; das heißt, 
dass für Pumpen mit höherer Leistung Art. 13 Abs. 2 EE-RL greift. 

Diese Spezialvorschriften schließen es allerdings nicht aus, auch Anlagen und Sys-
teme zur Wärme- und Kälteerzeugung zu fördern, die diese Anforderungen nicht 
erfüllen.259 Es handelt sich insofern nicht um eine Verknüpfung zwischen Förderfä-
higkeit und technischen Eigenschaften. Auch ist nicht ausgeschlossen, dass ein Mit-
gliedstaat strengere Anforderungen stellt; es handelt sich um Mindestanforderungen. 
Beides wird in Arbeitspaket 9 P. I und II näher begründet.  

 

b) Umweltzeichenverordnung VO (EG) Nr. 1980/2000  

Die VO (EG) Nr. 1980/2000260 regelt die Vergabe des Umweltzeichens für Produkte, 
die in der Europäischen Gemeinschaft verfügbar sind. Sie dient der Förderung von 
Produkten, die geeignet sind, im Vergleich mit anderen Produkten derselben Pro-
duktgruppe negative Umweltauswirkungen zu verringen und damit zu einer effizien-
ten Nutzung der Ressourcen und einem hohen Umweltschutzniveau beizutragen.  

Das Umweltzeichen wird vergeben, wenn ein Produkt grundlegenden Umweltanfor-
derungen und festgelegten Kriterien entspricht. Dabei werden diese Anforderungen 
und Kriterien innerhalb von Produktgruppen vergeben. Diese Produktgruppen sind in 
der VO (EG) Nr. 1980/2000 nicht festgelegt, sondern sie werden nach und nach in 
das System aufgenommen, wofür sie bestimmte, in Art. 2 Abs. 2 der Verordnung 
genannte Eigenschaften aufweisen müssen; sie können in Untergruppen unterteilt 
werden. Die Aufnahme einer Produktgruppe in das System und die Formulierung der 
Anforderungen und Kriterien erfolgt durch Entscheidungen der Kommission.  

Zur Zeit existieren Produktgruppen in erster Linie für verschiedene Alltagsgegen-
stände. Aufgenommen sind etwa Reinigungsmittel, Kleidung, Lacke und Farben, 
Elektrogeräte, Düngemittel (Garten), Glühbirnen und Schmierstoffe und - als Dienst-
leistungen - z.B. Campingplätze; in der Entwicklung sind unter anderem die Anforde-
rungen für Gebäude.261  

Außer für Wärmepumpen - Elektro-, Gasmotor- und Gasabsorptionswärmepumpen 
mit einer Höchstwärmeleistung von 100kW - gibt es zur Zeit keine Produktgruppe für 
die hier interessierenden Anlagen, Geräte und Systeme.  

                                                
258 ABl. EG 2007 Nr. L 301, S. 14.  
259

 Zu beachten ist bei der Nutzung der Sonnenenergie, dass es zur Zeit für Luftkollektoren 
keinerlei Zertifizierungsmöglichkeiten gibt.  

260 Verordnung (EG) Nr. 1980/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Juli 2000 zur Revision des gemeinschaftlichen Systems zur Vergabe eines Umweltzei-
chens, ABl. EG 2000 Nr. L 237, S. 1.   

261 www.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/product_categories_en.html.  
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Für die genannten Wärmepumpen gilt die Entscheidung der Kommission 
2007/742/EG,262 auf die in Art. 13 Abs. 6 UA 3 EE-RL bereits Bezug genommen 
wird.  

 

c) KWK-RL  

Die KWK-RL enthält in ihren Art. 4 und 5 Vorgaben für den Wirkungsgrad von KWK-
Anlagen, wobei auch hocheffiziente Anlagen berücksichtigt werden.  

Die Vorgaben der KWK-RL wären damit bei der eventuellen Entwicklung technischer 
Spezifikationen nach Art. 13 Abs. 2 EE-RL zu beachten.   

 

d) Europäische Normen (EN)  

Weiterhin gibt es verschiedene Europäische Normen (EN), insbesondere für die 
Nutzung von Solarwärme. Auch für Windenergieanlagen gibt es EN zur Bestimmung 
des Leistungsverhaltens.   

Nach Art. 13 Abs. 2 EE-RL sind diese Normen Grundlage der ggf. zu entwickelnden 
mitgliedstaatlichen Spezifikationen.  

 

3. Verfahren bei der Festlegung technischer Spezifikationen   

Soweit technische Spezifikationen festgelegt werden, ist - Erwägungsgrund (45) der 
EE-RL - die RL 1998/34/EG263 zu beachten. Demnach dürfen die Festlegungen den 
Handel mit Geräten und Systemen zur Nutzung erneuerbarer Energien nicht behin-
dern; es sollten keine nationalen Spezifikationen vorgeschrieben werden, die von 
vorhandenen Gemeinschaftsnormen abweichen.    

 

II. Nationale Vorschriften  

Es ist, wie oben ausgeführt, nicht das Ziel von Art. 13 Abs. 2 EE-RL, dass auf jeden 
Fall technische Spezifikationen für alle Erzeugungsanlagen zu schaffen sind. Ein 
Umsetzungsbedarf besteht daher nur dann, wenn die Förderung von Elektrizität 
und/oder Wärme bzw. Kälte davon abhängig gemacht wird, dass die Erzeugungsan-
lage einen bestimmten Umwandlungswirkungsgrad aufweist. Die Umsetzungspflicht 
besteht in diesem Fall darin, die oben unter I. 1. e) dargelegten Anforderungen zu 
beachten.  

Zu prüfen ist, ob das nationale Recht solche Verknüpfungen enthält und ob, falls ja, 
diese Vorgaben beachtet wurden.  

 

1. Elektrizität  

Nach dem hiesigen Fördersystem, dem EEG, besteht für die Erzeugung von Elektri-
zität kein Umsetzungsbedarf; ohne Ansehung des Umwandlungswirkungsgrads der 
Erzeugungsanlage wird jede erzeugte kWh aus einer erneuerbaren Energiequelle 
vergütet.  

                                                
262 ABl. EG 2007 Nr. L 301, S. 14.  
263 RL des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Informationsverfahren auf dem 

Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste 
der Informationsgesellschaft, ABL. EG 1998 Nr. L 201, S. 37.  
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Zwar wird in einigen Vorschriften die Vergütung durchaus an Eigenschaften der An-
lage geknüpft.  

So wird beispielsweise unter bestimmten Umständen die Vergütung von durch Was-
serkraft erzeugter Elektrizität davon abhängig gemacht, dass ein guter ökologischer 
Zustand des Gewässers erreicht wird oder der ökologische Zustand sich verbessert 
(§ 23 Abs. 5 Nr. 2 EEG). Ein weiteres Beispiel ist, dass Elektrizität aus solarer Strah-
lungsenergie, die nicht an oder auf einer baulichen Anlage angebracht ist, gemäß § 
33 Abs. 2 EEG nur noch nach dem EEG vergütet wird, wenn sie vor dem 1. Januar 
2015 auf bestimmten Flächen errichtet wurde. Schließlich wird nach § 16 Abs. 6 
EEG auch Elektrizität aus Windenergie nur vergütet, wenn die Windenergieanlage 
bestimmten Anforderungen an die Fähigkeit zur Netzintegration genügt.  

Doch handelt es sich durchweg um Vergütungsvoraussetzungen, die in keinerlei 
Zusammenhang mit dem Umwandlungswirkungsgrad der Erzeugungsanlage stehen. 
Sie stellen daher keine technischen Spezifikationen im Sinne von Art. 13 Abs. 2 EE-
RL dar, so dass dessen Verfahrensvorgaben nicht zur Anwendung kommen.  

 

2. Wärme/Kälte  

a) Vorhandene Förderregelungen  

Das EEWärmeG264 enthält insbesondere in seinen §§ 3 ff. eine Pflicht zur anteiligen 
Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- oder Kälteerzeugung für Neubauten; 
diese Nutzungspflicht kann gemäß § 7 EEWärmeG auch durch Ersatzmaßnahmen 
erfüllt werden.  

Darüber hinaus kann auf der Grundlage von § 13 ff. EEWärmeG über das sog. 
Marktanreizprogramm (MAP)265 die Errichtung bestimmter Anlagen gefördert wer-
den, die der Erzeugung von Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien bzw. ih-
rer Speicherung oder Verteilung dienen; die Einzelheiten hierzu werden untergesetz-
lich im MAP geregelt.  

Diese Vorschriften sind Förderregelungen im Sinne von Art. 2 UA 2 lit. k) EE-RL.266 
Denn entgegen dem allgemeinen Wortverständnis handelt es sich bei Förderrege-
lungen im Sinne der EE-RL auch um Vorschriften, die eine Pflicht zur Nutzung er-
neuerbarer Energiequellen vorsehen.   

 

b) Verknüpfung mit technischen Spezifikationen  

Die Nutzungspflicht aus § 3 ff. EEWärmeG sowie die zulässigen Ersatzmaßnahmen 
sind auch mit technischen Spezifikationen verknüpft, die neben anderen Vorgaben 
auch solche zum Umwandlungswirkungsgrad enthält.267  

Die Nutzungspflicht - gegebenenfalls durch Ersatzmaßnahmen - gilt nur dann als 
erfüllt, wenn die jeweils einschlägigen technischen Voraussetzungen erfüllt werden.  

Die Möglichkeit einer Förderung (in Form einer Investitionsbeihilfe) zur Errichtung 
von bestimmten Anlagen ist über die Konkretisierung der Fördervoraussetzungen im 
MAP ebenfalls an detaillierte technische Voraussetzungen gebunden, die ebenfalls - 
unter anderem - den Umwandlungswirkungsgrad der Anlagen betreffen. Die Mög-

                                                
264

 Dazu ausführlich unten P. Arbeitsspaket 9 II. 2. 
265

 Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wär-
memarkt vom 20. Februar 2009, dazu ausführlich unten P. AP 9 II. 2. a) cc).  

266
 Vgl. dazu die Ausführungen oben A. Arbeitspaket 1 I. 9. a).  

267
 Vgl. z.B. II. 1. b. aa, 2. Anstrich; II. 3. a. cc oder V des Anhangs zum EEWärmeG.  
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lichkeit zur Inanspruchnahme dieser Förderung besteht nur dann, wenn die in Rede 
stehenden Anlagen nicht der Erfüllung der Nutzungspflicht aus § 3 EEWärmeG die-
nen, also beispielsweise einer "Übererfüllung" dienen oder einem Bestandsgebäude 
zuzuordnen sind.  

 

c) Einhaltung der Vorgaben der EE-RL  

Für das EEWärmeG ist festzustellen, dass die KWK-RL in Ziff. V. des Anhangs zum 
EEWärmeG ausdrücklich in Bezug genommen wird; das EEWärmeG enthält keine 
eigenständige Spezifizierung. Die Anforderungen des Art. 13 Abs. 6 EE-RL werden 
in Arbeitspaket 9 ausführlich behandelt.  

Ausweislich der amtlichen Fußnote zum EEWärmeG sind die Verpflichtungen aus 
der RL 1998/34/EG beachtet worden. 

 

3. Fazit  

In Deutschland wurde eine Mischform gewählt: Während für den Elektrizitätsbereich 
die Förderungen nicht von technischen Eigenschaften der Erzeugungsanlagen ab-
hängt, ist dies für den Wärme-/Kältebereich der Fall. Doch sind die Vorgaben der 
EE-RL auch insoweit erfüllt. 

 

III. Zusammenfassende Darstellung des Umsetzungsbedarfs    

Zwischen dem Gemeinschaftsrecht und dem nationalen Recht besteht vollständige 
Übereinstimmung; einer Anpassung bedarf es daher nicht.  
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F. Arbeitspaket 3c: Erneuerbare Energien in der Planung   

In diesem Arbeitspaket ist zu prüfen, inwieweit die Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen in der Planung berücksichtigt und dadurch gefördert werden kann. Abzustel-
len ist auf Gebiete, nicht auf einzelne Gebäude oder Anlagen.  

Die Fragestellung enthält starke Überschneidungen mit der Frage der Zulässigkeit 
von Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität, Wärme oder Kälte. So kann in "Hausan-
lagen" - etwa Solaranlagen oder Erdwärmenutzung für Heizzwecke - Erzeugung und 
Nutzung planungsrechtlich kaum voneinander getrennt werden. Insofern geht es hier 
- in Abgrenzung zum Arbeitspaket 3a - um die Frage, was "proaktiv" auf Initiative der 
Planungsträger erreicht bzw. ihrerseits verlangt werden kann, und nicht darum, ob 
die Initiative eines Investors - die Errichtung einer Anlage - zulässig ist. Deshalb wird 
auch die Steuerung der Elektrizitäts- und Wärme/Kälteerzeugung durch Gebiets-
ausweisung - auch im Rahmen der Raumordnung - in diesem Abschnitt geprüft, ob-
wohl es dabei vornehmlich um Erzeugungs-, nicht um Nutzungsstandorte geht.  

 

I. Anforderungen des Gemeinschaftsrechts      

1. Art. 13 Abs. 3 EE-RL  

Gemäß Art. 13 Abs. 3 EE-RL empfehlen die Mitgliedstaaten  

… allen Akteuren, insbesondere lokalen und regionalen Verwaltungsstellen, sicher-
zustellen, dass bei der Planung, dem Entwurf, dem Bau und der Renovierung von In-
dustrie- und Wohngebieten die Installation von Anlagen und Systemen für die Nut-
zung von Elektrizität, Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen und für 
Fernwärme und -kälte vorgesehen wird. Insbesondere ermutigen die Mitgliedstaaten 
lokale und regionale Verwaltungsstellen, Wärme und Kälte aus erneuerbaren Ener-
giequellen, soweit angemessen, in die Planung der städtischen Infrastruktur einzube-
ziehen.  

 

2. Verpflichtungsgrad  

Anders als in den Absätzen 1 und 2 des Art. 13 EE-RL geht es in Abs. 3 nur um 
"Empfehlungen" und "Ermutigungen", die die Mitgliedstaaten gegenüber den rele-
vanten Akteuren auszusprechen haben. Es handelt sich damit um ein strukturell 
schwaches Instrument. Denn die Mitgliedstaaten sind zwar zu den genannten Emp-
fehlungen und Ermutigungen verpflichtet, doch sind diese Empfehlungen für ihre 
Adressaten nicht verpflichtend; die Mitgliedstaaten sind nicht gehalten, insoweit Ver-
bindlichkeit vorzusehen.  

Durch das Erfordernis, dass die Empfehlung dahin zu gehen hat, dass die Adressa-
ten die Nutzung erneuerbarer Energiequellen "sicherstellen" sollten, ist allerdings 
schon eine gewisse Qualität und Ernsthaftigkeit der Empfehlung notwendig. So 
reicht es nicht aus, allein die rechtlichen Grundlagen zur Verfügung zu stellen, son-
dern es muss überdies zum Ausdruck gebracht werden, dass die Handelnden von 
diesen Möglichkeiten auch Gebrauch machen sollten. Andernfalls läge ja keine Emp-
fehlung vor.  

Welche Rechtsform diese Empfehlungen haben sollen, lässt die Richtlinie offen. In 
Betracht kommen daher sowohl Leitlinien oder Handreichungen als auch Vorschrif-
ten mit Normcharakter.  
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3. Inhalt der Empfehlungen  

Die von den Mitgliedstaaten gegenüber den relevanten Akteuren auszusprechenden 
Empfehlungen beziehen sich auf die Planung, den Entwurf, den Bau und die Reno-
vierung von Industrie- und Wohngebieten.  

Es ist davon auszugehen, dass die Formulierung "Industrie- und Wohngebiete" nicht 
wörtlich zu nehmen ist, sondern dass auch z.B. Misch- und Gewerbegebiete gemeint 
sind bzw. sämtliche Baugebietstypen, die das nationale Bauplanungsrecht kennt:268 
Industrie- und Wohngebiete sind die einander gegenüberliegenden "Extreme" mögli-
cher Nutzungen; die dazwischenliegenden Nutzungsmöglichkeiten müssen nach 
Sinn und Zweck der Richtlinie - breite Nutzung erneuerbarer Energiequellen - eben-
falls erfasst sein. Auch die in Satz 2 genannte "städtische" Infrastruktur dürfte nach 
diesem Sinn und Zweck auch dörfliche Siedlungsstrukturen erfassen. Einzelgebäude 
lassen sich allerdings nicht mehr unter den Wortlaut subsumieren. Insgesamt lässt 
sich wohl von einer inhaltlichen Übereinstimmung mit dem nationalen Begriff des "im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils" ausgehen.  

Die Vorschrift regelt keine Anforderungen an einzelne Gebäude bzw. an die für ein-
zelne Gebäude geltenden Regelwerke. Vielmehr geht es um Anforderungen an die 
Planung von Gebieten. Dabei beschränkt sich der Regelungsgehalt nicht auf die 
Neuplanung, sondern ausdrücklich einbezogen ist auch die Renovierung von Gebie-
ten und damit der Gebäudebestand.   

Die Empfehlungen zielen auf die Berücksichtigung des Einsatzes269 erneuerbarer 
Energiequellen bei der Planung und Renovierung von Baugebieten; den jeweiligen 
Planungsträgern als Adressaten einer solchen Empfehlung soll empfohlen werden, 
diesen Einsatz sicherzustellen. Besonders zu berücksichtigen ist der Einsatz von 
Wärme/Kälte aus erneuerbaren Energiequellen; dies wird in Satz 2 extra hervorge-
hoben.  

 

II. Vorgaben des nationalen Rechts   

Das Recht der Bodennutzung ist auf nationaler Ebene im Raumordnungs- und im 
Bauplanungsrecht geregelt. Anhand der dort vorgesehenen Planungsinstrumente ist 
über die Zulässigkeit von Bauvorhaben zu entscheiden.  

Die vorhandenen Planungsmöglichkeiten erstrecken sich über mehrere Ebenen:  

 Auf der überörtlichen Ebene geht es um Raumordnungspläne nach dem ROG 
bzw. den entsprechenden Landesplanungsgesetzen,    

 auf der örtlichen Ebene können Flächennutzungs- und Bebauungspläne nach 
den §§ 5 und 9 BauGB aufgestellt werden. Erst auf dieser Ebene entstehen un-
mittelbare Rechtsbeziehungen zwischen Nutzern und Grund und Boden.270  

Planungsträger und damit Adressaten der von den Mitgliedstaaten auszusprechen-
den Empfehlungen sind für die Raumordnungsplanung die Länder271 und für die Flä-
chen- und Bebauungspläne die Gemeinden.  

                                                
268

 Vgl. die Baugebietstypologie der BauNVO.  
269 Bei "Hausanlagen" ist Erzeugung und Nutzung kaum voneinander abgrenzbar, daher wird 

hier der Begriff "Einsatz" verwendet, der beides erfassen soll.  
270 Koch/Hendler, Baurecht, Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, 5. Aufl. 2009, S. 38.  
271 Auf der Ebene der Landesplanung liegt die Zuständigkeit in der Regel bei einer obersten 

Landesbehörde. Die Regionalplanung wurde vielfach untergeordneten Instanzen - 
Kommunalverbänden, Kreise, Mittelinstanzen - übertragen; das Bild ist sehr divers.  
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Das Aussprechen einer Empfehlung setzt voraus, dass das Planungsrecht die recht-
lichen Grundlagen enthält, aufgrund derer die angesprochenen Planungsträger 
überhaupt die Nutzung erneuerbarer Energien sicherstellen können. Der Sprung von 
der vorhandenen rechtlichen Möglichkeit bzw. Empfehlung durch den Mitgliedstaat 
zum Sicherstellen der Nutzung durch einen diese Möglichkeit/Empfehlung aufgrei-
fenden Planungsträger erfolgt sodann über § 30 Abs. 1 BauGB: Ein Vorhaben ist 
zulässig, wenn es den Festsetzungen eines Bebauungsplans nicht widerspricht. Die 
Empfehlung bezieht sich also auf eine entsprechende Festsetzung im B-Plan; die 
Sicherstellung erfolgt dann quasi "automatisch".  

Zu prüfen ist daher, ob solche rechtlichen  Festsetzungsmöglichkeiten existieren; 
sodann bedarf es zur Erfüllung der gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtung einer 
Empfehlung des Mitgliedstaates, also seitens des Bundes, von dieser Möglichkeit 
auch Gebrauch zu machen. Nicht ausreichend ist eine Empfehlung durch eine Lan-
desbehörde.  

 

1. Bauplanungsrecht  

a) Gebot gerechter Abwägung der städtebaulichen Belange    

Das Bauplanungsrecht ist geregelt im BauGB. Nach dessen § 1 ist es Aufgabe der 
Bauleitplanung, die bauliche und sonstige Nutzung der Gemeindegrundstücke vor-
zubereiten und zu leiten, wobei Bauleitpläne sowohl vorbereitende Flächennut-
zungspläne als auch verbindliche Bauleitpläne sind.  

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu si-
chern und die natürlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung für den allge-
meinen Klimaschutz zu schützen und zu entwickeln.  

Hierfür enthält § 1 Abs. 6 BauGB einen konkretisierenden Katalog städtebaulicher 
Belange, die bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen 
sind. Der Katalog führt verschiedenste Gesichtspunkte an; genannt werden - Nr. 7 lit. 
f) - die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie.  

Damit handelt es sich bei der Nutzung erneuerbarer Energien um einen Belang, der 
bei der Aufstellung eines Bauleitplans auf jeden Fall in den Blick zu nehmen ist.  

Die Entscheidung über den Inhalt eines Bauleitplans erfolgt im Wege der Abwägung; 
gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abzuwägen. Dabei sind alle Belange abstrakt gleichran-
gig.272 Das heißt, dass einzelne Belange weggewogen werden können; dies liegt im 
Planungsermessen des jeweiligen Planungsträgers. Dieses Planungsermessen ist 
auch nur im Rahmen der Abwägungsfehlerlehre aufsichtlich und gerichtlich über-
prüfbar.273 Grenzen des Planungsermessens ergeben sich nur aus verbindlichen 
Vorgaben aus anderen Rechtsgebieten, wie etwa Grenzwerte nach Immissions-
schutzrecht, verbindliche Vorgaben nach Naturschutzrecht oder Bodenschutz-
recht.274 § 50 BImSchG275 hingegen ist "nur" mit dem einem Optimierungsgebot zu-
kommenden Gewicht in die Abwägung einzustellen.  

                                                
272 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 1 Rn. 100 ff. mwN.  
273 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 1 Rn. 92 ff. mwN.  
274 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 2 Rn. 7 mwN.  
275 Städtebaulicher Trennungsgrundsatz.  
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Für die Belange des Umweltschutzes ist allerdings § 2 Abs. 4 BauGB beachtlich. 
Hiernach besteht eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung, in der die vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem Umwelt-
bericht zu beschreiben und zu bewerten sind. Die Ergebnisse sind in der Abwägung 
zu berücksichtigen. Dies ist letztlich aber nicht mehr als eine verfahrensrechtliche 
Stärkung von Umweltbelangen. Gut denkbar ist zwar, dass Umweltbeeinträchtigun-
gen aufgrund der Umweltprüfung wesentlich besser erkannt werden und daher 
schwerer zu überwinden sind; dennoch ergibt sich keine materielle Stärkung auf 
abstrakt-genereller Ebene aus der Vorschrift.  

In Hinblick auf die Anforderungen des Art. 13 Abs. 3 EE-RL ist zusammenfassend zu 
sagen, dass zwar eine Pflicht zur Berücksichtigung der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien und der sparsamen und effizienten Nutzung von Energie besteht. Dies impliziert 
offensichtlich die Möglichkeit, diesem Belang im konkreten Fall auch Vorrang vor 
anderen einzuräumen. Auf abstrakt-genereller Ebene ist der Belang aber weder mit 
einer gesetzgeberischen Wertung noch mit der Zuweisung eines besonderen Ge-
wichts verbunden. Ein "Empfehlungscharakter" fehlt damit.   

 

b) Festsetzungsmöglichkeiten in Bebauungsplänen    

Die Ergebnisse einer (fehlerlosen) Abwägung schlagen sich nieder in den Festset-
zungen der Bauleitpläne. Für Bebauungspläne enthält § 9 Abs. 1 BauGB einen Kata-
log zulässiger Festsetzungen; in Entsprechung mit dem Planungsermessen der Ge-
meinde besteht nicht die Pflicht, alle im Katalog aufgeführten Festsetzungen auch zu 
treffen, sondern die Gemeinde kann und soll sich auf die Festsetzungen beschrän-
ken, die für die Beplanung des Gebiets nach ihrer Planungskonzeption erforderlich 
sind.276 Der Katalog der Festsetzungsmöglichkeiten ist abschließend; den Gemein-
den steht auch kein "Festsetzungserfindungsrecht" zu.277 

Bebauungspläne können erstellt werden für ganz neu zu bebauende Gebiete, aber 
auch bereits bestehende Gebiete können neu überplant werden. Im letztgenannten 
Fall gelten neue Festsetzungen dann auch nur für neue Gebäude bzw. bei (geneh-
migungsbedürftigen) Änderungen; im übrigen besteht Bestandsschutz.  

  

aa) § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b) BauGB  

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b) BauGB können in B-Plänen aus städtebaulichen 
Gründen Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebäuden bestimmte bauliche 
Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien wie insbesondere Solarenergie 
getroffen werden müssen, festgesetzt werden.  

Dies eröffnet auf jeden Fall die Möglichkeit, bestimmte bauliche Maßnahmen für den 
Einsatz erneuerbarer Energie festzusetzen,278 um den tatsächlichen Einsatz solcher 
Energie zu erleichtern.279 Unklar ist aber, ob dies nur zur Festsetzung vorbereitender 
baulicher Maßnahmen - wie z.B. Satteldächer - berechtigt oder ob auch die eigentli-
chen Anlagen festgesetzt werden können.  

Die Gesetzesbegründung ist unergiebig, doch ging der federführende Ausschuss für 
Verkehr, Bau und Wohnungswesen davon aus, dass die bei der Errichtung von Ge-

                                                
276 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 9 Rn. 4 mwN.  
277 BVerwG, NVwZ 1995, S. 696 (697).  
278 BT-Drs. 15/2250, S. 57.  
279 Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB (Lsbl.; Stand: Juni 2010), § 9 Rn. 197d.  
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bäuden vorgesehenen baulichen Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien auch die diesbezüglichen technischen Maßnahmen einschließen.280  

Die Literaturmeinung ist uneinheitlich. Teilweise wird davon ausgegangen, dass nur 
vorbereitende Maßnahmen zulässig seien,281 andere gehen davon aus, dass "bauli-
che Maßnahmen" auch die Errichtung, den Einbau oder den Anbau entsprechender 
Anlagen, wie etwa Sonnenkollektoren, erfasse.282  

Der Wortlaut lässt beide Auffassungen zu - und so wird denn auch die jeweilige Aus-
legung nur mit dem Wortlaut begründet.  

Das Ziel der Vorschrift ist es, den in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten städtebauli-
chen Belang der Nutzung erneuerbarer Energien praktisch zu unterstützen.283 Dies 
geschieht einerseits (bereits) dadurch, dass vorbereitende Maßnahmen verlangt 
werden. Andererseits ist es sinnlos, zwar vorbereitende Maßnahmen, aber nicht 
auch die "eigentliche" Maßnahme zu verlangen; damit ist weder einem Bauherrn 
noch dem Anliegen des Gesetzgebers gedient. Dies spricht für die weitergehende 
Festsetzungsmöglichkeit. Dabei ist zu bedenken, dass die Festsetzung dem Gebot 
fehlerloser Abwägung unterliegt. Insofern wird eine Gemeinde, bevor sie eine solche 
Festsetzung treffen kann, unter Berücksichtigung der Investitions- und der Betriebs-
kosten und der Verfügbarkeit genau zu prüfen haben, ob im jeweiligen Plangebiet 
der Einsatz des verlangten erneuerbaren Energieträgers unter Ergreifen bestimmter 
baulicher Maßnahmen keine unzumutbare Belastung der Grundstückseigentümer 
darstellt.284  

Die Festsetzung muss - § 9 Abs. 1 Satz 1 BauGB - "aus städtebaulichen Gründen" 
erfolgen. Insoweit wird teilweise verlangt, dass sie der Verbesserung einer klein-
räumlichen Immissionssituation dienen müsse;285 die Festsetzung dürfe nicht allein 
aus ökologischen Gründen, aus Gründen der Energiepolitik oder der Energieeinspa-
rung oder zum Schutz des (Welt-)Klimas getroffen werden, sondern müsse sich aus 
den Besonderheiten der örtlichen Situation rechtfertigen lassen.286  

Dem kann nicht zugestimmt werden.  

Während im ursprünglichen Gesetzesentwurf287 § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB den "all-
gemeinen Klimaschutz" als Konkretisierung des Grundsatzes einer nachhaltigen 
städtebaulichen Entwicklung288 in Satz 1 noch nicht enthielt, wurde dies auf Empfeh-
lung des Ausschusses für Verkehr, Bau und Wohnungswesen289 aufgenommen. Der 
Ausschuss hat dies damit begründet, dass der Beitrag der Bauleitplanung zum Um-
welt- und Naturschutz auch zugunsten eines globalen Klimaschutzes erfolge.290 Da 
die in § 1 Abs. 6 BauGB genannten Belange eine Präzisierung des § 1 Abs. 5 
BauGB darstellen,291 § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b) BauGB aber wiederum § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB zur praktischen Umsetzung verhilft,292 ist es zulässig, dass die Festsetzung 

                                                
280 BT-Drs. 15/2996, S. 61.  
281 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 9 Rn. 86a und wohl auch 

Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB (Lsbl.; Stand: juni 2010), § 9 Rn. 197a. 
282 Brügelmann, BauGB (Lsbl.; Stand: Juli 2010), § 9 Rn. 432; Schrödter, BauGB, 7. Aufl. 

2006, § 9 Rn. 138c.  
283 BT-Drs. 15/2250, S. 39.  
284 Vgl. dazu Schrödter, BauGB, 7. Aufl. 2006, § 9 Rn. 138c f.  
285 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 9 Rn. 90.  
286 Brügelmann, BauGB (Lsbl.; Stand: Juli 2010), § 9 Rn. 434.  
287 BT-Drs. 15/2250.  
288 Vgl. Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 1 Rn. 46.  
289 BT-Drs. 15/2996.  
290 BT-Drs. 15/2996, S. 62.  
291 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 1 Rn. 48.  
292 BT-Drs. 15/2250, S. 39.  
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zugunsten des allgemeinen Klimaschutzes und nicht nur zugunsten des Kleinkli-
mas/der örtlichen Luftreinheit eingesetzt wird.  

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b) BauGB unter der Voraus-
setzung fehlerfreier Abwägung die Festsetzung sowohl von den Einsatz erneuerba-
rer Energien vorbereitenden baulichen Maßnahmen gestattet als auch von baulichen 
Maßnahmen, die unmittelbar zur Nutzung erneuerbarer Energien führen, wie etwa 
den Bau von Solaranlagen. Einer besonderen Rechtfertigung aus der örtlichen Situa-
tion bedarf es nicht; es ist zulässig, die Festsetzung aus Gründen des überörtlichen 
bzw. allgemeinen Klimaschutzes vorzunehmen.  

Vom Wortlaut nicht gedeckt ist die Festsetzung eines Anschluss- und Benutzungs-
zwangs (dazu unten cc)).293  

In Hinblick auf Art. 13 Abs. 3 EE-RL ist festzustellen, dass mit dieser Vorschrift eine 
Möglichkeit besteht, die Nutzung erneuerbarer Energien sicherzustellen. Ein emp-
fehlender Charakter geht ihr allerdings ab; sie steht in Konkurrenz zu verschiedens-
ten anderen Abwägungsbelangen.  

 

bb) § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. a) BauGB  

§ 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. a) BauGB erlaubt die Festsetzung von Gebieten, in denen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG bestimmte luft-
verunreinigende Stoffe nicht oder nur beschränkt verwendet werden dürfen.  

Die Festsetzung eines Verbots der Verwendung bestimmter Stoffe führt zwangsläu-
fig dazu, dass andere Stoffe eingesetzt werden. Gekoppelt mit Festsetzungen nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b) BauGB (s.o. aa)) kann also eine Nutzung erneuerbarer Ener-
gieträger herbeigeführt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, über einen An-
schluss- und Benutzungszwang, herzustellen über landesrechtliche Regelungen iVm 
§ 9 Abs. 4 BauGB (s.u. cc)), den Anschluss von Baugebieten an bestimmte Energie-
versorgungssysteme durchzusetzen.   

Schädliche Umwelteinwirkungen sind nach § 3 Abs. 1 BImSchG Immissionen, die 
nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder 
erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft herbeizu-
führen. Abgestellt wird dabei auf den Eintrag luftverunreinigender Stoffe; dies sind - 
§ 3 Abs. 4 BImSchG - Veränderungen der natürlichen Zusammensetzung der Luft, 
insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstof-
fe. Erfasst sind damit insbesondere bestimmte Heizstoffe, wie Kohle, Holz und Heiz-
öl.  

Der Anwendungsbereich der Vorschrift ist nicht beschränkt auf Anlagen, die nach 
Immissionsschutzrecht genehmigungsbedürftig sind.294  

Die Festsetzung eines Verwendungsverbots ist nur zulässig, wenn das Verwen-
dungsverbot geeignet ist, das Ziel einer Reduzierung der Schadstoffe zu verwirkli-
chen; es muss nach dem Stand der Technik realisierbar und für die Betroffenen wirt-
schaftlich zumutbar sein.295 Insgesamt gilt - wie im Grunde immer bei Fragen der 
Planung - das Gebot fehlerfreier Abwägung.  

Die Festsetzung ist zulässig "aus städtebaulichen Gründen", weshalb sich, wie bei 
der Nr. 23 lit. b), die Frage stellt, ob sie auch zugunsten eines allgemeinen Klima-
schutzes oder nur aus situationsgebundenen Gründen, wie etwa einer besonderen 

                                                
293 Schrödter, BauGB, 7. Aufl. 2006, § 9 Rn. 138a mwN.  
294 Allg. Meinung.  
295 Vgl. nur Schrödter, BauGB, 7. Aufl. 2006, § 9 Rn. 114.  
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Belastung oder besonderen Schutzbedürftigkeit der örtlichen Umgebung, getroffen 
werden darf.  

Die soweit erkennbar wohl herrschende Meinung296 geht hier dahin, das Verwen-
dungsverbot nur aus Gründen der örtlichen Situation für zulässig zu halten. Dies 
würde einleuchten, wenn das Ziel der Vorschrift - "Schutz" vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen - im Sinne des immissionsschutzrechtlichen Schutzgrundsatzes zu 
verstehen wäre. Dies ist aber nach der Rechtsprechung nicht der Fall. So hat etwa 
das BVerwG entschieden, dass das Immissionsschutzrecht nicht mit verbindlichen 
Vorgaben auf die Bauleitplanung einwirke; die Gemeinden seien nicht strikt an die 
immissionsschutzrechtlichen Erheblichkeitskriterien gebunden, sondern es sei ihnen 
bereits im Vorfeld der Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen gestattet, durch ihre 
Bauleitplanung eigenständig gebietsbezogen das Maß des Hinnehmbaren zu steu-
ern. Das Immissionsschutzrecht sei nicht auf die Schutzvorschrift des § 5 Abs. 1 
Satz 1 BImSchG beschränkt, sondern eröffne darüber hinaus die Möglichkeit, ent-
sprechend dem Vorsorgegrundsatz des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG vorbeugenden 
Umweltschutz zu betreiben.297  

Wenn nun aber der Anwendungsbereich der Vorschrift nicht auf "Schutz" iSv § 5 
Abs. 1 Nr. 1 BImSchG beschränkt ist, beansprucht der Planungsleitsatz der nachhal-
tigen städtebaulichen Entwicklung aus § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB, konkretisiert in 
Satz 2 sowie Absatz 6, volle Geltung. Wegen der Aufnahme allgemeinen, also auch 
überörtlichen (globalen) Klimaschutzes als ein Element nachhaltiger städtebaulicher 
Entwicklung handelt es sich damit auch um einen städtebaulichen Grund im Sinne 
von § 9 Abs. 1 BauGB. Andernfalls gäbe es zwar diesen Planungssatz, dem aber 
keinerlei Festsetzungsmöglichkeiten entsprächen und der infolgedessen in der Bau-
leitplanung gar nicht umgesetzt werden könnte. Das wäre widersinnig. Es unterliefe 
auch die abstrakte Gleichrangigkeit der städtebaulichen Belange, wenn nicht jedem 
Belang bzw. Element des städtebaulichen Nachhaltigkeitsgrundsatzes auch eine 
Festsetzungsmöglichkeit "zugeordnet" wäre: Ein Belang, zu dessen Verwirklichung 
keine Festsetzung getroffen werden darf, kann in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 
BauGB von vorneherein keine echte Rolle spielen.   

Auch in Hinblick auf § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. a) BauGB ist daher festzuhalten, dass ein 
Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe aus Gründen allgemeinen Klimaschutzes 
grundsätzlich zulässig ist.   

(Auch) in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b) BauGB besteht damit eine weitere 
Festsetzungsmöglichkeit zur Sicherstellung der Nutzung erneuerbarer Energie, wo-
bei es wieder am Empfehlungscharakter fehlt.   

 

cc) § 9 Abs. 4 BauGB  

Weitere Festsetzungsmöglichkeiten, die zugunsten der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien fruchtbar gemacht werden können, ergeben sich aus § 9 Abs. 4 BauGB in Ver-
bindung mit landesrechtlichen Vorschriften.  

So haben die Länder in ihren Gemeindeordnungen die Möglichkeit, etwa einen 
Fernwärmeanschlusszwang vorzusehen, was vielfach auch vorgesehen ist. In der 

                                                
296 Ernst/Zinkahn/Bielenberg, BauGB (Lsbl.; Stand: Juni 2010), § 9 Rn. 187, 191; Schrödter, 

BauGB, 7. Aufl. 2006, § 9 Rn. 114, 123a; Brügelmann, BauGB (Lsbl.; Stand: Juli 2010), 
§ 9 Rn. 420; unklar Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, wo es in § 9 Rn. 
81a einerseits heißt, dass die Vorschrift dem Immissionsschutz auf örtlicher Ebene, 
nicht dem Umweltschutz allgemein diene, aber andererseits auch, dass Festsetzungen 
zur Nutzung der Wind- und Sonnenenergie aus Gründen städtebaulicher Nachhaltigkeit 
zulässig seien.   

297 BVerwG, NVwZ 2002, S. 1114.  
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Regel wird die Festsetzung eines Anschlusszwangs allerdings davon abhängig ge-
macht, dass hierfür ein (dringendes) öffentliches Bedürfnis besteht, wobei in einigen 
Fällen auch auf den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen einschließlich des 
Klima- und Ressourcenschutzes Bezug genommen wird. Eine besondere "Herkunft" 
der Nah- oder Fernwärme wird nicht angesprochen, wobei sich ein Nutzen für das 
Klima auch aus Effizienzgesichtspunkten, nicht nur aus dem gewählten Einsatzstoff 
ergibt.  

Gemäß § 16 EEWärmeG können die Gemeinden und Gemeindeverbände nun aber 
von einer Bestimmung nach Landesrecht, die sie zur Begründung eines Anschluss- 
und Benutzungszwangs an ein Netz der öffentlichen Nah- oder Fernwärmeversor-
gung ermächtigt, auch zum Zweck des Klima- und Ressourcenschutzes Gebrauch 
machen. Die Abkopplung von einem (dringenden) Bedürfnis ist ein für die Umset-
zung der EE-RL wichtiger Schritt: Es wird dadurch zum einen die Nutzung gefördert,  
zum anderen entfällt eine potentiell anspruchsvolle und damit fehleranfällige Prüfung 
der Frage, weshalb das Vorsehen eines Anschluss- und Benutzungszwangs an ge-
nau diesem Ort erforderlich ist.  

Mit § 9 Abs. 4 BauGB iVm den Gemeindeordnungen, ggf. auch iVm § 16 EEWär-
meG besteht damit eine weitere Möglichkeit, in Bebauungsplänen Festsetzungen zu 
treffen, die die Nutzung erneuerbarer Energien fördern, wobei es auch hier an einem 
Empfehlungscharakter fehlt.  

 

dd) § 9 Abs. 1 Nr. 1, 12 BauGB iVm § 11 BauNVO  

Schließlich enthält § 9 Abs. 1 Nr. 1, 12 BauGB iVm § 11 Abs. 2 BauNVO die Mög-
lichkeit, sonstige Sondergebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder 
Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wind- und Sonnenenergie, dienen, festzuset-
zen. Zulässig ist dies für Gebiete, die sich von den Baugebieten der §§ 2 bis 10 
BauNVO wesentlich unterscheiden.  

Dies erweitert die Handlungsspielräume für die Festsetzung von Flächen insbeson-
dere zur Erzeugung von Elektrizität, Wärme oder Kälte, deren Nutzung dann wiede-
rum - auch - über oben genannte Festsetzungsmöglichkeiten gewährleistet werden 
kann.  

Anders als durch Festsetzungen nach den Nrn. 23 lit. a) und b) gelingt ein Sicher-
stellen der Verwirklichung durch Festsetzung eines Sondergebiets für erneuerbare 
Energien allerdings nicht, denn die Gemeinde kann niemanden zur Errichtung sol-
cher Anlagen zwingen. Die Genehmigungsfähigkeit wird deutlich erleichtert, was 
einen verfahrensrechtlichen Anreiz setzt. In wirtschaftlicher Hinsicht hängt die Reali-
sierung aber von anderen Förderregeln bzw. dem Anreizsystem des EEG ab.  

Es wird daher durch diese Vorschrift keine Möglichkeit geschaffen, die Nutzung von 
erneuerbaren Energien im Sinne von Art. 13 Abs. 3 EE-RL durch die Adressaten 
einer Empfehlung sicherzustellen. Allerdings wird die Erzeugung - und infolgedessen 
die Nutzung - im Sinne von Art. 13 Abs. 1 EE-RL erleichtert.  

 

c) Darstellungsmöglichkeiten in Flächennutzungsplänen   

Wie § 9 BauGB für Bebauungspläne enthält § 5 BauGB in seinem Abs. 2 für Flä-
chennutzungspläne einen Katalog mit Darstellungsmöglichkeiten für Nutzungen.  

Im Gegensatz zu § 9 BauGB ist dieser Katalog nicht abschließend. Die Gemeinde 
kann also weitere Darstellungen als dort vorgesehen treffen; sie kann die Darstel-
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lungen weitergehend differenzieren oder auch eigenständige Differenzierungen vor-
nehmen.298  

Dabei setzt das BauGB den folgenden Rahmen:   

 Im F-Plan dürfen nur Darstellungen getroffen werden, die auch in Übereinstim-
mung mit § 9 BauGB in einem B-Plan festgesetzt werden dürfen; andernfalls 
könnte dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB nicht Genüge getan wer-
den.299 Zu beachten ist, dass ein Flächennutzungsplan noch nicht den Detaillie-
rungsgrad eines B-Plans haben darf.  

 § 1 BauGB, vor allem also der Leitsatz einer nachhaltigen städtebaulichen Ent-
wicklung mit seinen Konkretisierungen und das Gebot gerechter Abwägung der 
verschiedenen Belange, gilt auch bei der Aufstellung von F-Plänen. Damit wer-
den einerseits die verfolgbaren Ziele begrenzt, andererseits aber Berücksichti-
gungspflichten geschaffen.   

Der Einsatz erneuerbarer Energien oder die sparsame Verwendung von Energie 
gehört nicht zu den in § 5 Abs. 2 BauGB genannten Darstellungsmöglichkeiten, was 
aber, wie gesagt, eine entsprechende Darstellung nicht hindert. Sie entspricht, wie 
dargelegt, dem städtebaulichen Nachhaltigkeitsgrundsatz aus § 1 Abs. 5 Satz 1, 2 
BauGB; die Möglichkeiten der Umsetzung in B-Plänen wurden oben bereits ausgelo-
tet.  

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung besteht daher die Möglichkeit, Flächen 
für die Nutzung (und Erzeugung) von Energie aus erneuerbaren Quellen vorzuse-
hen. Ein empfehlender Charakter fehlt der Vorschrift jedoch. Zwar ist ein Flächen-
nutzungsplan wegen des Entwicklungsgebots ein Instrument, vorbereitend auf die 
Bebauungsplanung einzuwirken. Aber auch wenn ein Flächennutzungsplan eine 
entsprechende Empfehlung für die Aufstellung von Bebauungsplänen enthalten soll-
te, wäre ein solcher von einer Gemeinde aufgestellter Plan keine Empfehlung durch 
den aus Art. 13 Abs. 3 EE-RL verpflichteten Mitgliedstaat.  

 

d) Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ("Renovierung" 
von Gebieten)   

Art. 13 Abs. 3 EE-RL zielt auch auf die Renovierung von Gebieten, was im nationa-
len Recht städtebaulichen Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen nach §§ 136, 
165 BauGB entsprechen dürfte.  

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind nach § 136 Abs. 2 Satz 1 BauGB Maß-
nahmen, durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich 
verbessert oder umgestaltet wird. Zu prüfen ist, ob städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen darauf gestützt werden können, dass in einem bestehenden Gebiet zukünf-
tig in besonderem Maße erneuerbare Energien eingesetzt werden sollen, ob also 
fehlende oder geringe Nutzung erneuerbarer Energien einen städtebaulichen Miss-
stand iSv § 136 BauGB darstellt.   

Städtebauliche Missstände liegen nach § 136 Abs. 2 Satz 2 BauGB vor, wenn  

1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Be-
schaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Men-
schen nicht entspricht oder  

2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm 
nach seiner Lage und Funktion obliegen.  

                                                
298 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 5 Rn. 11.  
299 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 5 Rn. 11.  
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Die Sanierung eines bestehenden Gebiets mit dem Ziel, die Nutzung erneuerbarer 
Energieträger zu stärken, lässt sich daher nicht auf § 136 BauGB stützen. Dies 
ergibt sich auch nicht aus den Konkretisierungen in dessen Abs. 3, wo als potentiell 
missstandsbegründend u.a. Verunreinigungen genannt werden, die von Grundstü-
cken, Betrieben, Einrichtungen oder Verkehrsanlagen ausgehen. Denn diese Verun-
reinigungen müssten in Widerspruch zu den Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse stehen, nicht in Widerspruch zum Ziel, erneuerbare Energien zu 
nutzen.  

Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen sollen nach § 165 Abs. 2 BauGB Ort-
steile und andere Teile des Gemeindegebiets entsprechend ihrer besonderen Be-
deutung für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde oder ent-
sprechend der angestrebten Entwicklung des Landesgebiets oder der Region erst-
malig entwickelt oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen 
Entwicklung zugeführt werden. Wie für Sanierungsmaßnahmen bedarf es auch für 
Entwicklungsmaßnahmen eines qualifizierten städtebaulichen Handlungsbedarfs,300 
doch ist der Katalog der zulässigen Zielsetzungen anders als in § 136 BauGB nicht 
abschließend; insoweit käme die Zielsetzung der Förderung der Nutzung erneuerba-
rer Energien, die dem öffentlichen Interesse "Klimaschutz" dient, durchaus in Be-
tracht.  

Allerdings scheidet eine Entwicklungsmaßnahme mit dieser Zielsetzung m.E. den-
noch aus. Denn aus den genannten Fallgruppen und aus dem vorgesehenen In-
strumentarium lässt sich erkennen, dass es um andersartige Fälle geht. So nennt § 
165 Abs. 3 Satz 1 BauGB als Fallgruppen die Deckung eines erhöhten Bedarfs an 
Wohn- und Arbeitsstätten, die Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtun-
gen oder die Wiedernutzung brachliegender Flächen. Zum Instrumentarium, mit dem 
diese Bedarfe gedeckt werden sollen, gehört, als Sollvorschrift, nach § 166 Abs. 3 
BauGB der Erwerb der Grundstücke im städtebaulichen Entwicklungsbereich durch 
die Gemeinde. Ein solcher Schritt ist für die Förderung der Nutzung erneuerbarer 
Energien nicht geboten. Insgesamt zielt die Vorschrift auf die "grundsätzliche" Art der 
Nutzung vorhandener oder neu zu errichtender Bausubstanz, wie sich auch aus § 
166 Abs. 2 BauGB ergibt. Die Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien fügt 
sich in dieses System nicht ein.  

Aber wenn auch nicht als Anlass, so doch als Effekt einer städtebaulichen Sanie-
rungs- oder Entwicklungsmaßnahme lässt sich im Zuge der jeweiligen Maßnahmen 
dann aber die Nutzung erneuerbarer Energien fördern. So sind ergriffene Sanie-
rungsmaßnahmen nicht darauf beschränkt, nur dem anlasssetzenden Missstand 
abzuhelfen. Vielmehr handelt es sich um Gesamtmaßnahmen, die eine Planung z.B. 
durch Bauleitplanung erfordern. Bei Entwicklungsmaßnahmen sind Bebauungspläne 
gemäß § 166 Abs. 1 BauGB zwingend aufzustellen. Im Rahmen der für die Erstel-
lung von B-Plänen zulässigen Festsetzungen können daher auch Maßnahmen zur 
Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien getroffen werden.  

Art. 13 Abs. 3 EE-RL verlangt nicht, dass aus Anlass der Förderung der Nutzung 
erneuerbarer Energien Gebiete "renoviert" werden; ausreichend ist, dass im Zuge 
der Renovierung die Förderung sichergestellt werden kann. Dies ist der Fall; am 
Empfehlungscharakter fehlt es erneut.  

 

e) Städtebauliche Verträge  

Schließlich sieht § 11 Abs. 1 BauGB vor, dass Gemeinden städtebauliche Verträge 
abschließen können. Gegenstand eines solchen Vertrags können - u.a. - insbeson-
dere entsprechend den mit den städtebaulichen Planungen und Maßnahmen ver-

                                                
300 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 165 Rn. 7.  
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folgten Zielen und Zwecken die Nutzung von Netzen und Anlagen der Kraft-Wärme-
Kopplung sowie von Solaranlagen für die Wärme-, Kälte- und Elektrizitätsversorgung 
sein; wegen des nicht abschließenden Charakters des Katalogs kommen auch ande-
re hier relevante Vertragsinhalte, wie beispielsweise die Erdwärmenutzung, in Be-
tracht.  

Hierdurch haben die Gemeinden auch im Rahmen städtebaulicher Verträge ein In-
strument an der Hand, um ihrer Verantwortung für den Klimaschutz und für die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie einschließlich der Nutzung erneuerbarer 
Energie gerecht zu werden.301 Flankiert werden können solche Verträge von Vorga-
ben zum Anschluss- und Benutzungszwang; beispielsweise kann ein Grundstücks-
verkauf gekoppelt werden mit einer Bezugsbindung für Fernwärme.302 

Es besteht damit eine weitere rechtliche Möglichkeit zur Nutzungsförderung, ohne 
Empfehlungscharakter.   

 

f) Fazit zum Bauplanungsrecht  

Das Bauplanungsrecht enthält zahlreiche Möglichkeiten, die Nutzung von erneuerba-
ren Energien in der Planung sicherzustellen und dadurch zu stärken:  

 So können nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. a) und b) BauGB Festsetzungen zugunsten 
der Nutzung erneuerbarer Energien getroffen werden. Es ist allerdings umstrit-
ten, ob solche Festsetzungen auch zugunsten allgemeiner Klimaschutzziele ge-
troffen werden dürfen oder ob es hierfür den Anlass einer besonderen örtlichen 
Situation bedarf. M.E. ist letzteres nicht erforderlich, da Bauleitplanung auch dem 
allgemeinen Klimaschutz dienen darf.  

 Im Falle einer Festsetzung nach § 9 Abs. 4 BauGB bedarf es landesrechtlicher 
Vorschriften, auf die ein Anschluss- und Benutzungszwang an bestimmte Ver-
sorgungseinrichtungen gestützt werden kann. Bei einer "Stichprobenprüfung" 
stellen die Gemeindeordnungen solche Vorschriften zur Verfügung; wegen § 16 
EEWärmeG bedarf es auch keines (dringenden) öffentlichen Bedürfnisses für die 
Festsetzung.  

 Weitere Sicherstellungsmöglichkeiten bietet § 5 BauGB für die Flächennut-
zungsplanung.  

 Festsetzungen von Sondergebieten nach § 11 BauNVO gewährleisten jedoch 
keine Sicherstellung der Nutzung/Erzeugung von erneuerbaren Energien. Sie er-
leichtern allerdings die Genehmigung von Erzeugungsanlagen und dienen damit 
der Erfüllung von Art. 13 Abs. 1 EE-RL.  

 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen lassen sich nicht unmittelbar zu dem 
Zweck einsetzen, die Nutzung von erneuerbaren Energien sicherzustellen. Mit-
telbar kann dies aber erreicht werden, indem im Zuge solcher Maßnahmen die 
einschlägigen Festsetzungsmöglichkeiten nach §§ 5, 9 BauGB genutzt werden. 
Es ist zu überlegen, ob hier Optimierungspotential besteht.  

 Schließlich kann durch städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB die Nutzung 
erneuerbarer Energien sichergestellt werden.  

Insgesamt enthält aber keine der zur Verfügung gestellten Möglichkeiten einen Emp-
fehlungscharakter an die Planungsträger. Der Einsatz erneuerbarer Energien ist ein 
Belang unter vielen, die vom Gesetzgeber als abstrakt gleichrangig konzipiert sind.  

                                                
301 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 11 Rn. 20a.  
302 BGH, Urteil vom 9. Juli 2002, BWGZ 2002, S. 960.  
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Zur Pflichterfüllung müssen daher an die Möglichkeiten Empfehlungen gekoppelt 
werden, von ihnen Gebrauch zu machen.  

 

2. Raumordnungsrecht  

Das Raumordnungsrecht ist in zweierlei Hinsicht relevant. Zum einen kann es - in 
Grenzen - fruchtbar gemacht werden für die Steuerung der Bauleitplanung zur Nut-
zung von erneuerbaren Energien, zum zweiten können auf dieser Planungsebene 
bei Raumbedeutsamkeit Gebiete für Erzeugungsanlagen ausgewiesen werden.  

 

a) Steuerung der Bauleitplanung durch Raumordnungs- und Regionalpläne  

Nach dem in § 1 Abs. 3 ROG normierten Gegenstromprinzip sollen die Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung der Teilräume sich in die Gegebenheiten und Erfordernisse 
des Gesamtraums einfügen; die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesam-
traums soll die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner Teilräume berücksichtigen. 
Stärkeren Ausdruck findet dies in § 1 Abs. 4 BauGB, nach dem die Flächennut-
zungs- und Bebauungspläne den Zielen - wenngleich nicht anderen Erfordernissen - 
der Raumordnung anzupassen sind. Dies bietet die Möglichkeit, im Wege der 
Raumplanung auf die Bauleitplanung - unter Beteiligung u.a. der in ihren Belangen 
berührten öffentlichen Stellen, wozu auch die Träger der Bauleitplanung gehören - 
einzuwirken.  

Allerdings ist der Regelungsbereich des Raumordnungsrechts beschränkt auf  
raumbedeutsame Maßnahmen. Dies sind nach der Legaldefinition in § 3 Abs. 1 Nr. 6 
ROG  

Planungen einschließlich der Raumordnungspläne, Vorhaben und sonstige Maß-
nahmen, durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung 
oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, ...  

Zahlreiche Mittel der Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien fallen damit aus 
dem "Einflussbereich" des Raumordnungsrechts heraus. So besteht in der Regel 
keine Raumbedeutsamkeit z.B. bei Blockheizkraftwerken, Fernwärmenetzen, Bio-
gas-, Solar- oder Geothermieanlagen. Eine raumordnerische Steuerung ist nicht er-
forderlich, so dass insoweit keine zu beachtenden Ziele der Raumordnung ausge-
wiesen werden können (s. aber unten b)).  

Ebenfalls ist es den Trägern der Raum- und Regionalplanung verwehrt, detaillierte, 
die bodenrechtlichen Nutzungsbeziehungen unmittelbar steuernde Vorgaben zu ma-
chen; dies ist Aufgabe der Bauleitplanung.  

Die Träger der Landes- oder Regionalplanung können gegenüber den nachgelager-
ten Planungsebenen aber bestimmte Empfehlungen aussprechen. Denn über die 
Formulierung von Grundsätzen, die "nur" eine Berücksichtigungs- und keine Beach-
tenspflicht auslösen, besteht die Möglichkeit, auf die nachgelagerte Planung einzu-
wirken. Eine Verbindlichkeit für die Träger der nachgelagerten Planung entsteht 
dadurch nicht, aber die "Hochzonung" der Nutzung erneuerbarer Energien auf einen 
Grundsatz der Raum- und Regionalplanung verpflichtet jedenfalls zu einer vertieften 
Auseinandersetzung mit der Frage. In Betracht kommt etwa die Formulierung eines 
Grundsatzes, dass bei der Ausweisung neuer Bauflächen im Rahmen der Bauleit-
planung in Anlehnung an die Topographie die Gesichtspunkte der rationellen Ener-
gieverwendung wie Solarenergienutzung, Abwärmenutzung oder Fernwärmeversor-
gung zu berücksichtigen sind.303  

                                                
303  Beispiel aus "Regionalplan Mittelhessen, Entwurf zur zweiten Anhörung und Offenlegung 

2009", Ziff. 5.1-4 (regionale Siedlungsstruktur).  
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Solche Festlegungen in Raumordnungsplänen haben Empfehlungscharakter und 
genügen - insoweit - Art. 13 Abs. 3 EE-RL. Allerdings sind die Planungsträger auf 
Landesebene nicht die aus der Richtlinie Verpflichteten, so dass der Bund - auch 
wenn solche Empfehlungen flächendeckend vorhanden wären - nicht von der Pflicht 
befreit wäre.    

 

b) Steuerung der Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energie durch Raum-
ordnungspläne  

Hohe Bedeutung hat die Raumplanung bei der Festlegung von Gebieten für raum-
bedeutsame Vorhaben zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen. 
Raumbedeutsam sind in erster Linie Windenergieanlagen, aber auch größere Flä-
chen für freistehende Photovoltaikanlagen.   

 

aa) Ebene der Landes- und Regionalplanung  

In Raumordnungs- und Regionalplänen können Eignungs-, Vorbehalts- oder Vor-
ranggebiete für Windenergieanlagen festgelegt werden; von praktischer Bedeutung 
sind vor allem Vorrang- und Vorbehaltsgebiete. Sie haben gemäß § 8 Abs. 7 ROG 
die folgenden Wirkungen:  

 Vorranggebiete sind vorgesehenen für bestimmte raumbedeutsame Funktionen 
oder Nutzungen, die andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet aus-
schließen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht 
vereinbar sind;  

 in Vorbehaltsgebieten ist bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nut-
zungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen 
besonderes Gewicht beizumessen.  

Bei Vorranggebieten kann vorgesehen werden, dass sie Ausschlusswirkung entfal-
ten, Windenergieanlagen also nicht an anderen Stellen des Planbereichs zulässig 
sind.  

Die Ausweisung solcher Flächen hat die der Erzeugung/Nutzung von erneuerbaren 
Energien zuträgliche Wirkung, dass eine hohe Planungssicherheit erreicht wird. Eine 
Pflicht zur Anlagenverwirklichung entsteht nicht, doch ist der Anreiz zur Planung 
stark.  

Die Durchschlagkraft hängt aber offensichtlich davon ab, wie groß die Gebiete sind, 
die festgelegt werden, zumal über § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auch Außenwirksam-
keit entsteht, sofern ein festgelegtes Vorranggebiet Ausschlusswirkung hat. Als 
Kehrseite entsteht also die Gefahr von Verhinderungsplanungen oder nur sehr spar-
samer Festlegung von Flächen, auf denen Erzeugungsanlagen raumordnungsrecht-
lich und damit - wegen § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB - letztlich auch bodenrechtlich zu-
lässig sind.  

Den ärgsten Auswüchsen ist das BVerwG entgegengetreten.304 Aber nach der 
Rechtsprechung des BVerwG ist es durchaus zulässig, dass der Träger der Regio-
nalplanung die Windenergienutzung im gesamten Außenbereich einzelner Gemein-
den ausschließt. Dies sei kein Indiz für eine unter § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB unzu-
lässige "Verhinderungsplanung", sondern die Sperrung eines oder mehrerer Außen-
bereiche für die Windenergienutzung könne aus Sicht der Regionalplanung, die 
großräumigen und übergreifenden Leitvorstellungen der Raumordnung verpflichtet 
sei und wirtschaftliche Ansprüche mit den sozialen und ökologischen Erfordernissen 

                                                
304 S. D. Arbeitspaket 3a II. 3. c) bb) iii).  
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der Siedlungs- und Freiraumstruktur in Einklang zu bringen habe, gerechtfertigt sein, 
um die Errichtung von Windkraftanlagen im Planungsraum so zu steuern, dass das 
übergemeindliche Konzept zum Tragen komme.305  

Auf der Grundlage der Landes- und Regionalplanung kann es daher Gemeinden 
verwehrt sein, im Wege der Bauleitplanung andere Vorstellungen planerisch umzu-
setzen. Errichtung und Betrieb von Erzeugungsanlagen kann daher durch überge-
ordnete Planungen - in den vom BVerwG gesteckten Grenzen - effektiv beschränkt 
werden.  

 

bb) Steuerungsmöglichkeiten durch Bundesraumordnung    

Die Frage ist daher, ob durch einen der Landesplanung wiederum übergeordneten 
Planungsträger andere Vorgehensweisen erzwungen werden können. In Betracht 
kommt eine Steuerung durch bundesraumordnerische Vorgaben:  

Am 31. Dezember 2008 ist der 3. Abschnitt (§§ 17 bis 24) des novellierten ROG306 in 
Kraft getreten. Nach § 17 Abs. 1 ROG kann das Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS) im Einvernehmen mit fachlich betroffenen anderen 
Ressorts  

... einzelne Grundsätze der Raumordnung nach § 2 Abs. 2 für die räumliche Entwick-
lung des Bundesgebietes unter Einbeziehung der raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten durch Grundsätze in 
einem Raumordnungsplan konkretisieren. ...  

Die Vorschrift knüpft an den bisherigen § 18 Abs. 1 Satz 2 ROG a.F. an, nach dem 
Leitbilder der Raumordnung für die räumliche Entwicklung des Bundesgebiets entwi-
ckelt werden konnten, geht jedoch darüber hinaus: Das BMVBS soll auch die Mög-
lichkeit haben, die Grundsätze des § 2 ROG durch Grundsätze in eigenen Raum-
ordnungsplänen zu konkretisieren. Dies dient der Stärkung der Raumordnung im 
Bereich der Entwicklung des Bundesgebiets, denn die Rechtswirkung solcher plane-
rischen Grundsätze der Raumordnung ist, dass sie gemäß § 4 ROG bei nachfolgen-
den Abwägungs- und Ermessensentscheidungen über raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen zu berücksichtigen sind.307 

In § 2 Abs. 2 Nr. 6 a.E. ROG heißt es - als einem Grundsatz der Raumordnung unter 
vielen - dass den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen 
sei. Dabei seien die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien und für eine sparsame Energienutzung zu schaffen.  

Die Ermächtigung des § 17 Abs. 1 ROG zielt auf die Konkretisierung "einzelner" 
Grundsätze. Das BMVBS könnte also, ohne einen umfassenden Raumordnungsplan 
aufstellen zu müssen, von der Ermächtigung zugunsten der Förderung der Erzeu-
gung und Nutzung erneuerbarer Energien Gebrauch machen. Einer Abwägung mit 
sämtlichen anderen Grundsätzen bedarf es allerdings dennoch.  

Vorstellbar wäre etwa das bereits genannte Beispiel bei der Entwicklung neuer Bau-
flächen, in Betracht kämen auch Aussagen zur Struktur der Erzeugungsland-
schaft.308  

                                                
305 BVerwGE 118, 33 (47).  
306 BGBl. I 2008, S. 2986.  
307 BT-Drs. 16/10292, S. 27.  
308 Der "Regionalplan Mittelhessen - Entwurf zur zweiten Anhörung und Offenlegung 2009" 

enthält in seinem Abschnitt 7.2/Ziff. 7.2.1 einen insgesamt weiterführenden Katalog der 
Grundsätze, die im Rahmen der Infrastrukturentwicklung den Energiedienstleistungen 
zugrunde gelegt werden sollen.  
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Die Festlegung von Grundsätzen in einem Bundesraumordnungsplan hat Empfeh-
lungscharakter im Sinne von Art. 13 Abs. 3 EE-RL. Die Möglichkeit, diesen Empfeh-
lungen zu folgen, ist vorhanden. Ein Bundesraumordnungsplan mit entsprechendem 
Inhalt wäre also ein geeignetes Instrument zur Pflichterfüllung. In seiner Durchset-
zungskraft wäre es schwach, da dem Bund die Zielfestlegung verwehrt ist, doch be-
stünde bei einer Nicht-Beachtung solcher Grundsätze ein erhöhter Begründungsbe-
darf. Zur Pflichterfüllung reicht dies aus.  

Ein Bundesraumordnungsplan ist indessen nicht als das Instrument zur Richtli-
nienumsetzung geboten, da die Richtlinie keinen bestimmten Rechtscharakter vor-
schreibt.  

 

c) Fazit zum Raumordnungsrecht  

Im Rahmen des Raumordnungsrechts können für nicht-raumbedeutsame Maßnah-
men keine Zielfestlegungen getroffen werden. Möglich ist es aber, in Form von 
Grundsätzen Empfehlungen zu bestimmten Festsetzungen bzw. Darstellungen an 
die nachgeordneten Planungsebenen abzugeben; dies kann sowohl nicht-
raumbedeutsame Erzeugungsanlagen betreffen als auch Nutzungsanforderungen. 
Sollte dies erfolgen, reicht es für die Richtlinienumsetzung aber nicht aus, wenn eine 
Landesstelle handelt; aus der Richtlinie verpflichtet ist der Bund.  

Raumbedeutsame Maßnahmen können auch als Ziel der Raumordnung festgelegt 
werden. Dabei bietet die Festlegung von Vorranggebieten für Erzeugungsanlagen 
einerseits Planungssicherheit; eine Verwirklichung wird hierdurch allerdings nicht 
sichergestellt.  

Andererseits kann es aber passieren, dass nur sehr wenige/kleine Vorranggebiete 
ausgewiesen werden; soweit sie Ausschlusswirkung entfalten, ist dann die Errich-
tung an anderen Stellen des Plangebiets wegen § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB in der 
Regel unzulässig. Nach der Rechtsprechung kann seitens der Regionalplanung 
auch entschieden werden, dass in einigen Gemeinden z.B. überhaupt keine Wind-
energienutzung zulässig ist.  

Dem kann entgegengewirkt werden durch wiederum übergeordnete Vorgaben durch 
den Bund an die Länder und ihre Planungsträger, durch einen Raumordnungsplan 
nach § 17 Abs. 1 ROG. Zulässig ist nur die Formulierung von Grundsätzen, die auf 
eine Förderung der Erzeugung und Nutzung von erneuerbaren Energien hinauslau-
fen. Ein solcher Bundesraumordnungsplan wäre eine Empfehlung im Sinne von Art. 
13 Abs. 3 EE-RL.  

 

III. Zusammenfassende Darstellung des Umsetzungsbedarfs   

Die EE-RL verpflichtet die Mitgliedstaaten zum Aussprechen von Empfehlungen an 
die verschiedenen Planungsträger, die Nutzung von erneuerbaren Energien in neu-
en und bereits vorhandenen im Zusammenhang bebauten Gebieten durch Planung 
sicherzustellen.  

Das nationale Recht enthält verschiedene Möglichkeiten, durch Planung die Nutzung 
erneuerbarer Energien zu fördern. Hierdurch ist gewährleistet, dass diejenigen Pla-
nungsträger, die die Nutzung erneuerbarer Energien fördern wollen, dies in ihren 
Planungen auch können und dadurch auch eine entsprechende Steuerung der Ge-
bietsentwicklungen sicherstellen.  

Jedenfalls in Gesetzes- oder Verordnungsform gibt es aber keine "Empfehlung" des 
Mitgliedstaats Deutschland an die Planungsträger, diese Möglichkeiten auch zu nut-
zen.  
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Zur Pflichterfüllung reichen aber auch andere Handlungsformen, wie Leitlinien oder 
Handreichungen, aus. Inwieweit derartige Leitlinien des Bundes an die Planungsträ-
ger bereits existieren, ist hier nicht bekannt; es sprengt den Rahmen des Projekts, 
sämtliche Äußerungen der Bundesregierung zu untersuchen.   

Für den Fall, dass es keine Äußerungen dieser Art gibt, besteht Umsetzungsbedarf.  

Publikationen des Bundes, die entsprechende Empfehlungen enthalten, dürften zur 
Richtlinienumsetzung nicht ausreichen. Publikationen richten sich an einen unbe-
stimmten Empfängerkreis und ihre Rezeption ist ungewiss. Empfehlungen im Sinne 
der EE-RL sind hingegen an bestimmte Adressaten zu richten und ihre Rezeption 
(wenngleich nicht zwingend ihre Beachtung) muss - nach dem normalen Lauf der 
Dinge - gewährleistet sein.  

 

IV. Optimierungsmöglichkeiten  

 Empfehlung in Form von Grundsätzen durch ein Bundesraumordnungspro-
gramm. Verbindlichkeit wird hierdurch nicht erreicht, da der Bund keine Kompe-
tenz zu Zielsetzungen hat. Verwässerte Formulierungen - "es ist besonders zu 
prüfen" o.ä. - dürften zur Pflichterfüllung nicht ausreichen; vielmehr müsste eine 
gewünschte Richtung vorgegeben werden.  

 Stärkung des Belangs im Planungsrecht ("besonders zu berücksichti-
gen"/Optimierungsgebot). Bekanntes und funktionierendes Instrument, würde je-
doch das System der abstrakten Gleichrangigkeit der städtebaulichen Belange 
sprengen. Verbindlichkeit lässt sich damit nicht bewirken, ist aber auch nicht ge-
fordert.    

 Aufnahme der EE-Nutzung in den Katalog der Umstände, die Entwicklungs- und 
Sanierungsmaßnahmen auslösen können, verbunden mit einer Modifizierung 
des Instrumentariums.   

 Stärkung von § 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. a) und b) BauGB, insbesondere Klarstellung, 
dass die dort genannten Festsetzungsmöglichkeiten auch dem globalen Klima-
schutz dienen dürfen.  



 163 

 

G. Arbeitspaket 4: Einzelfragen zur Regelung der Her-
kunftsnachweise nach Art. 15 EE-RL  

Die EE-RL erweitert die bereits in der Richtlinie 2001/77 EG eingeführte Regelung 
zu Herkunftsnachweisen für Strom aus erneuerbaren Energien in Bezug auf die 
Mindestanforderungen an die Erstellung von Herkunftsnachweisen. Die neue Be-
stimmung in Art. 15 EE-RL erweitert auch den Anwendungsbereich über Elektrizität 
hinaus innerhalb der Logik der neuen, umfassenden Regelung für erneuerbare 
Energien insgesamt auf den Wärme- und Kältesektor. Auf europäischer Ebene und 
damit auch in der Umsetzung in nationales Recht spielen im Rahmen der Umset-
zungserfordernisse weiter die Bestimmungen zur Stromkennzeichnung, wie sie aus 
der zweiten Strombinnenmarktrichtlinie 2003/54/EG von den Mitgliedstaaten umzu-
setzen waren, ebenso eine Rolle wie Art. 5 KWK-RL mit seinen dort festgelegten 
Prinzipien für Herkunftsnachweise.   

Im ersten Teil in diesem Arbeitspaket werden zunächst die Anforderungen des Ge-
meinschaftsrechts an Herkunftsnachweise in einer Übersicht und Darstellung der 
rechtlichen Vorgaben aus dem EU Recht an den nationalen Gesetzgeber erörtert. 

Gegenstand der Bearbeitung ist hier insbesondere  

 die Übersicht über Herkunftsnachweisbestimmungen in den relevanten europa-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere nach der Richtlinie 2001/77/EG, der Bin-
nenmarktrichtlinie 2003/54/EG, der KWK-RL sowie der neuen EE-RL und die 
Frage ihres Zusammenspiels,   

 der notwendige Inhalt von Herkunftsnachweisen und die verwaltungsmäßige 
Einordnung nach der neuen EE-RL,  

 die Einführung von Herkunftsnachweisen für den Wärme-/Kältebereich und eine 
Bewertung der Vor- und Nachteile durch die neue EE-RL,   

 die Grenzen der Herkunftsnachweise, 

 die Darstellung der Anforderung der EE-RL zur Einrichtung einer zuständigen 
Stelle für die Vergabe und Kontrolle der Herkunftsnachweise,  

 die Missbrauchsbestimmungen.  

Im zweiten Teil werden die Vorgaben des jetzigen nationalen Rechts untersucht, 
insbesondere eine Übersicht von Herkunftsnachweisregelungen im nationalen 
Recht, Zuständigkeitsregelungen und die Anerkennung von Herkunftsnachweisen 
aus anderen Mitgliedstaaten sowie die Grundsätze des Missbrauchsüberwachungs-
verfahrens und das Zusammenspiel mit der Stromkennzeichnungspflicht, insbeson-
dere 

 die Herkunftsnachweisbestimmungen im EEWärmeG,   

 die Herkunftsnachweisbestimmungen im KWKG,   

 die Herkunftsnachweisbestimmungen im EEG.  

Im dritten Teil wird eine Übersicht der Modifizierungserfordernisse im nationalen 
Recht im Vergleich zu den europarechtlichen Vorgaben im Rahmen des EEG, in 
Bezug auf das EEWärmeG und das KWKG unter Einschluss der Bestimmungen der 
Stromkennzeichnungspflicht nach EnWG mit einer jeweiligen kurzen Übersicht von 
Umsetzungsempfehlungen erarbeitet. 
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I. Anforderungen des Gemeinschaftsrechts an Herkunftsnachweise 

Im Rahmen der EE-RL sowie der KWK-RL wurde jeweils ein sogenannter Her-
kunftsnachweis für Strom dieser beiden Erzeugungsarten eingeführt. 

 

1. Herkunftsnachweise in der RL 2001/77/EG 

Die vorherige Fassung der EE-RL, die RL 2001/77/EG, führte ein Herkunftsnach-
weis-System ein, um sicherzustellen, dass Strom tatsächlich aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugt wird. Zu diesem Zweck wurden die Mitgliedstaaten verpflich-
tet, auf Antrag Herkunftsnachweise auszustellen, die EU-weit anerkannt werden sol-
len.  

Zur Verbesserung der Transparenz bei der Wahl des Verbrauchers zwischen Strom 
aus nicht erneuerbaren und aus erneuerbaren Energiequellen wurde die Einführung  
als notwendig erachtet. Es ist wichtig, dass Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
in jeglicher Form von solchen Herkunftsnachweisen erfasst werden sollte.309 Es war 
jedoch bereits im Rahmen der Verabschiedung der RL 2001/77/EG von essentiell 
wichtiger Bedeutung, klar zwischen Herkunftsnachweisen und anderen Stromkenn-
zeichnungen oder Papieren wie insbesondere handelbaren grünen Zertifikaten zu 
unterscheiden.310  

Nach Art. 5 Abs. 1 der RL 2001/77/EG mussten die Mitgliedstaaten bislang dafür 
sorgen, dass die Herkunft des aus erneuerbaren Energien im Sinne dieser Richtlinie 
erzeugten Stroms nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Krite-
rien garantiert werden kann und auf Antrag entsprechende Herkunftsnachweise 
ausgestellt werden. Die Wahl der zuständigen Stellen blieb den Mitgliedstaaten 
überlassen; wichtig und vorgeschrieben wurde jedoch, dass diese Stellen in Bezug 
auf Stromerzeugung und -verteilung unabhängig und fachlich befähigt sind, die Aus-
stellung der Herkunftsnachweise zu überwachen. In dem alle zwei Jahre einzu-
reichenden Bericht über den Fortschritt der Mitgliedstaaten bei der Zielerreichung 
mussten gemäß Art. 5 Abs. 5 RL 2001/77/EG auch die ergriffenen Maßnahmen be-
schrieben werden, um die Zuverlässigkeit des Nachweissystems zu gewährleisten. 

In ihrem Bericht in 2004 gemäß Art. 3 RL 2001/77/EG zur Bewertung der Auswir-
kungen der Richtlinie auf die Entwicklung des Beitrags der erneuerbaren Energie-
quellen in den EU Mitgliedstaaten kommt die EU-Kommission zu dem Schluss, dass 
die Rolle der Herkunftsnachweise in Bezug auf die Zielerreichung in Europa festzu-
legen sei und es bislang an Klarheit fehle.    

Die Kommission beschloss, bei der Beurteilung des Grades der Einhaltung der nati-
onalen Ziele folgenden Grundsatz anzuwenden:  

Ein Mitgliedstaat kann einen Beitrag von Einfuhren aus einem anderen Mitgliedstaat nur 
dann einbeziehen, wenn der ausführende Mitgliedstaat ausdrücklich akzeptiert und im 
Herkunftsnachweis festgehalten hat, dass er die betreffende Menge von Strom aus er-
neuerbaren Energien nicht verwenden wird, um seine eigenen Ziele zu erreichen und 
damit zugestimmt hat, dass die fragliche Strommenge auf die Ziele des einführenden 
Mitgliedstaates angerechnet wird.

311
 

                                                
309

 Erwägungsgrund (10) der RL 2001/77/EG.  
310

 Erwägungsgrund (11) der RL 2001/77/EG.  
311

 KOM(2004) 366 endgültig -Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament -Der Anteil erneuerbarer Energien in der EU - Bericht der Kommission ge-
mäß Artikel 3 der Richtlinie 2001/77/EG,  Bewertung der Auswirkung von Rechtsinstru-
menten und anderen Instrumenten der Gemeinschaftspolitik auf die Entwicklung des 
Beitrags erneuerbarer Energiequellen in der EU und Vorschläge für konkrete Maßnah-
men, S. 20. 
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Liege jedoch keine Zustimmung des Ausfuhrlandes vor, so bleibe es dabei, die Pro-
duktion auf die Ziele des Ausfuhrlandes anzurechnen. 

Die ausführenden Mitgliedstaaten konnten diese Zustimmung direkt in die Her-
kunftsnachweise für in ihrem Hoheitsgebiet erzeugten Strom aus erneuerbaren 
Energien aufnehmen. War das nicht der Fall, konnten die einführenden Mitgliedstaa-
ten eine separate Genehmigung mit Bezugnahme auf den jeweiligen Herkunfts-
nachweis verlangen.312 

In Art. 3 RL 2001/77/EG  werden die nationalen Ziele im Hinblick auf den  Verbrauch 
an Strom aus erneuerbaren Energien als Prozentsatz am nationalen Gesamtstrom-
verbrauch definiert. Dieser Stromverbrauch ist definiert als inländische Stromerzeu-
gung zuzüglich Einfuhren, abzüglich Ausfuhren. In Anhang I der RL 2001/77/EG 
wurden Referenzwerte für die nationalen Ziele lediglich als Prozentsatz der inländi-
schen Erzeugung festgelegt. 

In ihrem o.g. Bericht stellte sich für die Kommission die Frage, unter welchen Vo-
raussetzungen ein Mitgliedstaat davon ausgehen kann, dass Importstrom aus er-
neuerbaren Energien zur Erreichung des eigenen nationalen Ziels im Rahmen der 
Richtlinie beiträgt.  

Hierzu führte die Kommission aus, dass ein Mitgliedstaat seine Ziele nicht durch Im-
porte von außerhalb der EU erreichen kann. Dies ergebe sich eindeutig aus einer 
Fußnote zu der Tabelle in Anhang I, in der es heißt:  

Im Fall des Binnenhandels mit EE-Strom (mit anerkanntem Nachweis oder registriertem 
Ursprung) hat die Berechnung dieser Prozentsätze Einfluss auf die für 2010 geltenden 
Zahlen der Mitgliedstaaten, nicht aber auf den Gesamtwert für die Gemeinschaft.

313
 

Interessant für die Art der Darstellung der Herkunftsnachweise ist, dass nach Auf-
fassung der Kommission die ausführenden Mitgliedstaaten diese Zustimmung direkt 
in die  Herkunftsnachweise für in ihrem Hoheitsgebiet erzeugten Strom aus erneuer-
baren Energien aufnehmen konnten. War das nicht der Fall, konnten die einführen-
den Mitgliedstaaten eine separate Genehmigung mit Bezugnahme auf den jeweili-
gen Herkunftsnachweis verlangen.  

Die Herkunftsnachweise nach Art. 5 RL 2001/77/EG mussten gemäß Abs. 3 enthal-
ten: 

 Angaben zur Energiequelle, aus der der Strom erzeugt wurde,  

 Angaben zu Zeitpunkt und Ort der Erzeugung sowie 

 bei Wasserkraftanlagen die Angabe der Leistung. 

 Insgesamt müssen die Herkunftsdokumente den Erzeugern von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen den Nachweis ermöglichen, dass der von ihnen 
verkaufte Strom aus erneuerbaren Energiequellen im Sinne der Begriffsbestim-
mungen des Art. 2 RL 2001/77/EG stammt. 

Art. 5 Abs. 4 RL 2001/77/EG macht deutlich, dass die Herkunftsnachweise von den 
Mitgliedstaaten "ausschließlich als Nachweis" der oben genannten, in Abs. 3 aufge-
führten Punkte gegenseitig anerkannt werden sollten. Eine Verweigerung der Aner-
kennung muss sich auf objektive, transparente und nichtdiskriminierende Kriterien 
stützen. 

Umgekehrt kann die Kommission im Falle der Verweigerung den jeweiligen Mitglied-
staat wiederum auf Basis der gleichen Kriterien verpflichten, den Herkunftsnachweis 
anzuerkennen. 

                                                
312

 Dito S. 20. 
313

 Dito S. 20. 
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Die Systeme für Herkunftsnachweise waren von den Mitgliedstaaten bis Oktober 
2003 umzusetzen über  

 die Einführung entsprechender Rechtsetzung, 

 die Benennung des ausstellenden Organs, 

 das Aufstellen eines genauen und zuverlässig arbeitenden Systems für die Aus-
gabe der Herkunftsnachweise. 

Klar ist nach Art. 5 RL 2001/77/EG, dass Herkunftsnachweise lediglich auf Anfrage 
ausgegeben werden mussten und es keine generelle Verpflichtung gab, erneuerba-
rem Strom Herkunftsnachweise zuzuordnen.   

In dem zusammenfassenden Bericht der Kommission nach Art. 8 RL 2001/77/EG 
hätte die Kommission gemäß Art. 5 Abs. 6 RL 2001/77/EG die Form und Methoden 
der jeweiligen nationalen Herkunftsnachweise für Strom aus erneuerbaren Quellen 
erörtern sollen und gegebenenfalls gemeinsame Regeln festlegen können.  

Darauf hatte die Kommission jedoch verzichtet und gab als Begründung an:  

Der Handel mit Ökostrom ist angelaufen, es kam bislang jedoch zu keiner Übertragung 
von Ökostrom aus dem Land, in dem er erzeugt wurde, in ein anderes Land, damit dort 
Zielvorgaben erfüllt werden. Zur Vermeidung einer doppelten Erfassung ist ein einheitli-
cher Herkunftsnachweis nicht unbedingt nötig.

  

Dennoch unterstreicht die Kommission an gleicher Stelle, dass es allerdings erfor-
derlich sei, ein absolut sicheres System für die Einlösung "gebrauchter" grüner Zerti-
fikate zu vereinbaren. Dieses könnte in Zukunft harmonisiert werden, falls ein An-
stieg des grenzüberschreitenden Handels dies erfordern würde.― Ein derartiges Sys-
tem gebe es bereits in mehreren Mitgliedstaaten und es könnte weitergehend koor-
diniert oder sogar harmonisiert werden, falls ein "Anstieg des grenzüberschreitenden 
Handels dies erfordern würde.―314 

Die Kommission bescheinigt Deutschland in dem Bericht aus dem Jahre 2005 die 
vollständige Umsetzung der drei oben genannten Erfordernisse in Bezug auf die 
Herkunftsnachweise für erneuerbaren Strom. 

                                                
314

 KOM(2004) 366 endgültig - Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament -Der Anteil erneuerbarer Energien in der EU - Bericht der Kommission ge-
mäß Artikel 3 der Richtlinie 2001/77/EG, S. 17. 
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Problematisch ist, dass die Kommission in dem Bericht im Jahre 2005 mehrfach den 
Charakter der Herkunftsnachweise als prinzipiell den Handel fördernde Systeme 
unterstreicht.  

Dies kann zu Missverständnissen führen und ist problematisch in Bezug auf den 
klaren Auftrag des Rates und des Parlaments, den Wert und die Bedeutung des 
Nachweises ausschließlich zur Identifizierung der Herkunft auszugestalten und zu 
benutzen und in keiner Weise als Handelspapier oder erweitertes Zertifikat zu nut-
zen. Innerhalb der Kommission gab es - und gibt es wohl nach wie vor - Stimmen, 
die den Wert der Herkunftsnachweise lieber ändern möchten hin zu grünen Zertifika-
ten. Die Auswirkung der verschiedenen Förderregelungen auf den Handel ist für die 
Europäische Kommission stets ein wichtiger Aspekt der Vereinbarkeit der unter-
schiedlichen Fördermaßnahmen für erneuerbare Energien mit dem Binnenmarkt.315 

 

2. Herkunftsnachweis nach der KWK-RL  

Zweck der KWK-RL ist es, die Energieeffizienz zu erhöhen und die Versorgungssi-
cherheit zu verbessern, indem ein Rahmen für hocheffiziente, am Nutzwärmebedarf 
ausgerichtete und Primärenergie einsparende KWK geschaffen wird. Die KWK-RL 
bezieht sich nicht allein auf erneuerbare Energien, sondern auf alle primären Ener-
gieträger, die über KWK in Strom und Wärme umgewandelt werden. 

Art. 5 KWK-RL regelt den Herkunftsnachweis für Strom aus KWK. Wie bei der RL 
2001/77/EG gibt es keine ausdrückliche Begriffsbestimmung für Herkunftsnachweise 
in der Richtlinie.  

                                                
315

 KOM(2005) 627 endgültig, S.11. 
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Ebenso wie RL 2001/77EG macht die KWK-RL ausreichend klar und bestimmt deut-
lich, dass Herkunftsnachweise in ihrem Sinne keine Handelszertifikate darstellen: 

Bereits in der Einleitung wird unterstrichen, dass, um die Entscheidung zwischen in 
KWK erzeugtem Strom und Strom, der mit anderen Techniken erzeugt wurde, für 
den Verbraucher transparenter zu machen, dafür zu sorgen ist, dass auf der Grund-
lage harmonisierter Wirkungsgrad-Referenzwerte die Herkunft von Strom aus hoch-
effizienter KWK nachgewiesen werden kann. 

Regelungen für den Herkunftsnachweis begründen ausdrücklich nicht als solche ein 
Recht auf Inanspruchnahme nationaler Fördermechanismen. 

Weiter führt die KWK-RL in den Erwägungsgründen aus, dass alle Arten von Strom 
aus hocheffizienter KWK von Herkunftsnachweisen erfasst werden können, was zu-
gleich den Unterschied zu Herkunftsnachweisen nach der EE-RL ausmacht, die sich 
ausschließlich auf Herkunftsnachweise in Bezug auf erneuerbare Energien bezieht. 
Es ist wichtig, klar zwischen Herkunftsnachweisen und handelbaren Zertifikaten zu 
unterscheiden.316 Art. 5  Abs. 1 und 4 KWK-RL unterstreichen den Nichthandels-
charakter. 

Nach Art. 5 KWK-RL sind folgende Voraussetzungen durch die Mitgliedstaaten zu 
gewährleisten:  

 der KWK-HKN ist nur Nachweis für Strom aus hocheffizienter KWK,  

 die Berechnung des KWK-Stromanteils erfolgt ausschließlich gemäß Anhang II 
und III der KWK-RL,  

 Art. 5 KWK-RL schreibt vor, dass die Mitgliedstaaten unabhängige Stelle(n) zur 
Überwachung der Ausstellung von KWK-HKN benennen,  

 KWK-HKN begründen wiederum keinerlei Recht auf Förderung, ebenso wenig 
wie die Herkunftsnachweise nach der RL 2001/77/EG.  

Der KWK-HKN muss im einzelnen Informationen enthalten über: 

 den unteren Heizwert, 

 die Wärmenutzung, 

 den Ort und die Zeit der Erzeugung, 

 die Darstellung des Anteils der Strommenge aus hocheffizienter KWK gemäß 
Anhang II der Richtlinie, 

 die Primärenergieeinsparungen gemäß Anhang III. 

 Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten in dem Herkunftsnachweis weitere 
Angaben vorschreiben. 

Die Berechnung des KWK-Stroms ist abhängig vom Gesamtwirkungsgrad mittels 
Stromkennzahl gemäß Anhang II der Richtlinie. 

Die Berechnung der Primärenergieeinsparung erfolgt gemäß Anhang III. 

Eine Ausstellung von KWK-HKN ist nur bei hocheffizienten KWK-Anlagen auf Antrag 
möglich, nämlich wenn eine 

 Primärenergieeinsparung >= 10% (für KWK-Anlagen >1 MWel) bzw. 

 Primärenergieeinsparung > 0% (für KWK-Anlagen <= 1 MWel) 

gegeben ist. 

                                                
316

 Siehe KWK-RL 2004/8/EG, Rn. 21 und 22. 
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Die Herkunftsnachweise, die wiederum ausdrücklich nur als Nachweis der o.g. Punk-
te gelten, sollten grundsätzlich zwischen den Mitgliedstaaten anerkannt werden. Ei-
ne Verweigerung einer entsprechenden Anerkennung, insbesondere aus Gründen 
der Betrugsbekämpfung, muss sich auf objektive, transparente und nichtdiskriminie-
rende Kriterien stützen. 

Wird die Anerkennung eines Herkunftsnachweises verweigert, so kann die Kommis-
sion nach der RL 2001/77/EG den verweigernden Mitgliedstaat, insbesondere auf-
grund objektiver, transparenter und nichtdiskriminierender Kriterien, zur Anerken-
nung verpflichten. 

Die in KWK erzeugte Strommenge wird jeweils für die Ausstellung eines Herkunfts-
nachweises nach Anhang II der Richtlinie bestimmt. 

Die Umsetzung der KWK-RL erfolgte auf zwei Ebenen. Im Komitologieverfahren 
wurden die für die Anwendung der Richtlinie unerlässliche Berechnung des KWK-
Stroms durch die Erstellung von Leitlinien (auch Leitfaden/Guidelines) genau spezifi-
ziert.317 

 

3. Stromkennzeichnung nach der StrombinnenmarktRL 2003/54/EG und ihrer 
NachfolgeRL 2009/72/EG  

Im Grunde haben die durch RL 2001/77/EG eingeführten Herkunftsnachweise eine 
Pfadfinderfunktion im Strombereich erfüllt. Die RL 2003/54/EG für den Elektrizitäts-
binnenmarkt wurde im Jahre 2003 und damit zeitlich nach der RL 2001/77/EG erlas-
sen.  

Gemäß Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG müssen die Mitgliedstaaten ein System zur 
Offenlegung des zur Stromerzeugung eingesetzten Energiemix einrichten. Diese 
Vorschrift stellt für die Kommission eine Maßnahme mit großer Bedeutung für das 
Ziel der Verbrauchertransparenz dar, weil sie für die gesamte Strombranche gilt, 
nicht nur für Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Der Herkunftsnachweis könnte 
nach Auffassung der Kommission als Grundlage für diese Information dienen.318  

Nach Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass 
die Versorgungsunternehmen auf oder als Anlage zu ihren Rechnungen an den Ver-
braucher sowie in Werbematerial den Anteil der einzelnen Energiequellen am Ge-
samtenergieträgermix angeben sowie zumindest Verweise auf bestehende Informa-
tionsquellen, wie Internetseiten, bei denen Informationen über die Umweltauswir-
kungen - zumindest in Bezug auf CO2-Emissionen und radioaktiven Abfall aus der 
durch den Gesamtenergieträgermix des Lieferanten im vorangegangenen Jahr er-
zeugten Elektrizität - öffentlich zur Verfügung stehen.  

Bei Elektrizitätsmengen, die über eine Strombörse bezogen oder von einem Unter-
nehmen mit Sitz außerhalb der Gemeinschaft eingeführt werden, können die von der 
Strombörse oder von dem betreffenden Unternehmen für das Vorjahr vorgelegten 
Gesamtzahlen zugrunde gelegt werden. 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um dafür zu sorgen, 
dass die Informationen, die von den Versorgungsunternehmen gemäß diesem Arti-
kel an ihre Kunden weitergegeben werden, verlässlich sind. 

                                                
317

  Nach Erlass der KWK-RL im Jahr 2004 wurden Schritte unternommen, um EU-weit eine 
vollständige Umsetzung der Richtlinie zu gewährleisten (z.B. Festlegung von Referenz-
werten und Ausarbeitung detaillierter Leitlinien für die Berechnung des in KWK erzeug-
ten Stroms), siehe Europäische Kommission, MEMO/08/695, 13. November 2008. 
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Wichtig für die rechtliche Behandlung der Herkunftsnachweise nach der RL 
2001/77/EG sowie nach der RL 2003/54/EG ist, dass die Regelung zu den Informa-
tionsangaben der Elektrizitätsversorger in den Art. 3 RL 2003/54/EG aufgenommen 
wurden, der gemäß seiner Überschrift die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
und den Schutz der Kunden regelt. 

Da die Herkunftsnachweise eine besondere Form der Stromkennzeichnung im Sinne 
von Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG sind, bleiben sie in der Logik dennoch klar in die-
sem Bereich verankert und haben auch vor diesem Hintergrund keinen Handelscha-
rakter bekommen. 

Am 14. August 2009 wurde die RL 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rats vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbin-
nenmarkt und zur Aufhebung der RL 2003/54/EG veröffentlicht. Diese Richtlinie ist 
gemäß Art. 49 bis zum 3. März 2011 in nationales Recht umzusetzen, unter Inkraft-
treten der erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. In der neuen Strom-
binnenmarktRL2009/72/EG sind die Bestimmungen zur Stromkennzeichnung wiede-
rum im Zusammenhang mit den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen in Absatz 9 
von Art. 3 geregelt worden. Es ergeben sich derzeit folgende Unterschiede zwischen 
der Formulierung in der RL 2003/54/EG zu der neuen RL 2009/72/EG:  

 

Artikel 3 (RL 2003/54/EG)  Artikel 3 (RL 2009/72/EG) 

Absatz (6)  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Elekt-

rizitätsversorgungsunternehmen auf oder als 

Anlage zu ihren Rechnungen und in an End-

kunden gerichtetem Werbematerial Folgen-

des angeben:  

a) den Anteil der einzelnen Energiequellen 

am Gesamtenergieträgermix, den der Liefe-

rant im vorangegangenen Jahr verwendet 

hat;  

 

b) zumindest Verweise auf bestehende In-

formationsquellen, wie Internetseiten, bei 

denen Informationen über die Umweltaus-

wirkungen - zumindest in Bezug auf CO2-

Emissionen und radioaktiven Abfall aus der 

durch den Gesamtenergieträgermix des Lie-

feranten im vorangegangenen Jahr erzeug-

ten Elektrizität - öffentlich zur Verfügung 

stehen. 

 

 

Absatz (9)  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen auf 

oder als Anlage zu ihren Rechnungen und in 

an Endkunden gerichtetem Werbematerial 

Folgendes angeben:  

a) den Anteil der einzelnen Energiequellen          

am Gesamtenergieträgermix, den der Liefe-

rant im vorangegangenen Jahr verwendet 

hat, und zwar verständlich und in einer auf 

nationaler Ebene eindeutig vergleichbaren 

Weise;  

b) zumindest Verweise auf bestehende In-

formationsquellen, wie Internetseiten, bei 

denen Informationen über die Umweltaus-

wirkungen — zumindest in Bezug auf CO2-

Emissionen und radioaktiven Abfall aus der 

durch den Gesamtenergieträgermix des 

Lieferanten im vorangegangenen Jahr er-

zeugten Elektrizität — öffentlich zur Verfü-

gung stehen;  

 
c) Informationen über ihre Rechte im Hin-
blick auf Streitbeilegungsverfahren, die 
ihnen im Streitfall zur Verfügung stehen.  
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Bei Elektrizitätsmengen, die über eine  

Strombörse bezogen oder von einem Unter-

nehmen mit Sitz außerhalb der Gemein-

schaft eingeführt werden, können die von 

der Strombörse oder von dem betreffenden 

Unternehmen für das Vorjahr vorgelegten 

Gesamtzahlen zugrunde  gelegt werden. 

 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendi-

gen Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass 

die Informationen, die von den  Versor-

gungsunternehmen gemäß diesem Artikel an 

ihre Kunden  weitergegeben werden, ver-

lässlich sind. 

 
Hinsichtlich der Buchstaben a und b von 

Unterabsatz 1 können bei Elektrizitätsmen-

gen, die über eine Strombörse bezogen oder 

von einem Unternehmen mit Sitz außerhalb 

der Gemeinschafteingeführt werden, die 

von der Strombörse oder von dem betref-

fenden Unternehmen für das Vorjahr vorge-

legten Gesamtzahlen zugrunde gelegt wer-

den. 

Die nationale Regulierungsbehörde oder 

eine andere zuständige nationale Behörde 

ergreift die notwendigen Maßnahmen, um 

dafür zu sorgen, dass die Informationen, die 

von den Versorgungsunternehmen gemäß 

diesem Artikel an ihre Kunden weitergege-

ben werden, verlässlich sind und so zur Ver-

fügung gestellt werden, dass sie auf nationa-

ler Ebene eindeutig vergleichbar sind.  

 

 

In dem gegenüber der RL 2003/54/EG ebenfalls erweiterten Anhang 1 mit seinen 
"Maßnahmen zum Schutz des Kunden" wird in der RL 2009/72/EG ergänzend gere-
gelt, dass in dem Vertrag mit dem Anbieter von Elektrizitätsleistungen insbesondere 
festgelegt werden muss die Bereitstellung eindeutiger Informationen zu den Ver-
braucherrechten, sowohl im Rahmen der Abrechnung als auch auf der Webseite des 
Versorgungsunternehmens. 

 

4. Herkunftsnachweisregelung in der EE-RL  

Nach Art. 1 EE-RL wird ein gemeinsamer Rahmen für die Förderung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. Zudem wird die sektorale Aufteilung in 
Strom und Biokraftstoffe unter verschiedenen Richtlinien aufgelöst und Wärme und 
Kälte werden in den Umfang und Anwendungsbereich der neuen Richtlinie aufge-
nommen.  

In der EE-RL werden verbindliche nationale Ziele für den Gesamtanteil von Energie 
aus erneuerbaren Quellen am Bruttoendenergieverbrauch und für den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor festgelegt.  

Gleichzeitig werden für den erneuerbaren Strombereich Regeln für statistische 
Transfers zwischen Mitgliedstaaten, gemeinsame Projekte zwischen Mitgliedstaaten 
und mit Drittländern, Herkunftsnachweise, administrative Verfahren, Informationen 
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und Ausbildung und Zugang zum Elektrizitätsnetz für Energie aus erneuerbaren 
Quellen aufgestellt. Ferner werden Kriterien für die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen 
und flüssigen Biobrennstoffen vorgeschrieben. 

Vor dem Hintergrund erneut und vermehrt auftretender "Übergriffe" auf Herkunfts-
nachweise von Seiten der Zertifikate- und Handelspapierinteressierten in verschie-
denen Mitgliedstaaten und innerhalb der Kommission auch nach Veröffentlichung 
der EE-RL und dem Wunsch dieser Interessierten, ein EU-weites Zertifikatehandels-
system unter Ablösung nationaler Fördersysteme einzuführen, soll wiederum eine 
Übersicht über den Auftrag der EE-RL an Herkunftsnachweise gegeben werden.  

Wie bei den anderen o.g. Richtlinien machen die Einleitungsformeln bereits deutlich, 
dass Herkunftsgarantien im Sinne der EE-RL  

ausschließlich dazu dienen, einem Endkunden gegenüber nachzuweisen, dass ein be-
stimmter Anteil oder eine bestimmte Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen er-
zeugt wurde. 

Energie aus erneuerbaren Quellen, deren begleitender Herkunftsnachweis vom Pro-
duzenten separat verkauft wurde, sollte nach Erwägungsgrund (52) weiter gegen-
über dem Endkunden  

…nicht als aus erneuerbaren Quellen erzeugte Energie ausgewiesen oder verkauft wer-
den.  

Es sei wichtig, dass zwischen grünen Zertifikaten, die für Fördersysteme genutzt 
werden, und Herkunftsnachweisen unterschieden werde.  

Ein Herkunftsnachweis kann, unabhängig von der Energie, auf die er sich bezieht, 
von einem Inhaber auf einen anderen übertragen werden. Um sicherzustellen, dass 
eine aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte Elektrizitätseinheit einem Verbrau-
cher gegenüber nur einmal ausgewiesen werden kann, sollte jedoch eine Doppel-
zählung und doppelte Ausweisung von Herkunftsnachweisen vermieden werden.  

Erwägungsgrund (53) unterstreicht, dass es ermöglicht werden sollte, dass der ent-
stehende Verbrauchermarkt für umweltfreundliche Elektrizität aus erneuerbaren 
Quellen einen Beitrag zum Bau neuer Anlagen für Energie aus erneuerbaren Quel-
len leistet. Daher sollten die Mitgliedstaaten von den Elektrizitätsversorgern verlan-
gen können, dass die Angaben zu ihrem Energiemix, die sie gemäß Art. 3 Abs. 6 RL 
2003/54/EG gegenüber Endkunden machen, einen Mindestanteil von Herkunfts-
nachweisen von kürzlich gebauten Anlagen zur Produktion von Energie aus erneu-
erbaren Quellen enthalten müssen, sofern dieses Erfordernis mit dem Gemein-
schaftsrecht in Einklang steht.  

Die EE-RL stellt nun deutlich den Bezug zu der BinnenmarktRL 2003/54/EG her und 
ordnet damit die Herkunftsnachweise den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
und dem Kundenschutz zu, und nicht etwa dem Bereich der in der RL 2003/54/EG 
ebenfalls geregelten Marktöffnung. 

Und Erwägungsgrund (56) wiederholt erneut, dass Herkunftsnachweise nicht "an 
sich ein Recht auf Inanspruchnahme nationaler Förderregelungen" begründen. 

 

a) Bestimmung des Begriffs "Herkunftsnachweis"  

Zum ersten Mal definiert eine Richtline den Begriff des Herkunftsnachweises aus-
drücklich. In Art. 2 EE-RL ist unter lit. j) geregelt, dass der Herkunftsnachweis  

ein elektronisches Dokument (ist), das gemäß den Anforderungen von Artikel 3 Absatz 6 
der Richtlinie 2003/54/EG ausschließlich als Nachweis gegenüber einem Endkunden da-
für dient, dass ein bestimmter Anteil oder eine bestimmte Menge an Energie aus erneu-
erbaren Quellen erzeugt wurde―.  
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Damit ist der Nichthandelscharakter des Nachweises ausdrücklich geregelt und fest-
gelegt.  

Dies geschieht auch durch den Bezug zur RL 2003/54/EG und ihres Erfordernisses 
in Art. 3 Abs. 6, dass Mitgliedstaaten beachten, aus den Herkunftsnachweisen keine 
handelbaren Zertifikate zu machen. Richtlinien, welche wie die vorliegende auch auf 
der Rechtsgrundlage des Art. 114 AEUV (ex-Art. 95 EG) beruhen, müssen insoweit 
von den europäischen Mitgliedstaaten unverändert, d.h. ohne inhaltliche Änderun-
gen, in nationales Recht umgesetzt werden. Abweichende nationale Regelungen 
müssen zurückgezogen werden.  

 

b) Die Anforderungen an die Herkunftsnachweise für Strom, Wärme und Kälte  

Art.. 15 EE-RL319 legt in Absatz 1 den Sinn des Herkunftsnachweises als  

                                                
319

    Art. 15 hat folgenden Wortlaut: 

 (1)    Zum Zweck des Nachweises gegenüber den Endkunden darüber, welchen Anteil Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen im Energiemix eines Energieversorgers ausmacht oder in 
welcher Menge sie darin enthalten ist, der gemäß Artikel 3 Absatz 6 der Richtlinie 
2003/54/EG zu erbringen ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Herkunft von 
aus erneuerbaren Energiequellen erzeugter Elektrizität als solche im Sinne dieser Richt-
linie gemäß objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien garantiert 
werden kann. 

(2)    Zu diesem Zweck sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfrage eines Produzenten 
von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen ein Herkunftsnachweis ausgestellt 
wird. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Herkunftsnachweise auf Antrag der 
Produzenten von aus erneuerbaren Energiequellen erzeugter Wärme oder Kälte ausge-
stellt werden. Eine solche Regelung kann von einer Mindestkapazität abhängig gemacht 
werden. Ein Herkunftsnachweis gilt standardmäßig für 1 MWh. Für jede Einheit erzeug-
te Energie wird nicht mehr als ein Herkunftsnachweis ausgestellt.  

  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieselbe Einheit von Energie aus erneuerbaren 
Quellen nur einmal berücksichtigt wird.  

  Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass einem Produzenten, der für dieselbe aus 
erneuerbaren Quellen erzeugte Energie einen Herkunftsnachweis erhält, keine Unter-
stützung gewährt wird.  

  Der Herkunftsnachweis ist für die Einhaltung des Artikels 3 durch die Mitgliedstaaten 
nicht zu verwenden. Die Übertragung von Herkunftsnachweisen, sei es gesondert oder 
zusammen mit der physischen Übertragung von Energie, haben keine Auswirkungen 
auf die Entscheidung von Mitgliedstaaten, zur Erreichung der Ziele auf statistische 
Transfers, gemeinsame Projekte oder gemeinsame Förderregelungen zurückzugreifen; 
ebenso wenig haben sie Auswirkungen auf die Berechnung des gemäß Artikel 5 be-
rechneten Bruttoendenergieverbrauchs von Energie aus erneuerbaren Quellen.  

(3)    Ein Herkunftsnachweis muss binnen zwölf Monaten nach der Erzeugung der entspre-
chenden Energieeinheit verwendet werden. Ein Herkunftsnachweis wird nach seiner 
Verwendung entwertet. 

(4)    Die Mitgliedstaaten oder benannten zuständigen Stellen überwachen die Ausstellung, 
Übertragung und Entwertung der Herkunftsnachweise. Die benannten zuständigen Stel-
len dürfen keine sich geografisch überschneidenden Verantwortlichkeiten haben, und 
die Stellen müssen von den Bereichen Produktion, Handel und Versorgung unabhängig 
sein. 

(5)    Die Mitgliedstaaten oder die benannten zuständigen Stellen schaffen geeignete Mecha-
nismen, um sicherzustellen, dass die Herkunftsnachweise elektronisch ausgestellt, 
übertragen und entwertet werden und genau, zuverlässig und betrugssicher sind. 

(6)    Der Herkunftsnachweis enthält mindestens folgende Angaben:  

   Angaben zur Energiequelle, aus der die Energie erzeugt wurde, und zu Beginn und 
Ende ihrer Erzeugung; 

   Angaben dazu, ob der Herkunftsnachweis 

   Elektrizität oder 
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Nachweis gegenüber den Endkunden …, welchen Anteil Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Energiemix eines Energieversorgers ausmacht oder in welcher Menge sie 

darin enthalten ist …  

fest. Die Mitgliedstaaten stellen mit dem Herkunftsnachweis sicher,  

dass die Herkunft von aus erneuerbaren Energiequellen erzeugter Elektrizität als solche 
im Sinne dieser Richtlinie gemäß objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden 
Kriterien garantiert werden kann.  

Die Mitgliedstaaten "können" nun auch vorsehen, dass Herkunftsnachweise auf An-
trag der Produzenten von aus erneuerbaren Quellen erzeugter Wärme oder Kälte 
ausgestellt werden.  

Diese Bestimmungen treten mit Dezember 2010 in Kraft.  

 

                                                                                                                                      
   Wärme und/oder Kälte betrifft; 

   Bezeichnung, Standort, Typ und Kapazität der Anlage, in der die Energie erzeugt wur-
de; 

   Angaben dazu, ob und in welchem Umfang die Anlage Investitionsbeihilfen erhalten hat 
und ob und in welchem Umfang die Energieeinheit in irgend einer anderen Weise in den 
Genuss einer nationalen Förderregelung gelangt ist, und zur Art der Förderregelung; 

   Datum der Inbetriebnahme der Anlage und Ausstellungsdatum und ausstellendes Land 
und eine eindeutige Kennnummer. 

(7)    Wird von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen der Nachweis über den Anteil 
oder die Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen an seinem Energiemix für die 
Zwecke des Artikels 3 Absatz 6 der Richtlinie 2003/54/EG verlangt, so kann es hierfür 
seine Herkunftsnachweise verwenden.  

(8)    Die Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen, die den Herkunftsnachweisen ent-
spricht, die von einem Elektrizitätsversorger an einen Dritten übertragen wird, ist für die 
Zwecke des Artikels 3 Absatz 6 der Richtlinie 2003/54/EG von dem Anteil der Energie 
aus erneuerbaren Quellen an seinem Energiemix abzuziehen.  

(9)    Die Mitgliedstaaten erkennen die von anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtlinie 
ausgestellten Herkunftsnachweise ausschließlich als Nachweis der in Absatz 1 und Ab-
satz 6 Buchstaben a bis f genannten Angaben an. Ein Mitgliedstaat kann die Anerken-
nung eines Herkunftsnachweises nur dann verweigern, wenn er begründete Zweifel an 
dessen Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Wahrhaftigkeit hat. Der Mitgliedstaat teilt der 
Kommission eine solche Verweigerung und deren Begründung mit.  

(10) Stellt die Kommission fest, dass die Verweigerung eines Herkunftsnachweises unbe-
gründet ist, kann sie eine Entscheidung erlassen, die den betreffenden Mitgliedstaat zur 
Anerkennung des Herkunftsnachweises verpflichtet. 

(11) Ein Mitgliedstaat kann in Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht objektive, transparente 
und diskriminierungsfreie Kriterien für die Verwendung von Herkunftsnachweisen zur 
Einhaltung der Verpflichtungen nach Artikel 3 Absatz 6 der Richtlinie 2003/54/EG ein-
führen. 

(12) In den Fällen, in denen Energieversorger Energie aus erneuerbaren Quellen an Ver-
braucher mit Bezug zu ökologischen oder sonstigen Vorteilen erneuerbarer Energie 
vermarkten, können die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Energieversorger summa-
risch Informationen über die Menge oder den Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen aus Anlagen oder Kapazitätserweiterungen, die nach dem 25. Juni 2009 in Be-
trieb genommen wurden, verfügbar machen. 
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aa) Ausschließliche Zweckbestimmung 

Art. 15 EE-RL hat gemäß seinem Absatz 1 ausschließlich folgenden Zweck: 

 Klarheit der Nachweisführung bezüglich der Quelle der erneuerbaren Energie, 
und  

 Garantie der Herkunft aus erneuerbaren Energiequellen nach objektiven, trans-
parenten und nichtdiskriminierenden Kriterien.  

Um Aufweichungen oder Manipulationen dieses ausschließlichen Zwecks zu ver-
meiden, stellt Art. 15 EE-RL folgendes klar:  

 Der Herkunftsnachweis ist für die Einhaltung des Erreichens der verbindlichen 
nationalen Gesamtziele und Maßnahmen auf dem Gebiet der Nutzung von er-
neuerbarer Energie durch die Mitgliedstaaten nicht zu verwenden.  

 Die Übertragungen von Herkunftsnachweisen, sei es gesondert oder zusammen 
mit der physischen Übertragung von Energie, haben keine Auswirkungen auf die 
Entscheidung von Mitgliedstaaten, zur Erreichung der Ziele auf statistische 
Transfers, gemeinsame Projekte oder gemeinsame Förderregelungen zurückzu-
greifen. Sie haben weiter keine Auswirkungen auf die Berechnung des Bruttoen-
denergieverbrauchs von Energie aus erneuerbaren Quellen, welche in Art. 5 EE-
RL geregelt ist.  

Nur zu diesem Zweck haben die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass auf Antrag 
eines Produzenten von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen der jeweilige 
Herkunftsnachweis ausgestellt wird.  

Im gleichen Zweckbezug können Mitgliedstaaten Herkunftsnachweise auf Antrag der 
Produzenten von aus erneuerbaren Energiequellen erzeugter Wärme oder Kälte 
ausstellen lassen, Art. 15 Abs. 2 EE-RL. 

 

bb) Auslegung von Art. 15 Abs. 2 UA 3 EE-RL 

Es gibt derzeit Stimmen im Umkreis der Europäischen Kommission, die Art. 15 Abs. 
2 UA 3 EE-RL als Aufweichung der Zweckbestimmung der Herkunftsnachweise hin 
zu Handelspapieren sehen. Art. 15 Abs. 2 UA 3 EE-RL führt aus:  

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass einem Produzenten, der für dieselbe aus er-
neuerbaren Quellen erzeugte Energie einen Herkunftsnachweis erhält, keine Unterstüt-
zung gewährt wird.  

Bislang ist es unumstritten, dass diese Bestimmung dazu dient, Doppelvermarktung 
zu vermeiden. Wie später ausgeführt werden wird, hat Deutschland in allen bisheri-
gen Bestimmungen zu Herkunftsnachweisen dargelegt, dass die Nutzung eines Her-
kunftsnachweises zum Ausschluss von der Einspeisevergütung führt. Darüber hin-
aus wird jedoch angedeutet, UA 3 als mögliche Begründung für eine Änderung der 
Zweckbestimmung der Herkunftsnachweise zu nutzen 

Eine derartige Einschätzung ist jedoch nicht haltbar: 

Die Einfügung von Absatz 2 UA 3 des Art. 15 EE-RL erfolgte relativ spät im Bera-
tungsverfahren um die EE-RL zwischen EU-Kommission, Europäischem Parlament 
und Rat. Der ursprüngliche Art. 13a und jetzige Art. 15 EE-RL320, entstand in lang-
wierigem Konsensgerangel zwischen der Kommission und dem Rat. Zu keinem 
Zeitpunkt nach der grundsätzlichen Korrektur und Wiedereinordnung der Herkunfts-
nachweise als solche und weg von der vorgeschlagenen Handelspapierfunktion, hat 

                                                
320

 Die Nummerierung der Artikel in den Entwurfsversionen wurde in der Endfassung der 
Richtlinie entsprechend den Änderungen angepasst.  
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auch die Kommission im Grunde den reinen Herkunftscharakter gegenüber ihrer 
früheren anderen Auffassung akzeptiert. Dies geht aus dem Kompromissvorschlag 
der Kommission zu Art. 13a vom Oktober 2008 hervor, der hier in Anlage I wieder-
gegeben wird. In dieser Anlage fehlt noch die Bestimmung des UA 3.  

UA 3 wurde während der Beratungen nach diesseitiger Auffassung so verstanden, 
dass Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, im Grunde Herkunftsnachweise nur für 
solche Elektrizität aus erneuerbaren Quellen zu vergeben, die nicht nationalen För-
dersystemen unterliegt, wie etwa alte Wasserkraft oder anderen Strom aus erneuer-
baren Energiequellen.321  

Es wird den Mitgliedstaaten mit UA 3 ausdrücklich erlaubt, Energie, für welche Her-
kunftsnachweise beantragt wurde, zur Klarheit und Sicherheit sowie zur Abwehr von 
Unregelmäßigkeiten aus dem Fördersystembereich herauszunehmen.  

UA 3 ändert insgesamt sicher nicht die Zweckbestimmung nach Absatz 1 in einer 
Weise, dass damit der Herkunftsnachweis eine andere rechtliche Qualität erhält. 

 

cc) Bezug zur Stromkennzeichnung nach BinnenmarktRL 2003/54/EG sowie 
NachfolgeRL 2009/72 EG  

Der oben bereits dargestellte Bezug zu den Stromkennzeichnungsvorschriften als 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen in Art. 3 RL 2003/54/EG wird in Art. 15 EE-RL 
deutlich gemacht: 

 Wird von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen der Nachweis über den 
Anteil oder die Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen an seinem Ener-
giemix für die Zwecke des Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG verlangt, so kann es 
hierfür seine Herkunftsnachweise verwenden.  

 Die Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen, die den Herkunftsnachweisen 
entspricht, die von einem Elektrizitätsversorger an einen Dritten übertragen wird, 
ist für die Zwecke des Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG von dem Anteil der Energie 
aus erneuerbaren Quellen an seinem Energiemix abzuziehen.  

 Ein Mitgliedstaat kann in Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht objektive, trans-
parente und diskriminierungsfreie Kriterien für die Verwendung von Herkunfts-
nachweisen zur Einhaltung der Verpflichtungen nach Art. 3 Abs. 6 RL 
2003/54/EG einführen. 

 In den Fällen, in denen Energieversorger Energie aus erneuerbaren Quellen an 
Verbraucher mit Bezug zu ökologischen oder sonstigen Vorteilen erneuerbarer 
Energie vermarkten, können die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Energiever-
sorger summarisch Informationen über die Menge oder den Anteil von Energie 
aus erneuerbaren Quellen aus Anlagen oder Kapazitätserweiterungen, die nach 
dem 25. Juni 2009 in Betrieb genommen wurden, verfügbar machen. 

                                                
321

  Der englische endgültige Text lautet: „A Member State may provide that no support be 

granted to a producer when this producer receives a guarantee of origin for the same 
production of energy from renewable sources― . D. Fouquet hatte während der Assistenz 
des BMU bei der Korrektur der linguistischen Übersetzung nach Einigung zwischen Rat, 
Parlament und Kommission im Februar 2009 einen etwas anderen Wortlaut vorgeschla-
gen als vom Sprachübersetzungsdienst der Kommission empfohlen: „Mitgliedstaaten 
können vorsehen, dass ein Erzeuger keine Unterstützung bekommt für die gleiche Pro-
duktion von Energie aus erneuerbaren Quellen, für welche er einen Herkunftsnachweis 
erhält.―  
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 Hierbei ist im Rahmen der Umsetzung der EE-RL in nationales Recht zu beach-
ten, dass nunmehr nicht mehr der in der EE-RL zitierte Art. 3 Abs. 6 RL 
2003/54/EG zu beachten ist, sondern zumindest mit der Umsetzungsfrist im März 
2011 nunmehr Art. 3 Abs. 9 RL 2009/72/EG, die am 14. August 2009 in Kraft tre-
ten wird.  

 

dd) Anerkennungspflicht und Kontrolle der Richtigkeit, Zuverlässigkeit und 
Wahrhaftigkeit 

Die Mitgliedstaaten müssen die von anderen Mitgliedstaaten gemäß dieser RL 
2009/72/EG ausgestellten Herkunftsnachweise jedoch ausschließlich als Nachweis 
der in Art. 15 Abs. 1 EE-RL (Zweckbestimmung: Garantie der Herkunft) und in Art. 
15 Abs. 6 EE-RL genannten Mindestangaben anerkennen. Stellt die Kommission 
fest, dass die Verweigerung eines Herkunftsnachweises durch einen Mitgliedstaat 
unbegründet ist, kann sie eine Entscheidung erlassen, die den betreffenden Mit-
gliedstaat zur Anerkennung des Herkunftsnachweises verpflichtet. 

Die Anerkennung ist nach Art. 15 EE-RL zwingend zu verweigern, wenn Herkunfts-
nachweise in dem anderen Mitgliedstaat oder weiteren Mitgliedstaaten derart gestal-
tet werden, dass sie geeignet sind, übertragen zu werden, sei es zur Erreichung der 
Ziele auf statistische Transfers, gemeinsame Projekte oder zu gemeinsamen Förder-
regelungen.  

Die Anerkennung ist ebenfalls zu verweigern, wenn der Herkunftsnachweis rechts-
widrig unter Verstoß gegen Art. 15 EE-RL in dem anderen Mitgliedstaat genutzt wird 
im Rahmen der Berechnung des Bruttoendenergieverbrauchs von erneuerbaren 
Energien nach Art. 5 EE-RL.  

Ein Mitgliedstaat kann die Anerkennung eines Herkunftsnachweises nur dann ver-
weigern, wenn er begründete Zweifel an dessen Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder 
Wahrhaftigkeit hat. Der Mitgliedstaat teilt der Kommission eine solche Verweigerung 
und deren Begründung mit.  

Insbesondere vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der klaren Trennung des Her-
kunftsnachweises von handelbaren Zertifikaten ist ein hohes Maß an Kontrolle der 
Mitgliedstaaten erforderlich, bevor sie einen Herkunftsnachweis anerkennen. Dies 
betrifft nicht allein die Frage der Betrugssicherheit und der Gefahr der Doppelver-
marktung. Es geht auch darum, dass die Anerkennung eines Herkunftsnachweises 
nicht das nationale Fördersystem und die Zweckbestimmung von Art. 15 EE-RL ver-
letzen darf.  

Zur Prüfung der Richtigkeit und Wahrhaftigkeit zählt nach diesseitiger Auffassung 
auch, dass ein Herkunftsnachweis in seiner Ausführung und Nutzung durch den an-
deren Mitgliedstaat nicht geeignet ist, die Zielsetzung des Art. 15 Abs. 1 EE-RL zu 
gefährden oder direkt gegen Art. 15 EE-RL zu verstoßen: 

In Erkenntnis erneuter Versuche, die Zweckbestimmung des Herkunftsnachweises 
zu verletzen und den Nachweis "umzudefinieren" in ein handelbares Zertifikat, ist 
sicherlich ein Verweigerungsgrund für die Anerkennung eines Herkunftsnachweises, 
wenn dieser die Zweckbestimmung verletzt und nicht klar wird, dass dieser Nach-
weis in dem anderen Mitgliedstaat oder in weiteren Mitgliedstaaten auf keinen Fall 
und ohne weiteres für die Einhaltung der Zielerreichung und für alle anderen Maß-
nahmen auf dem Gebiet der Nutzung erneuerbarer Energien durch Mitgliedstaaten 
verwendet wird.  

Es besteht die Gefahr, dass, wenn insbesondere solche Mitgliedstaaten mit Einspei-
sesystemen, hier nicht auf Klarheit der Erfüllung der reinen Nachweisfähigkeit drän-
gen, durch faktische Anerkennung der Herkunftsnachweise in Form von zumindest 
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auch gleichzeitig handelbaren Zertifikaten ihr nationales Fördersystem aufgehebelt 
wird; dies öffnet das Einfallstor für Beschwerden nach Art. 34 AEUV (ex-Art. 28 EG).  

Das Bundesumweltministerium und die Bundesregierung insgesamt haben stets 
dafür gearbeitet, die ursprünglichen Bestrebungen der Kommission mit ihrem Ent-
wurf einer neuen Richtlinie hin zu handelbaren Herkunftsnachweisen zu verhindern 
und waren hiermit erfolgreich. Es ist in der Umsetzung der Richtlinie nun genaues 
Augenmerk auf die Gestaltung der Herkunftsnachweise und die Anerkennung der 
Nachweise von anderen Mitgliedstaaten zu legen.  

Zur Vergleichbarkeit der Entwicklung von der Bestimmung zu den Herkunftsnach-
weisen in der RL 2001/77/EG hin zur neuen Regelung in Art. 15 EE-RL 2009/28/EG 
wird eine Tabelle angefügt: 

 

RL 2001/77/EG Artikel 5 RL 2009/28/EG Artikel 15 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass spätestens zum 27. Oktober 2003 
die Herkunft des aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugten Stroms als 
solcher im Sinne dieser Richtlinie nach 
von den einzelnen Mitgliedstaaten 
festgelegten objektiven, 

transparenten und nichtdiskriminie-
renden Kriterien garantiert werden 
kann. Sie sorgen dafür, dass zu diesem 
Zweck auf Antrag ein Herkunftsnach-
weis ausgestellt wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten können eine 
oder mehrere in Bezug auf die Strom-
erzeugung und -verteilung unabhängi-
ge und fachlich befähigte Stellen  
benennen, die die Ausstellung der 
Herkunftsnachweise überwachen. 

(3) Die Herkunftsnachweise 

— müssen Angaben zur Energiequelle, 
aus der der Strom erzeugt wurde, zu 
Zeitpunkt und Ort der Erzeugung sowie 
bei Wasserkraftanlagen die Angabe 
der Leistung enthalten; 

— müssen Erzeugern von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen den 
Nachweis ermöglichen, dass der von 
ihnen verkaufte Strom aus erneuerba-
ren Energiequellen im Sinne dieser 
Richtlinie stammt. 

(4) Die gemäß Absatz 2 ausgestellten 
Herkunftsnachweise sollten von den 
Mitgliedstaaten ausschließlich als 
Nachweis der in Absatz 3 genannten 
Punkte gegenseitig anerkannt werden. 

Eine Verweigerung der Anerkennung 
eines  Herkunftsnachweises als derar-
tiger Nachweis, insbesondere aus 
Gründen, die mit der  Betrugsbekämp-
fung in Zusammenhang stehen, muss 
sich auf objektive, transparente und 
nichtdiskriminierende Kriterien stüt-
zen. Wird die Anerkennung eines 

(1) Zum Zweck des Nachweises gegenüber den Endkunden darüber, 
welchen Anteil Energie aus erneuerbaren Quellen im Energiemix eines 
Energieversorgers ausmacht oder in welcher Menge sie darin enthal-
ten ist, der gemäß Artikel 3 Absatz 6 der Richtlinie 2003/54/EG zu 
erbringen ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Herkunft von 
aus erneuerbaren Energiequellen erzeugter Elektrizität als solche im 
Sinne dieser Richtlinie gemäß objektiven, transparenten und nichtdis-
kriminierenden Kriterien garantiert werden kann. 

(2) Zu diesem Zweck sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass auf Anfra-
ge eines Produzenten von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequel-
len ein Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Die Mitgliedstaaten kön-
nen vorsehen, dass Herkunftsnachweise auf Antrag der Produzenten 
von aus erneuerbaren Energiequellen erzeugter Wärme oder Kälte 
ausgestellt werden. Eine solche Regelung kann von einer Mindestka-
pazität abhängig gemacht werden. Ein Herkunftsnachweis gilt stan-
dardmäßig für 1 MWh. Für jede Einheit erzeugte Energie wird nicht 
mehr als ein Herkunftsnachweis ausgestellt.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieselbe Einheit von Energie 
aus erneuerbaren Quellen nur einmal berücksichtigt wird.  

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass einem Produzenten, der 
für dieselbe aus erneuerbaren Quellen erzeugte Energie einen Her-
kunftsnachweis erhält, keine Unterstützung gewährt wird.  

Der Herkunftsnachweis ist für die Einhaltung des Artikels 3 durch die 
Mitgliedstaaten nicht zu verwenden. Die Übertragung von Herkunfts-
nachweisen, sei es gesondert oder zusammen mit der physischen 
Übertragung von Energie, haben keine Auswirkungen auf die Ent-
scheidung von Mitgliedstaaten, zur Erreichung der Ziele auf statisti-
sche Transfers, gemeinsame Projekte oder gemeinsame Förderrege-
lungen zurückzugreifen; ebenso wenig haben sie Auswirkungen auf die 
Berechnung des gemäß Artikel 5 berechneten Bruttoendenergiever-
brauchs von Energie aus erneuerbaren Quellen.  

(3) Ein Herkunftsnachweis muss binnen zwölf Monaten nach der Er-
zeugung der entsprechenden Energieeinheit verwendet werden. Ein 
Herkunftsnachweis wird nach seiner Verwendung entwertet. 

(4)  Die Mitgliedstaaten oder benannten zuständigen Stellen überwa-
chen die Ausstellung, Übertragung und Entwertung der Herkunfts-
nachweise. Die benannten zuständigen Stellen dürfen keine sich geo-
grafisch überschneidenden Verantwortlichkeiten haben, und die Stel-
len müssen von den Bereichen Produktion, Handel und Versorgung 
unabhängig sein. 

(5) Die Mitgliedstaaten oder die benannten zuständigen Stellen schaf-
fen geeignete Mechanismen, um sicherzustellen, dass die Herkunfts-
nachweise elektronisch ausgestellt, übertragen und entwertet werden 
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Herkunftsnachweises verweigert, so 
kann die Kommission die  verweigern-
de Seite insbesondere aufgrund objek-
tiver, transparenter und  nichtdiskri-
minierender Kriterien, auf die sich 
diese Anerkennung stützt, zur Aner-
kennung verpflichten. 

(5) Die Mitgliedstaaten oder die zu-
ständigen Stellen schaffen geeignete 
Mechanismen, um die Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit der Herkunftsnachwei-
se sicherzustellen, und beschreiben in 
dem Bericht nach Artikel 3 Absatz 3 die 
Maßnahmen, die ergriffen wurden, um 
die Zuverlässigkeit des Nachweissys-
tems zu  gewährleisten. 

(6) Nach Anhörung der Mitgliedstaaten 
erörtert die 

Kommission in dem Bericht nach Arti-
kel 8 Form und 

Methoden, die die Mitgliedstaaten 
beim Nachweis der Erzeugung von 
Strom aus erneuerbaren Energiequel-
len anwenden könnten. Gegebenen-
falls schlägt die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
die Festlegung gemeinsamer Regeln 
hierzu vor. 

und genau, zuverlässig und betrugssicher sind. 

(6) Der Herkunftsnachweis enthält mindestens folgende Angaben:  

a) Angaben 
zur Energiequelle, aus der die Energie erzeugt wurde, und zu Be-
ginn und Ende ihrer Erzeugung; 

a) Angaben 
dazu, ob der Herkunftsnachweis 

a. Elektrizität oder 

b. Wärme und/oder Kälte betrifft; 

b) Bezeichnung, Standort, Typ und Kapazität der Anlage, in der die 
Energie erzeugt wurde; 

a. Angaben dazu, ob und in welchem Umfang die Anlage 
Investitionsbeihilfen erhalten hat und ob und in wel-
chem Umfang die Energieeinheit in irgend einer ande-
ren Weise  in den Genuss einer nationalen Förderre-
gelung gelangt ist, und zur Art der  Förderrege-
lung; 

b. Datum der Inbetriebnahme der Anlage und Ausstel-
lungsdatum und ausstellendes Land und eine eindeuti-
ge Kennnummer. 

(7)  Wird von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen der Nach-
weis über den Anteil oder die Menge an Energie aus erneuerbaren 
Quellen an seinem Energiemix für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 6 
der Richtlinie 2003/54/EG verlangt, so kann es hierfür seine Her-
kunftsnachweise verwenden.  

(8) Die Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen, die den Her-
kunftsnachweisen entspricht, die von einem Elektrizitätsversorger an 
einen Dritten übertragen wird, ist für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 
6 der Richtlinie 2003/54/EG von dem Anteil der Energie aus erneuer-
baren Quellen an seinem Energiemix abzuziehen.  

(9) Die Mitgliedstaaten erkennen die von anderen Mitgliedstaaten 
gemäß dieser Richtlinie ausgestellten Herkunftsnachweise ausschließ-
lich als Nachweis der in Absatz 1 und Absatz 6 Buchstaben a bis f ge-
nannten Angaben an. Ein Mitgliedstaat kann die Anerkennung eines 
Herkunftsnachweises nur dann verweigern, wenn er begründete Zwei-
fel an dessen Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Wahrhaftigkeit hat. Der 
Mitgliedstaat teilt der Kommission eine solche Verweigerung und 
deren Begründung mit.  

(10)  Stellt die Kommission fest, dass die Verweigerung eines Her-
kunftsnachweises unbegründet ist, kann sie eine Entscheidung erlas-
sen, die den betreffenden Mitgliedstaat zur Anerkennung des Her-
kunftsnachweises verpflichtet. 

(11) Ein Mitgliedstaat kann in Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
objektive, transparente und diskriminierungsfreie Kriterien für die 
Verwendung von Herkunftsnachweisen zur Einhaltung der Verpflich-
tungen nach Artikel 3 Absatz 6 der Richtlinie 2003/54/EG einführen. 

(12) In den Fällen, in denen Energieversorger Energie aus erneuerba-
ren Quellen an Verbraucher mit Bezug zu ökologischen oder sonstigen 
Vorteilen erneuerbarer Energie vermarkten, können die Mitgliedstaa-
ten verlangen, dass die Energieversorger summarisch Informationen 
über die Menge oder den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quel-
len aus Anlagen oder Kapazitätserweiterungen, die nach dem 25. Juni 
2009 in Betrieb genommen wurden, verfügbar machen. 
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ee) Doppelvermarktungsverbot und Betrugsschutz nach Art. 15 EE-RL  

Im Rahmen der Verhandlungen in Rat und Parlament nahm insbesondere bei den 
Mitgliedstaaten wie den Niederlanden die Problematik des Betrugs mit Herkunfts-
nachweisen und anderen Zertifikaten, insbesondere der Doppelvermarktung, eine 
große Rolle ein. Bezogen auf die Herkunftsnachweise wurden folgende Sicherungen 
in Art. 15 EE-RL eingebaut: 

 Ein Herkunftsnachweis gilt standardmäßig für 1 MWh. Für jede Einheit erzeugte 
Energie wird nicht mehr als ein Herkunftsnachweis ausgestellt.  

 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieselbe Einheit von Energie aus erneu-
erbaren Quellen nur einmal berücksichtigt wird.  

 Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass einem Produzenten, der für dieselbe 
aus erneuerbaren Quellen erzeugte Energie einen Herkunftsnachweis erhält, 
keine Unterstützung gewährt wird.  

 Ein Herkunftsnachweis muss binnen zwölf Monaten nach der Erzeugung der 
entsprechenden Energieeinheit verwendet werden. Ein Herkunftsnachweis wird 
nach seiner Verwendung entwertet. 

 Die Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen, die den Herkunftsnachweisen 
entspricht, die von einem Elektrizitätsversorger an einen Dritten übertragen wird, 
ist für die Zwecke des Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG von dem Anteil der Energie 
aus erneuerbaren Quellen an seinem Energiemix abzuziehen.  

 Ein Mitgliedstaat kann in Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht objektive, trans-
parente und diskriminierungsfreie Kriterien für die Verwendung von Herkunfts-
nachweisen zur Einhaltung der Verpflichtungen nach Art. 3 Abs. 6 RL 
2003/54/EG einführen. 

In den Fällen, in denen Energieversorger Energie aus erneuerbaren Quellen an Ver-
braucher mit Bezug zu ökologischen oder sonstigen Vorteilen erneuerbarer Energie 
vermarkten, können die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Energieversorger sum-
marisch Informationen über die Menge oder den Anteil von Energie aus erneuerba-
ren Quellen aus Anlagen oder Kapazitätserweiterungen, die nach dem 25. Juni 2009 
in Betrieb genommen wurden, verfügbar machen. 

 

ff) Zuständige Stelle für die Ausstellung, Entwertung und Überwachung der 
Herkunftsnachweise  

Die Mitgliedstaaten können selbst die Ausstellung, Übertragung und Entwertung der 
Herkunftsnachweise überwachen oder dies klar benannten zuständigen Stellen 
übertragen. Wie bereits in der KWK-RL und in der RL 2001/77/EG geregelt, dürfen 
die benannten zuständigen Stellen keine sich geografisch überschneidenden Ver-
antwortlichkeiten haben, und die Stellen müssen von den Bereichen Produktion, 
Handel und Versorgung unabhängig sein. 

Die Mitgliedstaaten oder die benannten zuständigen Stellen müssen nach der EE-RL 
geeignete Mechanismen schaffen, um sicherzustellen, dass  

 die Herkunftsnachweise elektronisch ausgestellt,  

 übertragen und  

 entwertet werden sowie  

 genau, zuverlässig und betrugssicher sind. 
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gg) Berichterstattungspflicht der Mitgliedstaaten 

Nach Art. 22 EE-RL, der einen ganzen Kranz von Berichtspflichten beinhaltet, ist es 
auch Aufgabe der Mitgliedstaaten, in dem Bericht über die Fortschritte bei der Förde-
rung und Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, welcher bis zum 31. De-
zember 2011 und danach alle zwei Jahre bis zum sechsten Bericht zum 31. Dezem-
ber 2021 zu erstellen ist, folgende Angaben zu den Herkunftsnachweisen zu ma-
chen:  

 Funktionsweise des Systems der Herkunftsnachweise für Elektrizität sowie 
Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen,  

 Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit und zum Schutz des 
Systems vor Betrug ergriffen werden. 

 

hh) Abgrenzung zu den Herkunftsnachweisregelungen nach der KWK-RL  

Im Erwägungsgrund (55) der EE-RL wird dargelegt, dass die mit der KWK-RL einge-
führten Herkunftsnachweise, welche die Herkunft von Elektrizität aus hocheffizienten 
KWK-Anlagen dokumentieren, nicht als Beleg für die Verwendung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen gemäß Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG verwendet werden kön-
nen, da hierdurch die Gefahr einer Doppelzählung und doppelten Bereitstellung ent-
stehen könnte. Dies ist jedoch schlicht ein weiterer Bezug zu dem Argument, dass 
Herkunftsnachweise in keiner Form genutzt werden dürfen, um Fragen der Zielerrei-
chung der Ausbauziele der Mitgliedstaaten zu beantworten. 

 

II. Vorgaben des nationalen Rechts zu Herkunftsnachweisen 

Seit der Verabschiedung der RL 2003/54/EG gibt es in der Europäischen Gemein-
schaft wie oben dargelegt Vorgaben zur Stromkennzeichnung, die im wesentlichen 
Instrumente der eigentlichen Stromkennzeichnung auf und im Zusammenhang mit 
Rechnungen an den Endverbraucher sind sowie Instrumente zur Förderung der 
Markttransparenz und zur Klärung von entsprechenden Angaben im Werbematerial 
der Stromlieferanten.  

Der Herkunftsnachweis nach der EE-RL und nach der KWK-RL ist eine besondere 
Ausformung der Stromkennzeichnung.  

 

1. Private Herkunftsnachweise 

Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Herkunftsnachweisen haben sich bereits 
seit den 1990er Jahren Ökostrom-Gütesiegel "mit unterschiedlichen Anforderungs-
katalogen" entwickelt, deren Ziel es ist,  

Produkte auszuzeichnen, die die vorab definierten Anforderungen erfüllen oder übertref-
fen und diese vom übrigen Strommarkt abzugrenzen.

322
  

So wurden als privat initiierte Aktionen Ökolabel wie etwa die RECS-Zertifikate auf 
Initiative von Unternehmen der Energiewirtschaft oder Umweltverbänden oder ein-
zelner Ökostromanbieter entwickelt, die eigenständige private Nachweisverfahren für 
die Herkunft des von ihnen gelieferten Stroms schaffen wollten.  

                                                
322

  Christoph Timpe, Veit Bürger, Dominik Seebach (Ökoinstitut), Potenziale und Erforder-
nisse der Stromkennzeichnung, Forschungsbericht 36301105, UBA-FB001024, S. 8. 
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Nach der Einführung des Herkunftsnachweises für Strom aus erneuerbaren Ener-
gien im Zuge der RL 2001/77/EG wurde das privat betriebene RECS-System erwei-
tert. In 16 europäischen Ländern sind RECS-Herkunftsnachweise in Form von elekt-
ronischen Zertifikaten erhältlich, die über das European Energy Certificate System 
(EECS) standardisiert sind. RECS erwartet, dass seine RECS-Zertifikate mittelfristig 
durch die in Form von elektronischen Zertifikaten ausgestellten Herkunftsnachwei-
sen des EECS Systems abgelöst werden.  

Die Ökostrom-Label-Anbieter arbeiten im Prinzip mit den gleichen Umweltgutachtern 
zusammen, die auch im EEG als zuständige Stellen benannt werden, d.h. nach dem 
Umweltauditrecht zugelassene Gutachter, besonders im Rahmen der TÜV-
Strukturen oder von Instituten wie insbesondere dem Öko-Institut.323 

 

2. Stromkennzeichnungspflicht  

Das Zweite Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts wurde am 12. Juli 
2005 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat am folgenden Tag in Kraft. Es ent-
hält in Art. 1 das neue Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) 
und in Art. 2 das Gesetz über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen. Vier Verordnungen, welche in Ergänzung den 
Netzzugang und die Netzentgelte für Strom und Gas im Detail regeln, wurden am 
13. Juli vom Bundeskabinett verabschiedet und traten nach ihrer Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt vom 28. Juli 2005 ebenfalls in Kraft. 

Seit der Novelle des EnWG wurden die ca. 1700 Betreiber von Strom- und Gasnet-
zen einer staatlichen Aufsicht unterworfen, wie es die neuen EU-Richtlinien zwin-
gend vorschreiben. Entsprechend den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben wurde 
ferner für die vertikal integrierten Stromversorger eine klarere rechtliche Entflechtung 
zwischen Netz- und Vertriebsbereich eingeführt. 

Seit dem 15. Dezember 2005 sind gemäß § 42 EnWG,324 welcher den oben be-
schriebenen Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG umsetzt, Elektrizitätsversorgungsunter-

                                                
323

 siehe Energie & Klimaschutz, Veit Bürger, Dominik Seebach, Christof Timpe, Version 1.1, 

17.01.2008, http://www.oeko.de/files/aktuelles/application/pdf/hintergrund_oekostrom.pdf. 
324

 § 42 Stromkennzeichnung, Transparenz der Stromrechnungen 

(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind verpflichtet, in oder als Anlage zu ihren Rech-
nungen an Letztverbraucher und in an diese gerichtetem Werbematerial für den Verkauf 
von Elektrizität anzugeben: 

1. den Anteil der einzelnen Energieträger (Kernkraft, fossile und sonstige Energieträger, Er-
neuerbare Energien) an dem Gesamtenergieträgermix, den der Lieferant im letzten oder 
vorletzten Jahr verwendet hat; spätestens ab 15. Dezember eines Jahres sind jeweils 
die Werte des vorangegangenen Kalenderjahres anzugeben; 

2. Informationen über die Umweltauswirkungen zumindest in Bezug auf Kohlendioxidemissi-
onen (CO2-Emissionen) und radioaktiven Abfall, die auf den in Nummer 1 genannten 
Gesamtenergieträgermix zur Stromerzeugung zurückzuführen sind. 

(2) Die Informationen zu Energieträgermix und Umweltauswirkungen sind mit den entspre-
chenden Durchschnittswerten der Stromerzeugung in Deutschland zu ergänzen. 

(3) Sofern ein Energieversorgungsunternehmen im Rahmen des Verkaufs an Letztverbrau-
cher eine Produktdifferenzierung mit unterschiedlichem Energieträgermix vornimmt, gel-
ten für diese Produkte sowie für den verbleibenden Energieträgermix die Absätze 1 und 
2 entsprechend. Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 bleiben davon unbe-
rührt. 

(4) Bei Elektrizitätsmengen, die über eine Strombörse bezogen oder von einem Unternehmen 
mit Sitz außerhalb der Europäischen Union eingeführt werden, können die von der 
Strombörse oder von dem betreffenden Unternehmen für das Vorjahr vorgelegten Ge-
samtzahlen, ansonsten der UCTE-Strommix, zugrunde gelegt werden. Dieser ist auch 

http://www.oeko.de/files/aktuelles/application/pdf/hintergrund_oekostrom.pdf
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nehmen verpflichtet, die Vorschriften zur Stromkennzeichnung nach dem EnWG 
anzuwenden. Diese Pflicht zur Kennzeichnung dient der Transparenz hinsichtlich der 
Stromherkunft und der mit der Stromerzeugung verbundenen Umweltauswirkungen 
und soll die Rechte der Verbraucher stärken. Die Stromkunden sollen durch "richti-
ge, nicht irreführende und vollständige Informationen"325 eine Entscheidungsgrund-
lage für die Wahl des Stromanbieters bekommen und können damit ihre eigene 
Energieversorgungsvorstellung erarbeiten. Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
haben in ihren Stromrechnungen an Letztverbraucher oder als Anlage dazu sowie in 
ihrem Werbematerial für den Stromverkauf den Anteil der einzelnen Energieträger 
an dem Gesamtenergieträgermix auszuweisen. Nach § 42 Abs. 1 Nr. 1 EnWG ist im 
Rahmen der Stromkennzeichnung zu unterscheiden, wie hoch der verwendete Anteil 
der einzelnen Energieträger am Gesamtenergieträgermix ist. Explizit sind dabei die 
Energieträger 

 Kernkraft, 

 fossile und sonstige Energieträger,  

 Erneuerbare Energien  

zu unterscheiden. 

Die Stromkennzeichnung soll darüber informieren, auf Basis welcher Energieträger 
die dem jeweiligen Letztverbraucher gelieferte Elektrizität erzeugt worden ist. Der 
Verbraucher erhält die Möglichkeit sich zu informieren über die Umweltauswirkungen 
der Primärenergieträger, die seinem Verbrauch von Strom zugrunde liegen. Die 
Bundesregierung wurde gemäß § 42 Abs. 6 EnWG ermächtigt, zur Regelung der 
Einzelheiten der Kennzeichnungspflicht eine Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates zu erlassen.  

Hierzu ist es bislang nicht gekommen.  

 

a) Freiwillige Kennzeichnung zur Ausführung von § 42 EnWG 

Zur Umsetzung der Stromkennzeichnungspflichten gibt es vielmehr zwei freiwillige 
Anleitungen, die sich vor allem in Bezug auf die Bilanzierung der UCTE-
Strommengen und die Darstellung der Stromkennzeichnung auf Rechnung oder im 
Anhang zur Rechnung an den Stromverbraucher unterscheiden. 

Eine Empfehlung geht dahin, den UCTE-Strommix auf die Energieträger im Sinne 
des § 42 Abs. 1 Nr. 1 EnWG zu bilanzieren. Die andere Umsetzungshilfe empfiehlt 
die separate Angabe dieser Strommengen aus unbekannter Herkunft mit der Be-
zeichnung "UCTE-Strommix".  

Beide Leitfäden verstehen sich als Empfehlung. 

Der Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) hat 2005 einen umfassenden Leitfa-
den für die Umsetzung der Stromkennzeichnung in Deutschland erarbeitet. Die Aus-

                                                                                                                                      
für alle Strommengen anzusetzen, die nicht eindeutig erzeugungsseitig einem der in 
Absatz 1 Nr. 1 genannten Energieträger zugeordnet werden können. 

(5) Erzeuger und Vorlieferanten von Elektrizität haben im Rahmen ihrer Lieferbeziehungen 
den nach Absatz 1 Verpflichteten auf Anforderung die Daten so zur Verfügung zu stel-
len, dass diese ihren Informationspflichten genügen können. 

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, Vorgaben zur Darstellung der Informationen nach den Absät-
zen 1 bis 3 sowie die Methoden zur Erhebung und Weitergabe von Daten zur Bereitstel-
lung der Informationen nach den Absätzen 1 bis 3 festzulegen. 

325
 Deutsche Umwelthilfe, Kriterien für die Stromkennzeichnung, 2005, 

www.duh.de/.../Kriterienkatalog_der_DUH_zur_Stromkennzeichnung_mit_Logo.doc. 

http://www.duh.de/.../Kriterienkatalog_der_DUH_zur_Stromkennzeichnung_mit_Logo.doc
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trian Power Trading (APT), welche ein Tochterunternehmen des österreichischen 
Verbunds ist, und verschiedene deutsche Stadtwerke haben einen konkurrierenden 
Leitfaden zur Umsetzung der Kennzeichnung in Deutschland vorgelegt. Nach dem 
Leitfaden können die für die Verbraucher interessanten Daten entweder als Dia-
gramm, in einer Tabelle oder als Fließtext dargestellt werden. Beim gelieferten 
Energiemix müssen jedenfalls drei Energieträger-Typen ausgewiesen werden, und 
zwar aufgeschlüsselt nach fossil, erneuerbar und atomar erzeugtem Strom. 

Gemäß dem nationalen Beitrag zum EU-Benchmarkbericht nach § 63 Abs. 5 EnWG 
vermerkt die Bundesnetzagentur, dass die "große Mehrzahl der Unternehmen" den 
Leitfaden des VDEW anwende. Dabei beschränkten sich die Energieversorgungsun-
ternehmen auf die Nennung von Mindestangaben: 326  

Diese VDEW Mindestanforderungen an die Stromkennzeichnung sind: 

 

a) Basisversion  

Energieträger  Kernkraft 
 Fossile und sonstige Energieträger 
 Erneuerbare und sonstige Energien  

Gesamtenergieträgermix Summe aller für Letztverbraucher eingesetzten 
Energieträger eines EVU (Angaben in Prozent)  

Durchschnittswerte der Strom-
erzeugung in Deutschland  

(bundesdeutscher Strommix ) 

Energieträgermix (in Prozent) und Umweltauswir-
kungen (in g/kWh) 

Umweltauswirkungen 

(bezogen auf Gesamtenergie-
trägermix und bundesdeutscher 
Strommix) 

Kohlendioxid und radioaktiver Abfall (Angaben in 
g/kWh) 

Bezugsjahr Zeitraum, welcher den Berechnungen zugrunde 
liegt (letztes, bzw. vorletztes Kalenderjahr) 

Name und Kontaktdaten des EVU 

Freiwillige Angaben über Produktionstechnologien, wie z. B. „Der Gesamtenergieträgermix 
stammt zu x% aus Kraft-Wärme-Kopplung“ 

 

b) zusätzlich bei Produktdifferenzierung des EVU – für Letztverbraucher mit diesem Produkt: 

Produktenergieträgermix  

(bei Produktdifferenzierung mit unter-
schiedlichem Energieträgermix ) 

Summe aller für die spezielle Gruppe der Letztver-
braucher, die mit einem bestimmten Stromprodukt 
versorgt werden, eingesetzten Energieträger eines 
EVU (Angaben in Prozent ) 

Residualmix* 

(verbleibender Energieträgermix) 

Gesamtenergieträgermix abzüglich sämtlicher Pro-
duktmixe (Angaben in Prozent)  

Umweltauswirkungen  

(bezogen auf Produktenergie-
trägermix und Residualmix ) 

Kohlendioxid und radioaktiver Abfall (Angaben in 
g/kWh) 

                                                
326

 Bundesnetzagentur, Nationaler Berichtsbeitrag zum EU-Benchmarkbericht, S. 14. 
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 * Sollte sich der Residualmix nicht vom Gesamtenergieträgermix unterscheiden, so kann 
alternativ folgender Hinweistext eingesetzt werden: - „Das von Ihnen gewählte (ÖKO-
)Stromprodukt ist Bestandteil des oben genannten Anteils an Erneuerbaren Energien.“ Oder 
– „Das von Ihnen gewählte Stromprodukt ist Bestandteil des o.g. Gesamtenergieträgermi-
xes.“  

 

c) Optional**  

Residualmix 

(verbleibender Energieträgermix) 

Gesamtenergieträgermix abzüglich sämtlicher Pro-
duktmixe (Angaben in Prozent )  

Umweltauswirkungen  

(bezogen auf Residualmix) 

Kohlendioxid und radioaktiver Abfall (Angaben in 
g/kWh) 

**Letztverbraucher, welche über ein Produkt(energieträgermix) informiert werden, dieses 
aber nicht beziehen, müssen über den Residualmix informiert werden. 

 

Im Auftrag des Umweltbundesamtes hat das Ökoinstitut folgende Übersicht der we-
sentlichen Merkmale beider Kennzeichnungsempfehlungen erarbeitet327: 

 

                                                
327

 Christoph Timpe, Veit Bürger, Dominik Seebach (Ökoinstitut), Potenziale und Erfordernis-

se der Stromkennzeichnung, Forschungsbericht 36301105, UBA-FB001024. 



 186  

 

 

b) Kritik am Leitfadensystem 

Die Hauptkritik an den VDEW-Empfehlungen kommt von den Umweltverbänden, der 
Branche der erneuerbaren Energien und vom Ökostromhandel: Die fehlende Ver-
ordnung mit klaren Vorgaben und die Gestaltung durch den VDEW-Leitfaden führe 
zu undurchsichtigem Kennzeichnungsverhalten. Es fehlten Angaben für die Einfüh-
rung eines einheitlichen Labels, welches sowohl in seinen Hauptpunkten auf den 
Rechnungen bzw. im Anhang und insgesamt auch im Werbematerial verwendet 
wird.   

Kritisiert wird in Bezug auf die vor allem angewendeten VDEW-Empfehlungen in 
erster Linie eine unzulängliche Differenzierung bei den erneuerbaren Energien in 
den Mindestangaben sowie eine Unterscheidung der Umweltauswirkungen zwischen 
Kohle und Erdgas: Die  Kohlendioxid-Emissionen der einzelnen Energiequellen sei-
en zu kennzeichnen.   
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Es wird insbesondere kritisiert, dass Kohlendioxid mit der Radioaktivität des Nukle-
armülls rechnerisch mit gleichen Gramm Maßeinheiten verglichen wird, was zu einer 
Verharmlosung des nuklearen Abfalls und seiner Gefährlichkeit führen könne.  

Aus Sicht der Klarheit der Anteile an Strom aus erneuerbaren Energiequellen be-
steht die Kritik, dass jeder Stromversorger, ohne eigene regenerative Kraftwerke 
selbst zu betreiben oder solchen Strom selbst zu beschaffen, den Anteil auf der Ha-
benseite verbuchen kann, der ohnehin durch die im EEG geregelte Einspeisung im 
Netz vorhanden ist.   

Für die Lieferungen, die ein Elektrizitätsunternehmen über die Strombörse oder aus 
anderen Quellen unbekannter Herkunft einkauft, kann es bei der Bilanzierung nach 
dem VDEW-Leitfaden den UCTE-Europa-Strommix anwenden. Die Union for the Co-
ordination of Transmission of Electricity (UCTE), mittlerweile abgelöst in ihren Auf-
gaben von ENTSO (European Network of Transmission System Operators for 
Electricity), regelt europaweit den Stromaustausch auf der Höchstspannungsebene. 
Dank der erheblichen Wasserkraft-Einspeisungen aus der Schweiz und Österreich 
kommt die UCTE für ihr Netzgebiet auf einen Ökostromanteil von 13% (2004), in 
Deutschland liegt nach der gleichen Statistik die Quote bei lediglich 4% Wasserkraft. 
Beim Summieren der Kilowattstunden berücksichtigt die UCTE-Statistik nicht, ob der 
grüne Strom aus EEG-Anlagen in Deutschland stammt. Zwei Drittel des von der 
UCTE aufgeführten Wasserkraftstroms stammen aus Anlagen, die unter das EEG 
fallen, weshalb es auf der Rechnung zu einer Doppelerfassung kommen kann. 

Dies kann zu Wettbewerbsverzerrungen und Doppelvermarktungen führen, wie es 
insbesondere in Bezug auf die Wasserkraft von der Austrian Power Trading GmbH 
(APT) beklagt wurde. Das hatte dazu geführt, dass der Verbund in Zusammenarbeit 
mit Stadtwerken den oben genannten eigenen Leitfaden entwickelt hatte. 

 

3. Herkunftsnachweis nach KWKG 

Mit der Novelle des KWKG durch Art. 5 des Gesetzes vom 21. August 2009328  sol-
len die Förderung der Modernisierung von KWK-Anlagen wieder aufgenommen und 
neue Fördertatbestände eingeführt werden. KWK-Strom, der nach dem EEG vergü-
tet wird, fällt nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes. 

Zu den neuen Fördertatbeständen des KWKG zählen der Ausbau der KWK-Anlagen 
ohne Größenbeschränkung sowie der Aus- und Neubau von Wärmenetzen. Darüber 
hinaus erfolgt die Anpassung der Förderung an die KWK-RL und an die in Art. 5 
KWK-RL festgelegte Einführung eines Herkunftsnachweises für Strom aus hocheffi-
zienten KWK-Anlagen.  

Nach § 9a KWKG n.F. können Betreiber von hocheffizienten KWK-Anlagen für 
Strom, der in KWK erzeugt wurde, bei der zuständigen Stelle schriftlich die Ausstel-
lung eines Herkunftsnachweises beantragen, wobei der Antrag gemäß Absatz 2 die 
folgenden Mindestangaben enthalten soll: 

 den Namen und die Anschrift des Anlagenbetreibers, 

 den Standort, die elektrische und die thermische Leistung und den Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme der Anlage, 

 den Nutzungsgrad der Anlage und die Stromkennzahl, 

 die in der Anlage erzeugte Gesamtstrommenge und den Zeitraum, in dem 
der Strom erzeugt wurde,  
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 BGBl. I 2009, S. 2870.  
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 die in der Anlage erzeugte KWK-Strommenge, den Zeitraum, in dem der 
Strom erzeugt wurde, und die gleichzeitig erzeugte Nutzwärmemenge, 

 den oder die eingesetzten Energieträger sowie deren unteren Heizwert, 

 die Verwendung der Nutzwärme und 

 die Primärenergieeinsparung nach Anhang III der KWK-RL.   

Gemäß § 9a Abs. 3 KWKG ist der Herkunftsnachweis von der zuständigen Stelle 
auszustellen, sofern die KWK-Anlage hocheffizient ist und die Angaben nach Absatz 
2 vorliegen, nachvollziehbar und nicht fehlerhaft sind. Der Herkunftsnachweis muss 
die Angaben nach Antrag enthalten. Die zuständige Stelle kann gemäß Absatz 3 
weitere Angaben verlangen, wenn dies zur Erfüllung der gemeinschaftsrechtlichen 
Vorgaben erforderlich ist. 

Nach der KWK-RL müssen die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die Erzeuger an-
hand dieses Herkunftsnachweises belegen können, dass der von ihnen verkaufte 
Strom aus hocheffizienter KWK stammt. 

Der Herkunftsnachweis gibt Aufschluss 

 über den unteren Heizwert des Primärenergieträgers,  

 über die Nutzung der zusammen mit dem Strom erzeugten Wärme sowie 
über Ort und Zeit der Erzeugung, 

 über die Menge an Strom aus hocheffizienter KWK,329 

 über die Primärenergieeinsparungen, die gemäß Anhang III der Richtlinie auf 
der Grundlage der von der Kommission festgelegten harmonisierten Wir-
kungsgrad-Referenzwerte berechnet worden sind. 

Das für das KWKG zuständige Ministerium für Wirtschaft hat in seinem ergänzenden 
Bericht an die Europäische Kommission in 2009 die in Deutschland ergriffenen 
Maßnahmen nach Art. 5 Abs. 3 KWK-RL für die Zuverlässigkeit von Herkunftsnach-
weisen für Strom aus hocheffizienter KWK beschrieben. Diese wiederholen jedoch 
lediglich den Gesetzeswortlauf in § 9a KWKG zum Beleg der Umsetzung der Anfor-
derungen der KWK-RL und berichten nicht weiter, wer die zuständige Stelle in 
Deutschland für die Ausstellung der Herkunftsnachweise sein kann. 330   

 

4. EEWärmeG  

In Deutschland steigt der Anteil von Wärme aus erneuerbaren Energiequellen konti-
nuierlich, allerdings bislang nicht genug, um einen starken Beitrag des Sektors zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen zu leisten. So hat sich im Wärmemarkt  
im Jahre 2008 die Nutzung erneuerbarer Energien von rund 100 Mrd. kWh in 2007 
auf rund. 109 Mrd. kWh erhöht.331 Der Anteil EE-Wärme am gesamten Endenergie-
verbrauch für Wärme betrug in 2008 7,7%. 

                                                
329

 diese Menge wird gemäß Anhang II der Richtlinie berechnet. 
330

 Bericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie nach Artikel 10 Abs. 1 in 

Verbindung mit Artikel 5 Abs. 3 und nach Artikel 10 Abs. 2 in Verbindung mit Artikel 6 
Abs. 3 der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Februar 2004 über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft- Wärme-
Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG. 

331
 Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2008, Stand April 2009 

Daten des Bundesumweltministeriums zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in 
Deutschland im Jahr 2008 (vorläufige Zahlen) auf der Grundlage der Angaben der Ar-
beitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), S. 4. 
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Das EEWärmeG verfolgt das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien am Energiebe-
darf von Gebäuden deutlich zu erhöhen. Mit Inkrafttreten des EEWärmeG am 1. Ja-
nuar 2009 wird neben der Einführung einer Nutzungspflicht für erneuerbare Energien 
auch die Förderung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärme-
markt als Instrument für den Ausbau erneuerbarer Energien in der Wärmeversor-
gung gestärkt. Mit diesen Instrumenten wird das Ziel verfolgt, dazu beizutragen, den 
Anteil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme bis zum Jahr 
2020 auf 14% zu erhöhen. 

Investitionsanreize sollen den Absatz von Technologien der erneuerbaren Energien 
im Wärmemarkt stärken und insgesamt zur Senkung von deren Kosten und zur Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit beitragen. 

Das EEWärmeG arbeitet mit direkten Beihilfen; entsprechende Anträge sind beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) einzureichen. Zur Umsetzung 
des EEWärmeG wurden vom Bundesumweltministerium am 20. Februar 2009 
"Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im 
Wärmemarkt" veröffentlicht, die am 1. März diesen Jahres in Kraft getreten sind und 
die in Verbindung mit den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften der §§ 23 und 44 
BHO den stärkeren Einsatz erneuerbarer Energien im Wege der Projektförderung 
durch Investitionszuschüsse und im Rahmen des KfW-Programms "Erneuerbare 
Energien" durch Zinsverbilligungen und über Tilgungszuschüsse zur vorzeitigen teil-
weisen Tilgung von zinsgünstigen Darlehen erläutern.  

Nach § 13 EEWärmeG wird in den Jahren 2009 bis 2012 die Nutzung erneuerbarer 
Energien für die Erzeugung von Wärme mit bis zu 500 Millionen Euro pro Jahr ge-
fördert. 

Nach dem EEWärmeG müssen Eigentümer von Gebäuden, den Wärmeenergiebe-
darf für Heizung (einschließlich Warmwasserbereitung) und Kühlung anteilig durch 
erneuerbare Energien decken. Die Pflicht beschränkt sich auf neue Gebäude, weil 
erneuerbare Energien im Neubau „technisch einfacher, kosteneffizienter und sozial-
verträglicher"332 eingesetzt werden. Die neue Förderung berücksichtigt das Eigenin-
teresse des Eigentümers eines Neubaus an der Erfüllung seiner Nutzungspflicht, 
aber auch die Tatsache, dass die Nutzung erneuerbarer Energien in Neubauten we-
sentlich weniger aufwändig ist. 

Besonders förderfähig sind die Errichtung und Erweiterung von 

 Solarkollektoranlagen bis 40m² Bruttokollektorfläche, 

 Solarkollektoranlagen mit mehr als 40m² Bruttokollektorfläche auf Ein- und Zwei-
familienhäusern mit hohen Pufferspeichervolumina, 

 automatisch beschickten Anlagen zur Verbrennung von fester Biomasse für die 
thermische Nutzung bis einschließlich 100kW Nennwärmeleistung, 

 handbeschickten Anlagen zur Verbrennung von fester Biomasse für die thermi-
sche Nutzung von 15 bis 50kW Nennwärmeleistung (Scheitholzvergaserkessel), 

 effiziente Wärmepumpen, 

 gasförmige Biomasse über Einsatz von KWK, 

 besonders innovative Technologien zur Wärme- und Kälteerzeugung aus erneu-
erbaren Energien nach Maßgabe der Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt : 

- große Solarkollektoranlagen von 20 bis 40m² Bruttokollektorfläche, 

                                                
332

 Konsolidierte Fassung der Begründung zu dem Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Ener-

gien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz – EEWärmeG) vom 7. 
August 2008, BGBl. 2008 Teil I Nr. 36 vom 18. August 2008, S. 1658, (S. 7). 
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- Sekundärmaßnahmen zur Emissionsminderung und Effizienzsteigerung bei 
Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse bis einschließlich 
100kW Nennwärmeleistung,  

- besonders effiziente Wärmepumpen. 

Bei der Nutzung von Biogas reicht es aus, wenn der Verpflichtete einen Liefervertrag 
mit einem Brennstofflieferanten abschließt, sofern dieser Lieferant nachweist, dass 
er einen entsprechenden Anteil Biogas in das Netz eingespeist hat.  

Das EEWärmeG ist eng verknüpft mit dem KWKG und enthält einige Besonderhei-
ten, die für die spätere Umsetzung der EE-RL in nationales Recht nicht unbedeutend 
sind. So können zum einen feste Biomasse, Geothermie, Solarthermie und Umwelt-
wärme sowie Biogas und nachhaltig erzeugtes Pflanzenöl genutzt werden, zum an-
deren jedoch und vor dem Hintergrund des gesetzlichen Ziels, den Einsatz fossiler 
Energien in der Wärmeversorgung und den hierdurch verursachten Ausstoß von 
Treibhausgasen zu reduzieren und dadurch den Klimaschutz zu fördern, lässt das 
Gesetz auch andere, das Klima schonende Maßnahmen zu. Insbesondere können 
Gebäudeeigentümer anstelle von erneuerbaren Energien auch Abwärme oder Wär-
me aus hocheffizienten KWK-Anlagen nutzen oder verstärkte Maßnahmen zur Ener-
gieeinsparung durchführen; hierdurch können ebenfalls erhebliche Treibhaus-
gasemissionen eingespart und dadurch Beiträge zum Klimaschutz geleistet werden. 
Einzelheiten regelt auch die Anlage zum EEWärmeG (zu den §§ 5, 7, 10 und 15) 
"Anforderungen an die Nutzung von Erneuerbaren Energien, Abwärme und Kraft-
Wärme-Kopplung sowie an Energieeinsparmaßnahmen und Wärmenetze".  

Ein weiterer Bezug zu KWK folgt aus § 6 Abs. 1 EEWärmeG: 

Danach kann die Nutzungspflicht dadurch erfüllt werden, dass der Verpflichtete oder 
die Verpflichteten insgesamt über Gemeinschafts- oder quartiersbezogene Lösun-
gen ihren Wärmebedarf in dem vom Gesetz vorgegebenen Umfang decken, auch 
wenn isoliert betrachtet nicht jedes in die Lösung einbezogene Gebäude die Anfor-
derungen erfüllt. Entscheidend ist , dass der oder die Eigentümer zusammen so viel 
Wärme aus erneuerbaren Energien nutzen, wie sie es ohne die Möglichkeit der 
quartiersbezogenen Lösung in der Summe der einzelnen Verpflichtungen hätten tun 
müssen. In solchen Fällen ist auch eine Kombination mehrerer erneuerbarer Ener-
gien und KWK-Anlagen nach den Regeln des § 8 EEWärmeG zulässig. 

Nach § 7 EEWärmeG kann der Verpflichtete zu Ersatzmaßnahmen greifen. § 7 EE-
WärmeG ermöglicht es Gebäudeeigentümern, die Nutzungspflicht zu erfüllen, indem 
sie keine erneuerbaren Energien einsetzen, sondern Ersatzmaßnahmen ergreifen. 
Die Pflicht zur anteiligen Nutzung erneuerbarer Energien gilt demnach als erfüllt, 
wenn der Gebäudeeigentümer Abwärme (Nummer 1 lit. a) oder Wärme nutzt, die in 
Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt wird (Nummer 1 lit. b), Maßnahmen zur Einsparung 
von Energie trifft (Nummer 2) oder den Wärmeenergiebedarf aus einem Netz der 
öffentlichen Nah- und Fernwärmeversorgung deckt, soweit dieses beispielsweise mit 
wesentlichen Anteilen erneuerbarer Energien oder zu mindestens 50% auf Abwär-
me- oder KWK-Basis betrieben wird (Nummer 3 iVm Nummer VII der Anlage zum 
EEWärmeG). Nach § 7 Nr. 1 lit. a) und b) EEWärmeG gilt die Nutzung von Abwärme 
und Wärme aus KWK als Pflichterfüllung, soweit ihr Anteil am Wärmeenergiebedarf 
des Gebäudes mindestens 50% beträgt. Nummer IV der Anlage zum EEWärmeG 
enthält die Anforderungen an die Nutzung von Abwärme. Gemäß Nummer V.1 der 
Anlage zum EEWärmeG gilt die KWK-Nutzung nur dann als Pflichterfüllung, wenn 
sie in einer hocheffizienten KWK-Anlage erfolgt; für den Begriff der "hocheffizienten 
KWK-Anlage" verweist die Anlage auf die KWK-RL, deren Anforderungen insbeson-
dere an die Primärenergieeinsparung erfüllt werden müssen. Die Norm trägt damit 
dem Gedanken der Energieeffizienz Rechnung. Die hocheffiziente Betriebsweise 
einer KWK-Anlage spart in erheblichem Umfang Primärenergie ein und vermindert 
den Ausstoß umweltschädlicher Treibhausgase.  



 191 

Dies gilt auch für KWK-Anlagen auf fossiler Betriebsbasis. Deshalb ist es für den 
Gesetzgeber auch - ungeachtet der Anforderungen an die Hocheffizienz nach Num-
mer V.1 der Anlage zum EEWärmeG - für § 7 Nr. 1 lit. b) EEWärmeG unbeachtlich 
gewesen, welcher Einsatzstoff in der KWK-Anlage eingesetzt wird; dies können so-
wohl fossile als auch alle erneuerbaren Energien sein. 

§ 10 EEWärmeG enthält ausführliche Vorschriften für Nachweispflichten der vom 
EEWärmeG Verpflichteten, jedoch keine Bestimmung für die Ausstellung von Her-
kunftsnachweisen im Sinne der EE-RL.  

 

5. Herkunftsnachweis nach EEG 

Das EEG in der Fassung vom 21. Juli 2004333 hatte bereits zur Umsetzung der RL 
2001/77/EG und insbesondere deren Art. 5 in seinem § 17 den Herkunftsnachweis 
eingeführt und es Anlagenbetreibern ermöglicht, sich von spezifischen Umweltgut-
achtern nach dem Umweltauditgesetz334 einen Herkunftsnachweis ausstellen zulas-
sen. § 17 Abs. 2 EEG 2004 erläutert, welche konkreten Angaben der Herkunfts-
nachweis enthalten muss.  

Mit der Einführung des Herkunftsnachweises wurde lediglich dem Umsetzungserfor-
dernis der RL 2001/77/EG Rechnung getragen, im Übrigen leicht verspätet, da die 
Umsetzung nach Art. 9 RL 2001/77/EG bis zum 27. Oktober 2003 hätte erfolgen 
sollen, das Gesetz jedoch erst im August 2004 in Kraft getreten ist. Die RL 
2001/77/EG macht - wie oben ausgeführt - keine detaillierten Vorgaben über die 
Form des Herkunftsnachweises.  

Nach Auffassung des deutschen Gesetzgebers wurde, um zu vermeiden, dass ver-
schiedenartige Herkunftsnachweise gebraucht werden, deren Aussagegehalt unter 
Umständen wesentlich voneinander abweicht, in § 17 Abs. 2 EEG 2004 ein Mindest-
gehalt an differenzierten Angaben vorgeschrieben. Der Angabenkatalog sollte si-
cherstellen, dass die Abnehmer des Stroms alle nötigen Angaben erhalten, um das 
Stromangebot selbst beurteilen zu können. Dazu gehört auch das Wissen darüber, 
ob und inwieweit der Strom (nur) anteilig aus erneuerbaren Energiequellen gewon-
nen wurde. Insoweit bleibt der Gesetzgeber mit seiner Begründung in der gleichen 
Logik, die insgesamt der Stromkennzeichnungspflicht auch nach der RL 2003/54/EG 
zugrunde liegt.  

Das System des EEG konnte nach damaliger Auffassung auf gesonderte Regelun-
gen über Herkunftsnachweise im Grunde verzichten, da nur wenige Akteure aus 
dem Bereich der Anlagenbetreiber, Netzbetreiber und Stromlieferanten an dem Pro-
zess interessiert und beteiligt waren. In Deutschland sah man die bestehenden zivil-
rechtlichen Grundsätze für die Darlegung der Eigenschaften von Strom als ausrei-
chend an.335 Im Gegenteil fürchtete man vielmehr, dass durch den über die Nach-
weise ermöglichten Handel innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft Strom aus 
erneuerbaren Energien aus einem Land mit weniger engagierten Verbrauchszielen 
in ein Land mit anspruchsvollen Zielen rechnerisch importiert wird und sowohl im 
Export- als auch im Importland die jeweiligen Umweltschutzanstrengungen bei der 
Stromproduktion geschwächt werden.336 

                                                
333

 BGBl. I, 2004, S. 1918. 
334

 Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 19. März 2001 über die freiwillige Beteiligung von Organisationen 
an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebs-
prüfung (EMAS) (Umweltauditgesetz – UAG) vom 07.12.1995, BGBl. I,  S. 1591, neuge-
fasst am 4.9.2002, BGBl I S. 3490, in der Fassung vom 4.12.2004, BGBl I S. 3166. 

335
 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 17 Rn. 5. 

336
 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 17 Rn. 6. 
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Zur Vermeidung "missbräuchlicher Verwendung"337 führte § 17 Abs. 3 EEG 2004 
aus, dass der Herkunftsnachweis nur unter vollständiger Angabe der nach Absatz 2 
erforderlichen Angaben verwendet wird. Der Missbrauch in Form von Doppelver-
marktung wurde in § 18 EEG 2004 im Detail geregelt. 

Obwohl nach Art. 5 Abs. 4 Satz 1 RL 2001/77/EG der Herkunftsnachweis von ande-
ren Mitgliedstaaten anerkannt werden soll, hat Deutschland im § 17 EEG 2004 keine 
ausdrückliche Regelung hierzu eingeführt. Die Kommentierung338 verweist auf die 
Mitteilung der Kommission KOM(2004)366 endg.,339 wonach ein Mitgliedstaat sei-
nem Statistikbestand Einfuhren von erneuerbarem Strom aus einem anderen Mit-
gliedsland nur dann zurechnen darf, wenn der "ausführende" Mitgliedstaat ausdrück-
lich zustimmt und im Herkunftsnachweis klar festgestellt wird, dass der ausführende 
Staat diese Menge Strom nicht in seiner eigenen Statistik verwenden will. Unter dem 
EEG 2004 hat Deutschland einem solchen Transfer nicht zugestimmt. 

 

a) Nebenwirkungen der  Herkunftsnachweise 

Es soll der Vollständigkeit halber dargestellt werden, dass das Bundesumweltminis-
terium seit der Verabschiedung des EEG 2004 und der noch zögerlichen Einschät-
zung des Nutzens von Herkunftsnachweisen im Jahre 2007 im EEG-
Erfahrungsbericht 2007 darauf hinwies, dass seit der Einführung der Ökologischen 
Steuerreform 1999 die Stromsteuer gleichermaßen auf Strom aus nicht-
erneuerbaren wie aus erneuerbaren Energien zu entrichten ist. Seit Einführung der 
Stromsteuer ist nur Strom, der aus Leitungen und Netzen stammt, in die ausschließ-
lich Strom aus erneuerbaren Energien gespeist wird, von der Stromsteuer befreit. 
Für Wasserkraft ist diese Befreiung auf Anlagen bis 10 MW begrenzt. 

Eine Stromsteuerbefreiung für erneuerbaren Strom konnte nach Erläuterung des 
Ministeriums nicht umfassend umgesetzt werden, weil keine hinreichende Sicherheit 
gegen Betrug durch länderübergreifenden Stromhandel und keine ausreichende Re-
gelung zur Herkunft des Stroms bestand. Inzwischen existiere jedoch seit 2004 die 
Rechtsgrundlage auf EU- und nationaler Ebene, dass Herkunftsnachweise für er-
neuerbaren Strom ausgestellt werden können, so dass eine differenzierte Besteue-
rung rechtlich möglich sei. Grundsätzlich könne bei einer Vermarktung über die Bör-
se mit der Rechnungsstellung auch die Information über die Erzeugung aus erneu-
erbaren Energien und damit eine Stromsteuerbefreiung weitergegeben werden. Da-
zu müsse durch gutes Monitoring die potentielle Betrugsmöglichkeit ausgeschlossen 
werden.340 

 

6. Das EEG 2009  

Die neue Fassung des EEG hat die Bestimmung des Herkunftsnachweises weiter-
entwickelt. Herkunftsnachweis341 und Doppelvermarktungsverbot342 sind jetzt in den 
§§ 55 und 56 geregelt. 

                                                
337

 Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BT-Drs. 

15/2864, S. 53. 
338

 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 17 Rn. 31. 
339

 Zum Anteil erneuerbarer Energien in der EU vom 26. Mai 2004.  
340

 Verbesserung der Systemintegration der Erneuerbaren Energien im Strombereich; Hand-
lungsoptionen für eine Modernisierung des Energiesystems - Bericht des Bundesminis-
teriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gemäß Auftrag im EEG-
Erfahrungsbericht 2007; (Kapitel 12.10; Kabinettbeschluss vom 7.11.2007, Bundestags-
drucksache 16/7119 vom 9.11.2007); Stand 9. Mai 2008, S. 24. 

341
 Wortlaut § 55 EEG 2008:  
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Im Vergleich stellen § 17 EEG 2004 und § 55 EEG 2009 sich wie folgt dar:  

 

§ 17 EEG 2004 § 55 EEG 2008 

(1) Anlagenbetreiber können sich für Strom 
aus Erneuerbaren Energien von einer Person 
oder Organisation, die nach dem Umweltau-
ditgesetz für den Bereich Elektrizitätserzeu-
gung als Umweltgutachter oder  Umweltgut-
achterorganisation tätig werden darf, einen 
Herkunftsnachweis ausstellen lassen. 

 

(2) Der Herkunftsnachweis muss Angaben 

(1) Anlagenbetreiberinnen und –betreiber 
können sich für Strom aus Erneuerba-
ren Energien von einer Umweltgutach-
terin oder einemUmweltgutachter ei-
nen Herkunftsnachweis ausstellen las-
sen. 

 

 

(2) Der Herkunftsnachweis muss Angaben 

                                                                                                                                      
(1) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber können sich für Strom aus Erneuerbaren Energien 

von einer Umweltgutachterin oder einem Umweltgutachter einen Herkunftsnachweis 
ausstellen lassen. 

(2) Der Herkunftsnachweis muss Angaben enthalten über 

 1. die zur Stromerzeugung eingesetzten Energien nach Art und wesentlichen Bestand-
teilen einschließlich der Angabe, inwieweit es sich um Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien handelt im Sinne der Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. September 2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. EG Nr. L 283 S. 33), zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 2006/108/EG des Rates vom 20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 
363 S. 414), 

 2. bei Einsatz von Biomasse, die Tatsache, inwieweit es sich ausschließlich um Bio-
masse im Sinne der Rechtsverordnung nach §64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 handelt, 

 3. Name und Anschrift der Anlagenbetreiberin oder des Anlagenbetreibers, 

 4. die in der Anlage erzeugte Strommenge, den Zeitraum, in dem der Strom erzeugt 
wurde, und inwieweit der Strom nach den §§16 bis 33 vergütet worden ist sowie 

 5. den Standort, die Leistung und den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage. 

(3) Der Herkunftsnachweis darf nur unter vollständiger Angabe der nach Absatz 2 erforderli-
chen Angaben verwendet werden. 

(4) Herkunftsnachweise über Strom aus Erneuerbaren Energien aus Anlagen in anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, die gemäß Artikel 5 Abs. 2 der Richtli-
nie 2001/77/EG ausgestellt worden sind, gelten als Nachweis der in Artikel 5 Abs. 3 der 
Richtlinie genannten Punkte. 

342
  § 56 EEG 2008(Doppelvermarktungsverbot): 

(1) Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas sowie in ein Gasnetz eingespeis-
tes Deponie- oder Klärgas sowie Gas aus Biomasse dürfen nicht mehrfach verkauft, 
anderweitig überlassen werden oder entgegen § 34 oder § 36 Abs. 4 an eine dritte Per-
son veräußert werden. 

(2) Anlagenbetreiberinnen oder -betreiber, die eine gesetzliche Vergütung für Strom aus Er-
neuerbaren Energien oder aus Grubengas in Anspruch nehmen, dürfen Nachweise für 
diesen Strom nicht weitergeben. Gibt eine Anlagenbetreiberin oder ein Anlagenbetreiber 
einen Nachweis für Strom aus Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas weiter, darf 
für diesen Strom keine gesetzliche Vergütung in Anspruch genommen werden. 

(3) Solange im Rahmen einer gemeinsamen Projektumsetzung nach dem Projekt-
Mechanismen-Gesetz vom 22. September 2005 (BGBl. I S. 2826), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1788), in der jeweils gel-
tenden Fassung für die Emissionsminderungen der Anlage Emissionsreduktionseinhei-
ten erzeugt werden können, darf der Strom aus der betreffenden Anlage nicht nach den 
§§16 bis 33 vergütet werden.― 
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enthalten über  

1. die zur Stromerzeugung eingesetzten 
Energien nach Art und wesentlichen Be-
standteilen einschließlich der Angabe, in-
wieweit es sich um Strom aus Erneuerbaren 
Energien im Sinne der Richtlinie 2001/77/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. September 2001 zur Förderung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energie-
quellen im Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. EG 
Nr. L 283 S. 33), zuletzt geändert durch die 
Beitrittsakte vom 16. April 2003 (ABl. EU Nr. 
L 236 S. 586), handelt,  

 

2. bei Einsatz von Biomasse, ob es sich aus-
schließlich um Biomasse im Sinne der 
Rechtsverordnung nach § 8 Abs. 7 handelt,  

 

 

3. Name und Anschrift des Anlagenbetrei-
bers, 

  

4. die in der Anlage erzeugte Strommenge, 
den Zeitraum, in dem der Strom erzeugt 
wurde, und inwieweit der Strom nach den §§ 
5 bis 12 vergütet worden ist, sowie  

5. den Standort, die Leistung und den Zeit-
punkt der Inbetriebnahme der Anlage. 

 

(3) Der Herkunftsnachweis darf nur unter 
vollständiger Angabe der nach Absatz 2 er-
forderlichen Angaben verwendet werden. 

 

enthalten über 

 1. die zur Stromerzeugung eingesetz-
ten Energien nach Art und wesentlichen 
Bestandteilen einschließlich der Angabe, 
inwieweit es sich um Strom aus Erneuerba-
ren Energien handelt im Sinne der Richtlinie 
2001/77/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. September 2001 zur 
Förderung der Stromerzeugung aus erneu-
erbaren Energiequellen im Elektrizitätsbin-
nenmarkt (ABl. EG Nr. L 283 S. 33), zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2006/108/EG 
des Rates vom 20. November 2006 (ABl. EU 
Nr. L 363 S. 414), 

 2. bei Einsatz von Biomasse, die Tatsa-
che, inwieweit es sich ausschließlich um 
Biomasse im Sinne der Rechtsverordnung 
nach § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 handelt, 

 3. Name und Anschrift der Anlagenbe-
treiberin oder des Anlagenbetreibers, 

 4. die in der Anlage erzeugte Strom-
menge, den Zeitraum, in dem der Strom 
erzeugt wurde, und inwieweit der Strom 
nach den §§ 16 bis 33 vergütet worden ist 
sowie 

 5. den Standort, die Leistung und den 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage. 

 

(3) Der Herkunftsnachweis darf nur unter 
vollständiger Angabe der nach Absatz 2 er-
forderlichen Angaben verwendet werden. 

4) Herkunftsnachweise über Strom aus Er-
neuerbaren Energien aus Anlagen in ande-
ren Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft, die gemäß Artikel 5 Abs. 2 der 
Richtlinie 2001/77/EG ausgestellt worden 
sind, gelten als Nachweis der in Artikel 5 
Abs. 3 der Richtlinie genannten Punkte. 

 

Nach der Begründung zu § 55 EEG gilt folgendes: 

§ 55 EEG entspricht  § 17 EEG 2004 und dient somit ebenfalls lediglich der Umset-
zung von Art. 5 RL 2001/77/EG.  

Abweichend von den Begriffsdefinitionen des EEG soll darum unmittelbar auf die 
Begrifflichkeiten der RL 2001/77/EG Bezug genommen werden.  

Die Begründung zu § 17 EEG 2004 verlinkt den Herkunftsnachweis nun eindeutig 
mit der Stromkennzeichnung nach § 42 EnWG, indem sie klar macht, dass die Aus-



 195 

stellung von Herkunftsnachweisen durch "überwachte Stellen" dem Verbraucher-
schutz dienen soll.  

Gemäß § 17 Abs. 1 EEG 2004 werden Herkunftsnachweise wiederum von besonde-
ren Umweltgutachterinnen und Gutachtern ausgestellt. Diese erhalten ihre Berechti-
gung nach dem Umweltauditgesetz und werden über die Akkreditierungs- und Zu-
lassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH (DAU) überwacht. 

Wieder wird in der Begründung darauf verwiesen, dass die RL 2001/77/EG keine 
detaillierten Vorgaben über die Form des Herkunftsnachweises macht. 

Um zu vermeiden, dass verschiedenartige Herkunftsnachweise gebraucht werden, 
deren Aussagegehalt unter Umständen wesentlich voneinander abweicht, schreibt § 
17 Abs. 2 EEG 2004 einen Mindestgehalt an differenzierten Angaben vor. Der An-
gabenkatalog soll sicherstellen, dass die Abnehmer des Stroms alle nötigen Anga-
ben erhalten, um das Stromangebot selbst beurteilen zu können. Dazu gehört auch 
das Wissen darüber, ob und inwieweit der Strom (nur) anteilig aus erneuerbaren 
Energiequellen gewonnen wurde (siehe Nummer 1). 

Abs. 3 soll die missbräuchliche Verwendung des Herkunftsnachweises verhindern. 

§ 55 Abs. 4 wurde neu in das EEG 2009 aufgenommen und trägt einer künftig even-
tuell wachsenden Anwendung von Herkunftsnachweisen im Zusammenhang mit 
anderen Mitgliedstaaten Rechnung. Darum sollen die nach § 55 Abs. 4 EEG ausge-
stellten Herkunftsnachweise über Strom aus erneuerbaren Energien aus Anlagen in 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, die gemäß Art. 5 Abs. 2 
RL 2001/77/EG ausgestellt worden sind, als Nachweis der in Art. 5 Abs. 3 RL 
2001/77/EG genannten Punkte gelten. 

Nach der Regelung im EEG sind nach dem Umweltauditgesetz (UAG) zugelassene 
Umweltgutachter oder Umweltgutachterorganisationen die "zuständige Stelle" für die 
Ausstellung von Herkunftsnachweisen. Die Umweltgutachter werden erst nach ei-
nem spezifizierten Prüfverfahren von der Deutschen Akkreditierungs- und Zulas-
sungsgesellschaft mbH (DAU) für bestimmte Sektoren und Tätigkeiten zugelassen. 
Ihre Unabhängigkeit ist Voraussetzung und wird entsprechend kontrolliert. Über-
wacht werden die Arbeit der Umweltgutachter sowie die der DAU durch den Um-
weltgutachterausschuss. Die konkreten Zulassungsbereiche, für die ein Umweltgut-
achter zugelassen wird ergeben sich aus der deutschen Klassifikation der Wirt-
schaftszweige.343 
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 Statistisches Bundesamt 2008, Klassifikation der Wirtschaftszweige:  

35 Energieversorgung 

35.1 Elektrizitätsversorgung 

Diese Gruppe umfasst die Erzeugung von elektrischem Strom, deren Übertragung von den 

Erzeugungsanlagen an Verteilerstationen und die Verteilung an die Endverbraucher. 

35.11 Elektrizitätserzeugung 

Diese Klasse umfasst: 

– Betrieb von Stromerzeugungsanlagen; dazu zählen fossilthermische Kraftwerke, 

Kernkraft-, Gasturbinen- und Dieselkraftwerke sowie mit erneuerbaren Energieträgern 

(Windkraft, Wasserkraft, Sonnenenergie) betriebene Kraftwerke 

Diese Unterklasse umfasst nicht: 

– Erzeugung von Elektrizität durch das Verbrennen von Abfällen (s. 38.21.0) 

35.11.1 Elektrizitätserzeugung ohne Verteilung 

35.11.2 Elektrizitätserzeugung mit Fremdbezug zur Verteilung 

35.11.3 Elektrizitätserzeugung ohne Fremdbezug zur Verteilung 
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Der Umweltgutachterausschuss (UGA) ist eine neutrale, unabhängige und pluralis-
tisch zusammengesetzte Körperschaft des öffentlichen Rechts, die mit Rechtsset-
zungskompetenz ausgestattet ist. Die Richtlinien, die vom UGA gemäß § 21 UAG 
verabschiedet werden, haben den Charakter von Verwaltungsvorschriften und bin-
den die Zulassungsstelle unmittelbar. Der UGA wird insoweit anstelle des Bundes-
umweltministeriums tätig, welches jedoch die Rechtsaufsicht über den UGA ausübt 
und auch die Richtlinien und bestimmte weitere Beschlüsse des UGA genehmigt. 

 

III. Übersicht über die Umsetzungserfordernisse im nationalen Recht    

1. EEG 

Die neue EE-RL präzisiert in hoher Dichte die Anforderungen an Herkunftsnachwei-
se. Sie führt erstmals in ihrem Art. 2 lit. j) eine Begriffsbestimmung ein, die gleichzei-
tig deutlich die Verbindung zur Stromkennzeichnung in der RL 2003/54/EG herstellt. 
Danach ist der Herkunftsnachweis  

ein elektronisches Dokument, das gemäß den Anforderungen von Artikel 3 Absatz 6 der 
Richtlinie 2003/54/EG ausschließlich als Nachweis gegenüber einem Endkunden dafür 
dient, dass ein bestimmter Anteil oder eine bestimmte Menge an Energie aus erneuerba-
ren Quellen erzeugt wurde.   

 Es wird empfohlen, diese Definition in die Begriffsbestimmungen unter § 3 EEG 
aufzunehmen, allerdings mit dem Hinweis auf Art. 3 Abs. 9 der neuen Binnen-
marktRL 2009/72/EG. 

 

a) Umsetzungsanforderungen nach Art. 15 EE-RL  

Den Unterschied zwischen der EE-RL und der jetzigen EEG-Regelung gibt die fol-
gende Tabelle: 

 

RL 2009/28/EG EEG 2008 

Artikel 15 Herkunftsnachweis für Elektrizität, Wärme 
und Kälte, die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt 
werden 

 

§ 55 Herkunftsnachweise/ § 56 Doppelvermaktungsverbot 

 

(1) Zum Zweck des Nachweises gegenüber den Endkun-
den darüber, welchen Anteil Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Energiemix eines Energieversorgers aus-
macht oder in welcher Menge sie darin enthalten ist, 
der gemäß Artikel 3 Absatz 6 der Richtlinie 2003/54/EG 
zu erbringen ist, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
die Herkunft von aus erneuerbaren Energiequellen 
erzeugter Elektrizität als solche im Sinne dieser Richtli-
nie gemäß objektiven, transparenten und nichtdiskrimi-
nierenden Kriterien garantiert werden kann. 

(2) Zu diesem Zweck sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass auf Anfrage eines Produzenten von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen ein Herkunftsnachweis 
ausgestellt wird. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass Herkunftsnachweise auf Antrag der Produzenten 
von aus erneuerbaren Energiequellen erzeugter Wärme 
oder Kälte ausgestellt werden. Eine solche Regelung 
kann von einer Mindestkapazität abhängig gemacht 

 § 55 
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werden. Ein Herkunftsnachweis gilt standardmäßig für 1 
MWh. Für jede Einheit erzeugte Energie wird nicht mehr 
als ein Herkunftsnachweis ausgestellt.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieselbe Einheit 
von Energie aus erneuerbaren Quellen nur einmal be-
rücksichtigt wird.  

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass einem Pro-
duzenten, der für dieselbe aus erneuerbaren Quellen 
erzeugte Energie einen Herkunftsnachweis erhält, keine 
Unterstützung gewährt wird.  

Der Herkunftsnachweis ist für die Einhaltung des Arti-
kels 3 durch die Mitgliedstaaten nicht zu verwenden. 
Die Übertragung von Herkunftsnachweisen, sei es ge-
sondert oder zusammen mit der physischen Übertra-
gung von Energie, haben keine Auswirkungen auf die 
Entscheidung von Mitgliedstaaten, zur Erreichung der 
Ziele auf statistische Transfers, gemeinsame Projekte 
oder gemeinsame Förderregelungen zurückzugreifen; 
ebenso wenig haben sie Auswirkungen auf die Berech-
nung des gemäß Artikel 5 berechneten Bruttoendener-
gieverbrauchs von Energie aus erneuerbaren Quellen.  

(3) Ein Herkunftsnachweis muss binnen zwölf Monaten 
nach der Erzeugung der entsprechenden Energieeinheit 
verwendet werden. Ein Herkunftsnachweis wird nach 
seiner Verwendung entwertet. 

(4)  Die Mitgliedstaaten oder benannten zuständigen 
Stellen überwachen die Ausstellung, Übertragung und 
Entwertung der Herkunftsnachweise. Die benannten 
zuständigen Stellen dürfen keine sich geografisch über-
schneidenden Verantwortlichkeiten haben, und die 
Stellen müssen von den Bereichen Produktion, Handel 
und Versorgung unabhängig sein. 

(5) Die Mitgliedstaaten oder die benannten zuständigen 
Stellen schaffen geeignete Mechanismen, um sicherzu-
stellen, dass die Herkunftsnachweise elektronisch aus-
gestellt, übertragen und entwertet werden und genau, 
zuverlässig und betrugssicher sind. 

(6) Der Herkunftsnachweis enthält mindestens folgende 
Angaben:  

b) Angaben zur Energiequelle, aus der die Energie 
erzeugt wurde, und zu Beginn und Ende ihrer Er-
zeugung; 

c) Angaben dazu, ob der Herkunftsnachweis 

a. Elektrizität oder 

b. Wärme und/oder Kälte betrifft; 

d) Bezeichnung, Standort, Typ und Kapazität der 
Anlage, in der die Energie erzeugt wurde; 

a. Angaben dazu, ob und in welchem Um-
fang die Anlage Investitionsbeihilfen er-
halten hat und ob und in welchem Um-
fang die Energieeinheit in irgend einer 
anderen Weise  in den Genuss ei-
ner nationalen Förderregelung gelangt 
ist, und zur Art der  Förderregelung; 

b. Datum der Inbetriebnahme der Anlage 
und Ausstellungsdatum und ausstellen-
des Land und eine eindeutige Kennnum-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Anlagenbetreiberinnen und -betreiber können sich für Strom 
aus Erneuerbaren Energien von einer Umweltgutachterin oder 
einem Umweltgutachter einen Herkunftsnachweis ausstellen 
lassen. 

(2) Der Herkunftsnachweis muss Angaben enthalten über 

1. die zur Stromerzeugung eingesetzten Energien nach Art und 
wesentlichen Bestandteilen einschließlich der Angabe, inwieweit 
es sich um Strom aus Erneuerbaren Energien handelt im Sinne 
der Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. September 2001 zur Förderung der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnen-
markt (ABl. EG Nr. L 283 S. 33), zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2006/108/EG des Rates vom 20. November 2006 (ABl. EU 
Nr. L 363 S. 414),  

2. bei Einsatz von Biomasse, die Tatsache, inwieweit es sich 
ausschließlich um Biomasse im Sinne der Rechtsverordnung 
nach § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 handelt, 

3. Name und Anschrift der Anlagenbetreiberin oder des Anla-
genbetreibers, 

4. die in der Anlage erzeugte Strommenge, den Zeitraum, in dem 
der Strom erzeugt 

wurde, und inwieweit der Strom nach den §§ 16 bis 33 vergütet 
worden ist sowie 

5. den Standort, die Leistung und den Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme der Anlage. 

(3) Der Herkunftsnachweis darf nur unter vollständiger Angabe 
der nach Absatz 2 erforderlichen Angaben verwendet werden. 

(4) Herkunftsnachweise über Strom aus Erneuerbaren Energien 
aus Anlagen in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft, die gemäß Artikel 5 Abs. 2 der Richtlinie 2001/77/EG 
ausgestellt worden sind, gelten als Nachweis der in Artikel 5 Abs. 
3 der Richtlinie genannten Punkte. 

 

§ 56 Doppelvermarktungsverbot 

(1) Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas sowie 
in ein Gasnetz eingespeistes Deponie- oder Klärgas sowie Gas 
aus Biomasse dürfen nicht mehrfach verkauft, anderweitig 
überlassen werden oder entgegen § 34 oder § 36 Abs. 4 an eine 
dritte Person veräußert werden. 
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mer. 

(7)  Wird von einem Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men der Nachweis über den Anteil oder die Menge an 
Energie aus erneuerbaren Quellen an seinem Energie-
mix für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 6 der Richtlinie 
2003/54/EG verlangt, so kann es hierfür seine Her-
kunftsnachweise verwenden.  

(8) Die Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen, die 
den Herkunftsnachweisen entspricht, die von einem 
Elektrizitätsversorger an einen Dritten übertragen wird, 
ist für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 6 der Richtlinie 
2003/54/EG von dem Anteil der Energie aus erneuerba-
ren Quellen an seinem Energiemix abzuziehen.  

(9) Die Mitgliedstaaten erkennen die von anderen Mit-
gliedstaaten gemäß dieser Richtlinie ausgestellten Her-
kunftsnachweise ausschließlich als Nachweis der in 
Absatz 1 und Absatz 6 Buchstaben a bis f genannten 
Angaben an. Ein Mitgliedstaat kann die Anerkennung 
eines Herkunftsnachweises nur dann verweigern, wenn 
er begründete Zweifel an dessen Richtigkeit, Zuverläs-
sigkeit oder Wahrhaftigkeit hat. Der Mitgliedstaat teilt 
der Kommission eine solche Verweigerung und deren 
Begründung mit.  

(10)  Stellt die Kommission fest, dass die Verweigerung 
eines Herkunftsnachweises unbegründet ist, kann sie 
eine Entscheidung erlassen, die den betreffenden Mit-
gliedstaat zur Anerkennung des Herkunftsnachweises 
verpflichtet. 

(11) Ein Mitgliedstaat kann in Einklang mit dem Gemein-
schaftsrecht objektive, transparente und diskriminie-
rungsfreie Kriterien für die Verwendung von Herkunfts-
nachweisen zur Einhaltung der Verpflichtungen nach 
Artikel 3 Absatz 6 der Richtlinie 2003/54/EG einführen. 

(12) In den Fällen, in denen Energieversorger Energie 
aus erneuerbaren Quellen an Verbraucher mit Bezug zu 
ökologischen oder sonstigen Vorteilen erneuerbarer 
Energie vermarkten, können die Mitgliedstaaten verlan-
gen, dass die Energieversorger summarisch Informatio-
nen über die Menge oder den Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen aus Anlagen oder Kapazitätser-
weiterungen, die nach dem 25. Juni 2009 in Betrieb 
genommen wurden, verfügbar machen. 

 

(2) Anlagenbetreiberinnen oder -betreiber, die eine gesetzliche 
Vergütung für Strom aus Erneuerbaren Energien oder aus Gru-
bengas in Anspruch nehmen, dürfen Nachweise für diesen Strom 
nicht weitergeben. Gibt eine Anlagenbetreiberin oder ein Anla-
genbetreiber einen Nachweis für Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien oder aus Grubengas weiter, darf für diesen Strom keine 
gesetzliche Vergütung in Anspruch genommen werden. 

(3) Solange im Rahmen einer gemeinsamen Projektumsetzung 
nach dem Projekt-Mechanismen- Gesetz vom 22. September 
2005 (BGBl. I S. 2826), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1788), in der jeweils gel-
tenden Fassung für die Emissionsminderungen der Anlage  Emis-
sionsreduktionseinheiten erzeugt werden können, 

darf der Strom aus der betreffenden Anlage nicht nach den §§ 
16 bis 33 vergütet werden. 

 

 
b) Ausweitung auf den Wärme- und Kältebereich 

Art. 15 EE-RL sieht in seinem Abs. 2 Satz 2 vor, dass Mitgliedstaaten Herkunfts-
nachweise für aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte Wärme oder Kälte ausstel-
len können und bleibt damit in der Logik der neuen EE-RL, umfassend alle Energie-
produkte aus erneuerbaren Energien und nicht allein Elektrizität in einer Förderricht-
linie zusammenzufassen. 

Eine Umsetzung eines Herkunftsnachweises auch für in Deutschland produzierte 
Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen ist im Rahmen des EEG auf-
grund seines Regelungsinhalts in Bezug allein auf Elektrizität aus erneuerbaren 
Quellen nicht möglich. Dies ist im EEWärmeG zu regeln. 
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 FAZIT:  Kein Umsetzungsbedarf im EEG selbst. 
 

 

c) Klare Verbindung zur Stromkennzeichnung nach der BinnenmarktRL 

Art. 15 Abs. 1 EE-RL stellt ausdrücklich die Verbindung zur Stromkennzeichnung her 
und erfordert, dass die Mitgliedstaaten zum Zwecke des Nachweises gegenüber 
Endkunden sicherstellen, welchen Anteil Energie aus EE im Energiemix eines Ver-
sorgers ausmacht oder in welcher Menge sie darin enthalten ist.    

Einer ausdrücklichen Umsetzung dieser allgemeinen Verbindung zur BinnenmarktRL 
2003/54/EG  und  dem dortigen Art. 3 Abs. 6344 bedarf es im EEG nicht, da die Um-
setzung der Stromkennzeichnung aus der BinnenmarktRL im EnWG geregelt ist.  

Die Verbindung sollte aber in die amtliche Begründung zum EEG aufgenommen 
werden. 

 

 Fazit: Kein Umsetzungsbedarf im EEG selbst . 
 

Art. 15 Abs. 7 EE-RL erlaubt es einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen aus-
drücklich, seinen Herkunftsnachweis für den Fall zu verwenden, dass ein Nachweis 
über den Anteil oder die Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen an seinem 
Energiemix für die Zwecke des Art. 3 Abs. 6 der RL 2003/54/EG von ihm verlangt 
wird. 

Hier ist zunächst klarzustellen, dass Art. 15 Abs. 7 EE-RL in keiner Weise die Sys-
tematik der Stromkennzeichnung, wie sie in Deutschland im EnWG geregelt ist, be-
einflusst. Es handelt sich bei Abs. 7 lediglich um die Gewährung der Möglichkeit, 
dass ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen gegenüber einem Dritten den Her-
kunftsnachweis nutzen kann. 

Problematisch ist allerdings, dass eine solche Nutzung die in § 42 EnWG im Rah-
men der Stromkennzeichnung aufgeführten Kriterien nicht ausreichend widerspie-
gelt, da unter Umständen insoweit in Bezug auf den Energiemix der Herkunftsnach-
weis eine geringere Aussagekraft hat. 

Hier ist eine sorgfältige Abgleichung des Wortlauts der Modifizierung des § 55 EEG 
und des § 42 EnWG notwendig, um zu gewährleisten, dass der Anspruch des End-
kunden auf klare und umfassende Information nach Art. 3 Abs. 9 der neuen Binnen-
marktRL 2009/72/EG nicht über eine verkürzte Darstellung im Herkunftsnachweis 
gefährdet wird.  

Es wird vorgeschlagen, bei Übernahme einer positiven Formulierung in das EEG 
sicherzustellen, dass in diesem Fall der Herkunftsnachweis nur Aussagekraft hat im 
Zusammenhang mit der entsprechenden Stromkennzeichnung auf der Internetseite 
des Elektrizitätsversorgers.  

 

 Fazit: Umsetzungsbedarf im EEG, Abgleich mit EnWG notwendig. 
 

                                                
344

 Diese ist nunmehr natürlich in der Fassung des Art. 3 Abs. 9 der neuen Binnenmarktricht-

linie 2009/72/EG zu beachten.  
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d) Garantie der Herkunft nach objektiven, transparenten und nicht-
diskriminierenden Kriterien nach Art. 15 Abs. 1 EE-RL  

Diese Garantie wird bereits in § 55 EEG durch die objektiven Kriterien erfüllt. Sie ist 
lediglich als selbstverständliche Richtschnur in der weiteren Ausformung von § 55 
EEG weiter zu beachten. 

 

 Fazit: Selbstverständlich Richtschnur für Gesetzgeber, kein Bedarf ausdrückli-
cher Erwähnung. 

 

e) Anfrage eines Produzenten von Energie/Elektrizität nach Herkunftsnach-
weis nach Art. 15 Abs. 2 Satz 1 EE-RL  

§ 55 EEG spricht von Anlagebetreiberinnen- und betreibern, die sich Herkunfts-
nachweise ausstellen lassen können. Diese Bezeichnung umfasst auch den Begriff 
des Produzenten und kann somit beibehalten werden. Das "Tätigwerden auf Anfra-
ge" ist ebenfalls bereits in der Formulierung des § 55 Abs. 1 EEG enthalten. 

 

 Fazit: ist bereits umgesetzt und bei Novellierung des § 55 EEG beizubehalten.  
 

f) Standardmäßige "Stückelung" eines Herkunftsnachweises nach Art. 15 
Abs. 2 Satz 4 EE-RL  

Die EE-RL schreibt vor, dass pro MWh ein Herkunftsnachweis auf Anfrage auszu-
stellen ist. Dies ist bislang im EEG nicht geregelt. 

 

 Fazit: Umsetzungsbedarf im EEG. 
 

g) Beschränkung auf einen Herkunftsnachweis pro Einheit Energie nach Art. 
15 Abs. 2 Satz 5 EE-RL  

Die Mitgliedstaaten haben diese Beschränkung "sicherzustellen". Diese Bestimmung 
ist umsetzungspflichtig.  

Sie ist in der derzeitigen Formulierung des § 55 EEG nicht enthalten.  

§ 56 Abs. 1 EEG macht unter der Überschrift Doppelvermarktungsverbot zwar klar, 
dass Elektrizität aus erneuerbaren Energien nicht mehrfach verkauft, anderweitig 
überlassen oder an Dritte veräußert werden darf. Diese Formulierung bezieht sich 
aber nicht auf den Herkunftsnachweis. Vor dem Eingangs in Teil 1 dargestellten Hin-
tergrund, Herkunftsnachweise im Interesse des deutschen Fördersystems "at arms‗ 
length" zum Zertifikatehandel zu halten, ist es angebracht, eine ausdrückliche Be-
schränkungsvorschrift bezogen auf den Nachweis selbst in den - zu modifizierenden 
- § 55 EEG aufzunehmen und nicht direkt mit dem Doppelvermarktungsverbot in 
Zusammenhang zu bringen. 

 

 Fazit: Umsetzungsbedarf im EEG . 
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h) Ausschlussmöglichkeit vom nationalen Fördersystem nach Art. 15 Abs. 2 
UA 3 EE-RL  

Mitgliedstaaten können Produzenten, die einen Herkunftsnachweis beantragen, für 
dieselbe erneuerbare Energie, für die der Nachweis gestellt wird, von der nationalen 
Unterstützung ausnehmen. 

Deutschland hat dies bislang in gewisser Weise bereits in § 56 Abs. 2 EEG geregelt. 
Jedoch wird auf die Ausschlusswirkung nicht im Herkunftsnachweis nach § 55 EEG 
selbst hingewiesen, sondern es wird im Rahmen des Doppelvermarktungsverbots 
die Pflicht des Anlagenbetreibers statuiert, für Strom, für den ein Nachweis ausge-
stellt wurde, keine gesetzliche Vergütung nach dem EEG in Anspruch zu nehmen. 
Im Übrigen dürfen Nachweise zwar beantragt und angenommen werden, aber nicht 
von dem ursprünglichen Produzenten „weitergegeben" werden, siehe § 56 Abs. 2 
Satz 1 EEG. Deutschland will damit missbräuchliche Doppelnutzungen von positiven 
Umwelteigenschaften vermeiden, wobei eine Vermarktung von Grünstromzertifikaten 
nicht behindert wird. Es soll lediglich vermieden werden, dass doppelt kommerzieller 
Nutzen gezogen wird, einmal über die finanzielle Weitergabe der Nachweise und 
zum anderen über die Teilnahme am Vergütungsmechanismus des EEG.345 

Die Formulierung in der EE-RL sieht ein Wahlrecht des Mitgliedstaates vor, es gibt 
keine verbindliche Umsetzungspflicht. 

Dennoch wird empfohlen, vor dem Hintergrund, den Herkunftsnachweis klar zu ge-
stalten und um zu vermeiden, dass es zu Störungen im Fördersystem in Deutsch-
land und zwischen den Mitgliedstaaten im Rahmen der flexiblen Mechanismen 
kommen kann, im Herkunftsnachweis selbst festzulegen, dass für diesen Strom kei-
ne Beteiligung am EEG-System möglich ist. 

 

 Fazit: ist bereits umgesetzt und bei Novellierung des § 55 EEG beizubehalten, 
sollte jedoch nicht nur im Doppelvermarktungsverbot nach § 56 EEG geregelt 
werden, sondern auch ausdrückliche Ausschlusserwähnung im Nachweis selbst 
finden und entsprechend in den zu modifizierenden § 55 EEG integriert werden. 

 

i) Ausschluss der Verwendung des Herkunftsnachweises für Zielerreichung 
des ausgebenden Mitgliedstaates, Ausschluss des Einflusses auf Ent-
scheidung von Mitgliedstaaten zur Beteiligung an flexiblen Mechanismen, 
Ausschluss von der Berechnung des Bruttoendenergieverbrauchs, Art. 15 
Abs. 2 UA 4 EE-RL  

Art. 15 Abs. 2 UA 4 EE-RL dient der Klarstellung, dass der Herkunftsnachweis ledig-
lich Nachweisfunktion gegenüber dem Endkunden hat. 

Deutschland ist gehalten, diese Klarstellungsfunktion bei der Novellierung des EEG 
zu beachten. Es empfiehlt sich eine Übernahme des UA 4 in einen novellierten § 55 
EEG. 

 

 Fazit: Umsetzungsbedürftig. Wiederholung des Wortlautes von Art. 15 Abs. 2 UA 
4 EE-RL in einen modifizierten § 55 EEG, zumindest aber in die amtliche Be-
gründung.  

 

                                                
345

 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 18 Rn. 10 ff. 
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j) Aufgaben der Mitgliedstaaten und der zuständigen Stellen nach Art. 15 
Abs. 4 EE-RL  

Nach der EE-RL muss der Mitgliedstaat oder die zuständige Stelle für Ausstellung, 
Übertragung und Entwertung der Herkunftsnachweise Sorge tragen und dies über-
wachen. 

§ 55 Abs. 1 EEG benennt als zuständige Stelle die zugelassenen Umweltgutachter. 
Dies sind Gutachter nach dem UAG.  

Die in Art. 15 Abs. 4 Satz 2 EE-RL geforderte Unabhängigkeit der Verantwortlichen 
ist über das UAG und die Aufsicht durch die Deutsche Akkreditierungs- und Zulas-
sungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH gewährleistet. Bezüglich der Einrich-
tung der zuständigen Stelle besteht somit kein Umsetzungsbedarf. 

§ 55 EEG bezieht sich allerdings nicht ausdrücklich auf die Bereiche der Übertra-
gung und Entwertung der Herkunftsnachweise nach Verwendung sondern aus-
schließlich auf die Ausstellung. Dies ist in einer Modifizierung des § 55 EEG zu er-
gänzen. 

 

 Fazit: Umsetzungsbedarf bezüglich der Einführung der Zuständigkeit nicht allein 
für die Ausstellung, sondern auch für die Übertragung und Entwertung der Her-
kunftsnachweise. 

 

k) Verwendungsbegrenzung der Herkunftsnachweise, Art. 15 Abs. 3 iVm Abs. 
4 Satz 1 EE-RL  

Die EE-RL schreibt vor, dass der Herkunftsnachweis innerhalb von 12 Monaten nach 
der Erzeugung der entsprechenden Energieeinheit zu verwenden und nach seiner 
Verwendung zu entwerten ist. Diese Entwertungsfunktion ist gemäß Art. 15 Abs. 4 
Satz 1 EE-RL vom Mitgliedstaat oder der zuständigen Stelle zu überwachen. 

Eine derartige Begrenzung der Verwendbarkeit ist bislang im EEG nicht geregelt, 
ebenso wenig der Überwachungsbedarf.   

Wie im 2. Teil oben beschrieben, erfolgt die Ausstellung von Herkunftsnachweisen in 
Deutschland durch die zugelassenen Umweltgutachter auf Grund des UAG.  

Es empfiehlt sich, dass der Deutschen Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft 
für Umweltgutachter mbH Leitlinien für die Aufgaben der Umweltgutachter bei für 
Stromkennzeichnung allgemein, i.e. für Herkunftsnachweise für Strom und ggf. auch 
Wärme/Kälte aus erneuerbaren Energien sowie für Ökostromgütesiegel vom Bun-
desumweltministerium an die Hand gegeben werden. Es ist erforderlich, die Um-
weltgutachter klar über die o.g. Grenzen der Herkunftsnachweise und die Aus-
schlusswirkung der Verwendung von Herkunftsnachweisen in Bezug auf die EEG-
Förderung zu informieren. 

Es empfiehlt sich weiterhin, zur Frage einer Verknüpfung von Herkunftsnachweisen 
mit anderen Zertifikaten klare Voraussetzungen und Grenzen zu entwickeln  

Das EECS/RECS System bietet derzeit beispielsweise die Möglichkeit, die Zertifikate 
mit verschiedenen Eigenschaften zu versehen. Derzeit sind drei solche Verknüpfun-
gen von EECS-Zertifikaten möglich: 

 Herkunftsnachweis für Strom aus erneuerbaren Energien gemäß RL 
2001/77/EG 

 RECS-Zertifikate  

 Bilanzierungs-Zertifikate für die Stromkennzeichnung 
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Es empfiehlt sich auch die Klärung, ob die Stromkennzeichnung nach § 42 EnWG im 
Rahmen einer Verordnung detailliert dargestellt wird und damit der freiwilligen Leitli-
nienpraxis entzogen wird, und ob hier auf die Dienste von Umweltgutachtern zurück-
gegriffen werden soll. Es stellt sich hier auch die Frage der Überprüfung der Verläss-
lichkeit der Angaben der Energieversorgungsunternehmen nach § 42 EnWG durch 
Umweltgutachter.  

Vorab müsste eine Einbeziehung sowie eine Klärung des Verhältnisses der Ausstel-
lungs- und Aufsichtsbefugnis nach EnWG, EEG und KWKG untersucht werden, mit 
dem Ziel, einen klaren Abstimmungsausgleich zwischen dem BAFA als zuständiger 
Stelle nach § 10 Abs. 2 KWKG für das KWKG und den Umweltgutachtern nach dem 
EEG herbeizuführen. Die Ausstellung von Herkunftsnachweisen nach § 9a KWKG 
könnte im Grunde im Wege einer Verordnung auch zugelassenen Umweltgutachtern 
übertragen werden. 

 

 Fazit: Umsetzungsbedarf der Verwendungsbegrenzung besteht. Zusätzlich emp-
fiehlt sich die  

 Prüfung einer besseren Information der Umweltgutachter und eine Koordinierung 
hinsichtlich der verschiedenen Nachweise.  

 

l) Organisation der Ausstellung, Übertragung und Entwertung der Herkunfts-
nachweise nach Art. 15 Abs. 5 EE-RL  

Die EE-RL verpflichtet zur Schaffung geeigneter Mechanismen, um sicherzustellen, 
dass die Nachweise elektronisch ausgestellt, übertragen und entwertet werden.   

Dies bedeutet einen erheblichen Umsetzungsaufwand in Deutschland.  

In einem modifizierten § 55 EEG müsste die Pflicht, dass Herkunftsnachweise elekt-
ronisch ausgestellt, übertragen und entwertet werden, aufgenommen werden.  

Ursprünglich hatte die Kommission in ihrem Richtlinienentwurf ein Zertifikatshan-
delssystem vorgeschlagen, welches elektronisch zu führen war. Im Grunde ist die 
derzeitige Regelung in Art. 15 Abs. 5 EE-RL auch ein Überbleibsel des umfassenden 
Verwendungszwecks des Kommissionsentwurfs.  

Vor dem Hintergrund der reinen Nachweisfunktion an den Endkunden und der Kos-
teneffizienz muss vermieden werden, ein System aufzubauen, welches in seiner 
Komplexität etwa mit der Emissionshandelsstelle beim Umweltbundesamt nach dem 
TEHG verglichen werden müsste.   

Es wird angeregt, vielmehr unter Rückgriff auf Erfahrungen bei der RECS-Initiative, 
jedoch ohne eine Handelsqualität zu übernehmen, eine elektronische Herkunfts-, 
Übertragungs- und Entwertungsdatenbank beim BMU oder beim UBA in Form eines 
nationalen Registers einzurichten. Erfahrungen aus der elektronischen Registrierung 
und Bearbeitung von Abfallentsorgungsnachweisen könnten ebenfalls beachtet wer-
den. Ein Erfahrungsaustausch mit dem Umweltgutachterausschuss ist angebracht.   

Zur Klärung der Einzelheiten wird angeregt, diese im Rahmen einer Rechtsverord-
nung durch das Bundesumweltministerium im Einvernehmen mit dem Wirtschaftsmi-
nisterium zu regeln, welche in einen modifizierten § 64 EEG (Verordnungsermächti-
gung) ins EEG aufzunehmen wäre. 

Auch um eine betrügerische doppelte Nutzung der Nachweise zu vermeiden, sollte 
die verpflichtende Verwendung einer elektronischen Regelung vorgeschlagen wer-
den. Damit wird auch im Verhältnis zu den soeben angesprochenen anderen Nach-
weisen eine klare Definition der Schnittstellen zu den anderen Nachweissystemen 
notwendig. 
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Um eine erste Einschätzung der Kostentragungspflicht und Organisation zu geben, 
wird die folgende Tabelle mit einer Übersicht der Gestaltung in anderen europäi-
schen Staaten eingefügt:346 

 

Quelle: Oekostrom, Denkstatt 2006 

 

 Fazit: Es besteht Umsetzungsbedarf durch Ergänzung von § 55 EEG und Einfüh-
rung einer Verordnungsermächtigung an das BMU, Aufbau einer nationalen Da-
tenbank mit elektronischer Antrags-, Ausstellungs- und Entwertungsfunktion.  
Darüber hinaus  

 empfiehlt sich die Erarbeitung von Leitlinien für die Umweltgutachter.  
 

m) Mindestangaben im Herkunftsnachweis nach Art. 15 Abs. 6 EE-RL  

Ein Vergleich zwischen dem jetzigen Wortlaut von § 55 Abs. 2 EEG mit Art. 15 Abs. 
6 EE-RL ergibt, dass folgende Umsetzungsvoraussetzung besteht: 

 Aufnahme des Ausstellungsdatums, des ausstellenden Landes sowie Vergabe 
und Aufnahme einer "eindeutigen Kennnummer" sowie 

 Angaben dazu, ob der Herkunftsnachweis Elektrizität, Wärme und/oder Kälte 
betrifft.  

Diese Angabe sollte unabhängig davon erfolgen, ob Deutschland einen gesonderten 
Herkunftsnachweis nach EEWärmeG einführt oder nicht.  

                                                
346

 Christian Plas, Margit Kapfer, Andreas Weber, Marc Strahl, (DENKSTATT), Stefan Kast-
ner, Ulfert Höhne (OEKOSTROM AG) Herkunftsnachweis CH – Untersuchung EU-
Länder, Juni 2006, Abstract. 
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 Fazit: Es besteht Umsetzungsbedarf durch Ergänzung in § 55 Abs. 2 EEG.  

 

n) Anerkennung von Herkunftsnachweisen von anderen Mitgliedstaaten nach 
Art. 15 Abs. 9 Satz 1 EE-RL  

Es besteht klarstellender Modifikations- und damit Umsetzungsbedarf durch Anpas-
sung des Wortlauts von § 55 Abs. 3 EEG an den Wortlaut und die Zitierung der neu-
en EE-RL insbesondere als reinen Herkunftsnachweis.  

Das EEG sollte ausdrücklich den Tatbestand der "Anerkennung" übernehmen, wie er 
in Art. 15 Abs. 9 Satz 1 EE-RL gefordert ist. 

 

 Fazit: Es besteht redaktioneller und inhaltlicher Umsetzungsbedarf. 

 

o) Verweigerung eines Herkunftsnachweises nach Art. 15 Abs. 9 Satz 2 EE-RL  

Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Wahrhaftigkeit 
kann ein Mitgliedstaat die Anerkennung eines Herkunftsnachweises aus einem an-
deren Mitgliedstaat verweigern. Es besteht keine Umsetzungspflicht aus dem Wort-
laut von Satz 2.  

Allerdings sollte das EEG in einem modifizierten § 55 um dieses Verweigerungsrecht 
ergänzt werden. Vor dem im 1. Teil dieser Bewertung vorgestellten Druck, Her-
kunftsnachweise zu Handelspapieren "umzuwidmen", sollte der Gesetzgeber, zu-
mindest in der amtlichen Begründung, eine irreführende Darstellung des Nachweis-
zwecks auf dem Nachweis eines ausländischen Herkunftsnachweises neben ande-
ren klaren Verstößen gegen Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Wahrhaftigkeit als Ver-
weigerungsgrund aufführen. 

 

 Fazit: Es wird dringend eine Umsetzung empfohlen.  

 

p) Recht zur summarischen Mengeninformation bei ökologischen Angaben 
der Energieversorger an Verbraucher nach Art. 15 Abs. 12 EE-RL 

Art. 15 Abs. 12 EE-RL kreiert keine Umsetzungspflicht. Eine solche Empfehlung ei-
ner Mengeninformation für Anlagen oder Kapazitätserweiterungen, die nach dem 25. 
Juni 2009 in Betrieb genommen wurden, sollte allenfalls in einer Reform des § 42 
EnWG berücksichtigt werden und passt nicht in die Systematik des EEG. 

 

 Fazit: Es besteht kein Umsetzungsbedarf. 

 

2. EEWärmeG 

Das EEWärmeG regelt im Gegensatz zu seinem Namen sowohl die Förderung des 
Einsatzes von erneuerbaren Energien zur Wärme- als auch zur Kälteproduktion. Das 
EEWärmeG sieht - wie oben ausgeführt - bislang keine Herkunftsnachweise vor. 
Erstmals "können" jedoch die Mitgliedstaaten nach Art. 15 Abs. 2 Satz 2 EE-RL auch 
Herkunftsnachweise für Kälte und Wärme ausstellen. Dies ist eine Formulierung, die 
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es zunächst offen lässt, ob der Mitgliedstaat eine solche Regelung einführt, es be-
steht insoweit keine Umsetzungspflicht.  

Allerdings zählt der Hinweis in dem Herkunftsnachweis, ob es sich bei der Energie, 
für welche ein Herkunftsnachweis ausgestellt wurde, um Elektrizität oder Wärme 
und/oder Kälte handelt, zu den Mindestangaben nach Art. 15 Abs. 6 EE-RL. 
Deutschland muss auf jeden Fall einen Herkunftsnachweis eines anderen Mitglied-
staates anerkennen, der Angaben zu Wärme und/oder Kälte macht. Diese Anerken-
nung kann bei den Angaben zum Herkunftsnachweis im EEG geregelt werden, s.o.. 

Sollte Deutschland Herkunftsnachweise für Wärme oder Kälte ausstellen wollen, 
sollte ein Nachweissystem im EEWärmeG eingeführt werden. Dieses sollte synchro-
nisiert werden mit dem Nachweissystem im zu modifizierenden EEG und sich in Be-
zug auf KWK auch an die Bestimmungen zu Herkunftsnachweisen im KWKG anglei-
chen.   

Zumindest muss im EEWärmeG eine Regelung aufgenommen werden, die klar 
macht, dass in Deutschland Herkunftsnachweise von anderen Mitgliedstaaten in den 
in Art. 15 EE-RL dargelegten Grenzen anerkannt werden, die sich auf Wärme oder 
Kälte aus erneuerbaren Energien beziehen. 

Für den Fall, dass an die Einführung eines Herkunftsnachweises für Wärme aus er-
neuerbaren Energien in Deutschland gedacht wird, ist zu bedenken, dass mit der 
Ausformulierung und Anwendung des Nachweises nicht gegen den Wortlaut von Art. 
15 EE-RL verstoßen wird.  

Es empfiehlt sich weiter, dass eine Regelung zu Herkunftsnachweisen für Wär-
me/Kälte klar macht, dass für die Ersatzmaßnahmen über die Nutzung von Wärme 
und Abwärme und über den Einsatz von hocheffizienter KWK als Ersatzmaßnahme 
nach § 7 EEWärmeG keine Herkunftsnachweise ausgestellt werden können, da die-
se der Begriffsdefinition für erneuerbare Energiequellen nach der EE-RL nicht ent-
sprechen.347 

 

3. KWK-RL  

Wie im 2. Teil ausgeführt, wurde die Möglichkeit der Einführung von Herkunftsnach-
weisen gemäß Art. 5 KWK-RL mit Einführung des § 9a in das KWKG umgesetzt. 
Nicht explizit eingeführt wurde eine Regelung zu Art. 5 Abs. 6 KWK-RL mit der ge-
genseitigen Anerkennung der Herkunftsnachweise aus anderen Ländern. Art. 5 Abs. 
6 KWK-RL drückt eine starke Empfehlung aus mit dem Ausdruck "sollten".  

Im Hinblick auf ähnliche Strukturen und möglicherwiese ähnliche Systeme zur Ver-
waltung der Herkunftsnachweise nach KWKG und nach EEG sowie die mögliche 
Zunahme der Nutzung von Herkunftsnachweisen empfiehlt es sich, zumindest eine 
Ergänzung von § 9a KWKG mit einem der KWK-RL entsprechenden Wortlaut aufzu-
nehmen, der die Anerkennung von Herkunftsnachweisen in den Grenzen von Art. 5 
Abs. 6 KWK-RL feststellt. 

Hierbei empfiehlt es sich weiter, in den Herkunftsnachweis nach KWKG zu vermer-
ken, dass KWK-Strom, der gemäß § 2 Satz 2 KWKG grundsätzlich nach dem EEG 
vergütungsfähig ist, nicht in den Anwendungsbereich des KWKG fällt und dass der 
Herkunftsnachweis insoweit keinen Herkunftsnachweis gemäß Art. 15 EE-RL dar-
stellt. 

Es fragt sich auch, ob es vor dem Hintergrund der ähnlichen Argumentation einer 
Zunahme von Herkunftsnachweisstrukturen im Sinn der Klarheit und Rechtssicher-
heit nicht angebracht ist, als zuständige Stelle nach § 9a KWKG nicht auch auf die 

                                                
347

 Siehe hierzu Teil II, S. 31. 
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zugelassenen Umweltgutachter zurückzugreifen und diese Aufgabe vom BAFA an 
die Gutachter zu übertragen. Dann könnte auch § 8 Abs. 1 KWKG modifiziert wer-
den und die dort für die Ermittlung des KWK-Stroms vorgesehene Testierung zumin-
dest auch den zugelassenen Umweltgutachtern anvertraut werden und nicht (allein) 
Wirtschaftsprüfern oder vereidigten Buchprüfern. 

 

4. Stromkennzeichnung nach EnWG 

Wie im 1. und 2. Teil bereits ausgeführt, sind Herkunftsnachweise eine besondere 
Form der Stromkennzeichnung, die jetzt in Art. 3 Abs. 9 der neuen BinnenmarktRL 
2009/72/EG geregelt ist.  

Die Stromkennzeichnungspflicht, die bereits in der RL 2003/54/EG in Art. 3 Abs. 6 
geregelt war, ist im EnWG in § 42 umgesetzt worden. Wie oben in Teil 2 dargestellt 
wurde, hat die Bundesregierung bislang von der Ermächtigung in § 42 Abs. 6 EnWG 
zur Regelung der Einzelheiten der Kennzeichnungspflicht eine Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, nicht Gebrauch gemacht. Die Elekt-
rizitätswirtschaft arbeitet vielmehr auf der Grundlage von freiwilligen Leitfäden. 

Die Kritik an den Leitfäden wurde ebenfalls im 2. Teil vorgestellt. 

Vor dem Hintergrund, dass insbesondere der Herkunftsnachweis nach Art. 15 EE-RL 
eine besondere Ausformung der Stromkennzeichnungspflicht ist, wie im 1. Teil dar-
gelegt wurde, ergibt sich ein Widerspruch, wenn in Zukunft die detaillierten Regelun-
gen der Herkunftsnachweise für Elektrizität und ggf. für Wärme und Kälte aus er-
neuerbaren Energien in deutsches Recht umgesetzt sind, inklusive einer elektroni-
schen Datenbank, die einen hohen Aufwand erfordert, und andererseits die generel-
le Stromkennzeichnungspflicht über unverbindliche Leitfäden umgesetzt wird.  

Dies behindert die Rechtssicherheit für die Elektrizitätswirtschaft und den Endver-
braucher.  

Vor dem Hintergrund auch der massiven Kritik an der Nutzung der o.g. Leitlinien 
sollte die Gelegenheit einer Reform im Zusammenhang mit der notwendigen Korrek-
tur des EnWG unter Beachtung der Vorschriften der neuen BinnenmarktRL 
2009/72/EG genutzt werden, um auch eine angemessene Verordnung im Sinne des 
§ 42 EnWG auf den Weg zu bringen. 

Es fragt sich auch, ob nicht nachträglich durch die Detailliertheit der Umsetzungser-
fordernisse nach der neuen EE-RL die fehlende Verordnung nicht eine unzureichen-
de Umsetzung der RL 2003/54/EG darstellt.  

Neben der Berücksichtigung der o.g. Kritik sollte auch geprüft werden, ob nicht die 
Verlässlichkeit der Angaben der Energieversorger nach § 42 EnWG der Prüfung und 
Aufsicht von zugelassenen Umweltgutachtern zu überlassen wäre.  

 

IV. Exkurs 1: Übergangsbestimmung für „alte“ Herkunftsnachweise  

Mit der geplanten Änderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) im Rah-
men des Europarechtsanpassungsgesetzes (EAG) gehen sowohl die Einführung 
eines Herkunftsnachweisregisters als auch geänderte Vorgaben für die Ausstellung, 
Übertragung, Entwertung sowie Anerkennung von Herkunftsnachweisen einher. Es 
stellt sich deshalb die Frage, wie mit „alten― Herkunftsnachweisen, die unter den Vo-
raussetzungen des § 55 EEG 2009 ausgestellt wurden, zu verfahren ist. 

In Betracht kommt insbesondere die Schaffung einer Übergangsvorschrift zu dem 
Umgang mit bestehenden Herkunftsnachweisen, die in die Herkunftsnachweisver-
ordnung eingefügt wird. 
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Eine solche Übergangsvorschrift ist aber nur dann erforderlich, wenn in Hinblick auf 
„alte― Herkunftsnachweise überhaupt ein Regelungsbedarf besteht. Nur wenn dies 
der Fall ist, wäre in einem weiteren Schritt zu klären, wie eine Übergangsvorschrift 
auszugestalten ist. Im Folgenden wird deshalb zunächst die Notwendigkeit (1.) und 
im Anschluss der Inhalt (2.) einer Übergangsregelung geprüft. 

 

1. Notwendigkeit einer Regelung für „alte“ Herkunftsnachweise 

 Für die Beurteilung, ob eine Übergangsregelung für „alte― Herkunftsnachweise 
erforderlich ist, muss zunächst der Inhalt der „alten― und der Inhalt der geplanten 
Regelung eruiert und müssen die Unterschiede festgestellt werden (a.). In einem 
zweiten Schritt ist dann zu klären, ob und inwieweit ein Regelungsbedarf in Hinblick 
auf die „alten― Herkunftsnachweise besteht (b.) und wie dies in Form einer Über-
gangsvorschrift umgesetzt werden kann (c.).  

 

a) Vergleich der Regelungen 

Um die Unterschiede zwischen der bisherigen und der geplanten Regelung feststel-
len zu können, werden unter aa) die Entwicklung und der Inhalt der geltenden Vor-
schriften, unter bb) die geplanten Regelungen zu Herkunftsnachweisen und im An-
schluss unter  cc) die maßgeblichen Unterschiede herausgearbeitet. 

 

aa) Inhalt der bisherigen Regelungen 

Bereits durch die vorherige Fassung der EE-RL, die RL 2001/77/EG, wurde ein Her-
kunftsnachweissystem eingeführt. Nach Art. 5 der RL 2001/77/EG mussten die Mit-
gliedstaaten dafür Sorge tragen, dass für Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
auf Antrag entsprechende Herkunftsnachweise ausgestellt wurden.348 

Vor diesem Hintergrund wurde in Deutschland mit § 17 EEG in der Fassung vom 21. 
Juli 2004349 die Möglichkeit für Anlagenbetreiber eingeführt, sich für Strom aus er-
neuerbaren Quellen von spezifischen Umweltgutachtern nach dem Umweltauditge-
setz (UAG)350 Herkunftsnachweise ausstellen zu lassen.  

Mit dem EEG 2009351 wurde § 17 EEG 2004 in Gestalt des § 55 EEG nur geringfügig 
modifiziert. Wesentlicher Zweck des § 55 EEG war die vollständige Umsetzung eu-
ropäischen Rechts, insbesondere der Anerkennung von Herkunftsnachweisen aus 
anderen Mitgliedstaaten der EU,352 so dass - bis auf den Wortlaut und Verweisan-
passungen - § 55 EEG dem § 17 EEG 2004 entspricht. § 55 Abs. 4 EEG sieht nun 

                                                
348

 Art. 5 Abs. 1 RL 2001/77/EG lautete: „Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass spätestens 
zum 27. Oktober 2003 die Herkunft des aus erneuerbaren Energiequellen erzeugten 
Stroms als solcher im Sinne dieser Richtlinie nach den einzelnen Mitgliedstaaten festge-
legten objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien garantiert werden 
kann. Sie sorgen dafür, dass zu diesem Zweck auf Antrag ein Herkunftsnachweis aus-
gestellt wird.― 

349
 Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz-EEG) vom 

21. Juli 2004 (BGBI. S. 1918). 
350

 BGBI. S. 1591, neugefasst am 4.9.2002, BGBI. S. 3490, in der Fassung vom 4.12.2004, 
BGBI. S. 3166. 

351
 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 25. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert 

durch Art. 3 G zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landespflege v. 
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542). 

352
 Vgl. Salje, EEG, 5. Aufl., § 55 Rn. 3 und Rn. 5. 
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die Anerkennung von Nachweisen anderer Mitgliedstaaten iSv Art. 5 Abs. 3 RL 
2001/77/EG vor. 

Im Zentrum von § 55 EEG steht der Verbraucherschutz, der nach den Vorgaben des 
Absatz 1 die Ausstellung von Herkunftsnachweisen auf Papier durch Umweltgutach-
terinnen und Umweltgutachter iSd UAG vorsieht, was wiederum von der DAU353 
überwacht wird. Absatz 2 beinhaltet die Mindestangaben, die der Herkunftsnachweis 
zu enthalten hat. Der Angabenkatalog soll sicherstellen, dass die Abnehmer des 
Stroms alle nötigen Angaben erhalten, um das Stromangebot selbst beurteilen zu 
können. § 55 Abs. 2 EEG fordert Angaben über die zur Stromerzeugung eingesetz-
ten Energien, bei dem Einsatz von Biomasse, ob es sich ausschließlich um Biomas-
se iSd Rechtsverordnung nach § 64 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 handelt (BiomasseV), Name 
und Anschrift der Anlagenbetreiberin oder des Anlagenbetreibers, die in der Anlage 
erzeugte Strommenge, den Erzeugungszeitraum und Vergütung sowie den Standort, 
die Leistung und den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage. 

Die Angaben zur erzeugten Strommenge, zum Zeitraum sowie zur Vergütung sollen 
dazu dienen, die von § 56 EEG ausdrücklich untersagte Doppelvermarktung zu er-
schweren. Mit dieser Zielsetzung wurde auch der Absatz 3 eingeführt, der die Ver-
wendung eines Herkunftsnachweises untersagt, der nicht den oben benannten Min-
destgehalt ausweist. Fehlt auch nur eine der Mindest- und Pflichtangaben, verliert 
der Herkunftsnachweis seine Gültigkeit.354 Eine darüber hinausgehende Sanktions-
vorschrift enthält das EEG bislang nicht. 

Eine Einschränkung der Verwendung enthält § 56 Abs. 2 EEG in Form eines Weiter-
gabeverbots. Danach dürfen Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber, die eine 
gesetzliche Vergütung in Anspruch genommen haben, Herkunftsnachweise für die-
sen Strom nicht weiterreichen. Absatz 2 erweitert damit das Verbot auf Vermark-
tungsmöglichkeiten, bei denen die positiven Umwelteigenschaften unabhängig vom 
Strom über entsprechende Zertifikate vermarktet werden.355 In der Gesetzesbegrün-
dung wird der Begriff der Weitergabe weit gefasst. Darunter ist jede Handlung zu 
verstehen, die eine andere Person berechtigen soll, den Nachweis zu anderen als 
internen Prüfzwecken zu verwenden.356 Falls ein Anlagenbetreiber einen Nachweis 
dennoch weitergibt, verliert er für den Zeitraum, für den der Nachweis ausgestellt ist, 
den Anspruch auf Vergütung nach dem EEG.357  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nach den bisherigen Vorschriften Her-
kunftsnachweise von Umweltgutachtern auf Antrag an Anlagenbetreiber auf Papier 
ausgestellt werden. Eine Erfassung in einem zentralen Register erfolgt - bis auf eine 
Registrierung im Rahmen des RECS-Systems - nicht. Die Herkunftsnachweise müs-
sen einen bestimmten Mindestinhalt aufweisen, der unter anderem Auskunft darüber 
gibt, inwieweit der Strom nach dem EEG vergütet wurde. Herkunftsnachweise, die 
diese Mindestangaben nicht enthalten, dürfen nicht verwendet werden, wobei eine 
Verwendung dann anzunehmen ist, wenn eine zweckgerichtete Weitergabe an Dritte 
erfolgt. Eine Doppelvermarktung wird darüber hinaus durch § 56 Abs. 2 EEG verhin-
dert, wonach Herkunftsnachweise, die für EE-Strom ausgestellt werden, der nach 
dem EEG vergütet wurde, nicht weitergegeben werden dürfen bzw. die Vergütung 
für den Zeitraum, für den der Herkunftsnachweis ausgestellt wurde, entfällt. 

 

                                                
353

 Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH. 
354

 Salje, EEG, 5. Aufl. § 55 Rn. 20. 
355

 Gesetzesbegründung BT-Drs. 15/2864, zu § 18, S. 53. 
356

 Gesetzesbegründung BT-Drs. 15/2864, zu § 18, S. 53. 
357

 Vgl. § 56 Abs. 2 Satz 2 EEG. 
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bb) Inhalt der „neuen“ Regelung 

Die EE-RL, die mit der geplanten Regelung umgesetzt werden soll, enthält zur Aus-
stellung, Übertragung, Entwertung und Anerkennung sowie zum Inhalt von Her-
kunftsnachweisen detailliertere Anforderungen als die Vorgängerrichtlinie 
2001/77/EG.  

Zum einen ist der Begriff des Herkunftsnachweises in Art. 2 lit. j) EE-RL ausdrücklich 
definiert. Danach handelt es sich um ein elektronisches Dokument ausschließlich 
zum Nachweis gegenüber dem Endkunden.358 Diese Definition soll durch die Einfü-
gung einer entsprechenden Begriffsbestimmung in § 3 Nr. 4a EEG-E übernommen 
werden. Des weiteren ist in § 55 Abs. 3 EEG-E die Einrichtung eines Herkunfts-
nachweisregisters, in der die Ausstellung, Anerkennung, Übertragung und Entwer-
tung von Herkunftsnachweisen registriert wird, vorgesehen. Schließlich sollen Aus-
stellung, Anerkennung, Übertragung und Entwertung durch die zuständige Behörde, 
das Umweltbundesamt, erfolgen. 

Nach Art. 15 Abs. 2 Satz 4 EE-RL gilt ein Herkunftsnachweis standardmäßig für eine 
MWh. Die standardmäßige Größe wird in § 6 der geplanten Herkunftsnachweisver-
ordnung (HerkunftsnachwV-E) vorgegeben werden. Darüber hinaus müssen nach § 
4 HerkunftsnachwV-E Name und Anschrift der Anlagenbetreiberin oder des Anla-
genbetreibers, Angaben zur Energiequelle, Beginn und Ende ihrer Erzeugung, An-
gaben über Bezeichnung, Standort, Typ, Kapazität und den Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme der Anlage, die zur Stromerzeugung eingesetzten Energien, Angaben zu 
Investitionsbeihilfen bzw. anderweitigen nationalen Förderungen, bei Einsatz von 
Biomasse, dass es sich um Biomasse iSd BiomasseV handelt sowie Ausstellungs-
datum und ausstellendes Land und eindeutige Kennnummer enthalten sein.  

Nach Art. 15 Abs. 3 EE-RL, dessen Umsetzung mit § 8 HerkunftsnachwV-E erfolgen 
soll, muss ein Herkunftsnachweis nunmehr binnen zwölf Monaten nach der Erzeu-
gung der entsprechenden Energieeinheit verwendet und danach entwertet werden.  

Art. 15 Abs. 9 EE-RL sieht die Anerkennung von Herkunftsnachweisen anderer Mit-
gliedstaaten vor. Dies wird mit § 55 Abs. 2 EEG-E  umgesetzt. 

 

cc) Unterschiede 

Die maßgeblichen Unterschiede zwischen § 55 EEG und der geplanten Regelung 
bestehen mithin darin, das  

- nunmehr die Ausstellung von Herkunftsnachweisen durch die zuständige Be-
hörde erfolgen soll statt durch einen Umweltgutachter/eine Umweltgutachte-
rin,  

- von der zuständigen Behörde eine elektronische Datenbank (Herkunftsnach-
weisregister) geführt wird und darin die Ausstellung, Anerkennung, Übertra-
gung und Entwertung registriert und überwacht werden,  

- der Herkunftsnachweis nur noch eine elektronisches Dokument ist,  

- der Herkunftsnachweis binnen zwölf Monaten nach der Erzeugung der ent-
sprechenden Energieeinheit verwendet und nach seiner Verwendung oder 
nach Ablauf von zwölf Monaten nach seiner Erteilung von der zuständigen 
Behörde automatisch elektronisch entwertet werden soll, 

                                                
358

 Art. 2 lit. j) EE-RL lautet: "Ein elektronisches Dokument (ist), das gemäß den Anforderun-
gen von Artikel 3 Absatz 6 der Richtlinie 2003/54/EG ausschließlich als Nachweis ge-
genüber einem Endkunden dafür dient, dass ein bestimmter Anteil oder eine bestimmte 
Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt wurde.― 
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- Ausstellungsdatum und ausstellendes Land und eindeutige Kennnummer 
enthalten sind und 

- der Herkunftsnachweis standardmäßig für eine MWh auszustellen ist. 

Aus den oben benannten Unterschieden ergibt sich zum einen, dass nach der Ein-
führung des neuen Systems Herkunftsnachweise auf dem Markt sind, die hinter den 
inhaltlichen Anforderungen an einen Herkunftsnachweis zurückbleiben. Zum ande-
ren sind diese Herkunftsnachweise nicht durchgängig in ein vergleichbares System 
wie das digitale Herkunftsnachweisregister eingepflegt bzw. einpflegbar. Zwar wer-
den im Rahmen des RECS-Systems auch digitale Herkunftsnachweise ausgestellt 
und registriert; es existieren jedoch parallel Herkunftsnachweise, die ausschließlich 
auf Papier ausgestellt und nicht registriert sind. Ein weiterer maßgeblicher Unter-
schied zwischen „alten― und "neuen" Herkunftsnachweisen besteht darin, dass die 
"alten" keiner zeitlichen Begrenzung unterliegen, d.h. ein Herkunftsnachweis ab sei-
ner Ausstellung bislang unbefristet verwendbar blieb. 

Ein weiterer gravierender Unterschied besteht darin, dass die „alten― Herkunfts-
nachweise unabhängig von der entsprechenden Grünstrommenge weitergegeben 
werden können, nach Entscheidung des Forschungsgebers die Ausstellung und 
Übertragung von neuen Herkunftsnachweisen für Strom aus Anlagen in Deutschland 
jedoch nur zulässig sein soll, wenn auch die entsprechende Menge an EE-Strom mit 
übertragen wird.359  

Zum Verwendungsbegriff in § 17 EEG 2004 wird in den Kommentierungen ausge-
führt, dass zwar die Richtlinie 2001/77/EG zwischen Herkunftsnachweisen und han-
delbaren grünen Zertifikaten unterscheide, diese Unterscheidung im EEG jedoch 
nicht vorgenommen werde. Vielmehr ergebe sich in Zusammenschau von §§ 17, 18 
EEG 2004, dass ein unter Angabe aller vorgeschriebenen Daten ausgestellter Her-
kunftsnachweis verwendet und auch weitergegeben werden könne und nach § 18 
Abs. 2 EEG 2004 auch weitergegeben werden dürfe. Dieser verbiete lediglich die 
Inanspruchnahme der im EEG festgesetzten Vergütung und die Weitergabe der Zer-
tifikate, nicht aber die Weitergabe der Zertifikate ohne eine Inanspruchnahme der 
EEG-Vergütung.360 Eine Weitervermarktung von Grünstromzertifikaten würde mit § 
18 Abs. 2 EEG 2004 nicht untersagt, nur die gleichzeitige – doppelte - Vermarktung 
und die Vergütung über das EEG sei unzulässig, da ansonsten die positiven Um-
welteigenschaften doppelt kommerzialisiert würden.361 Grundsätzlich sei damit die 
Weitergabe eines Herkunftsnachweises dergestalt möglich, dass ein anderer Anla-
genbetreiber oder Stromhändler in der Lage sei, seinen Strom aus konventionellen 
Kraftwerken zu Ökostrom „umzudeklarieren―.362  

Eine solche Interpretation entspricht nicht nur der Gesetzesbegründung zu §§ 17, 18 
EEG 2004.363 Auch nach der Gesetzesbegründung zu § 56 Abs. 2 EEG 2009 be-
steht ein Weitergabeverbot nur bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der EEG-
Vergütung: 

Es steht dem Anlagenbetreiber somit frei, auf die garantierte Einspeisevergütung zu ver-
zichten und den betreffenden Nachweis – und damit indirekt seinen Strom aus Erneuer-
baren Energien – auf andere Weise wirtschaftlich zu nutzen.

364
 

Im Ergebnis sind demzufolge erhebliche Unterschiede zwischen den Anforderungen 
an die "alten" und an die zukünftigen Herkunftsnachweise zu konstatieren.  

                                                
359

 Vgl. E-Mail des BMU vom 18. Juni 2010. 
360

 Reshöft/Steiner/Dreher, EEG, 2. Aufl., § 55 Rn. 21; Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. 
Aufl., § 18 Rn. 2. 

361
 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl., § 18 Rn. 10. 

362
 Reshöft/Steiner/Dreher, EEG, 2. Aufl., § 56 Rn. 14. 

363
 Vgl. Begründung zu § 17, BT-Drs. 15/2864, S. 53. 

364
 Vgl. Begründung zu § 56, BT-Drs. 16/8184, S. 73. 
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b) Regelungsbedarf 

Nachdem zwischen den bisherigen und den geplanten Herkunftsnachweisen sowie 
den dazugehörigen Verfahren erhebliche Unterschiede festgestellt worden sind,  
stellt sich nunmehr die Frage, ob diese Unterschiede zu einem Regelungsbedarf in 
Hinblick auf die „alten― Herkunftsnachweise führen. 

Wie oben bereits kurz ausgeführt, bestünden ohne eine Regelung in Hinblick auf den 
Fortbestand der „alten― Herkunftsnachweise zwei erheblich voneinander abweichen-
de Formen von Herkunftsnachweisen. Dies gestaltet sich zum einen in Bezug auf 
den maßgeblichen Zweck eines Herkunftsnachweissystems problematisch; sowohl 
im Zentrum der „alten― Regelung als der neuen Regelung steht der Verbraucher-
schutz. 365 Dieser wäre aber gefährdet, wenn neben den einzuführenden digitalen 
Nachweisen, die in einem zentralen Register festgehalten sind, „alte― unbefristete 
Herkunftsnachweise in Papierform (von weiteren digitalen des RECS-Systems ab-
gesehen) nach der Einführung des neuen Systems im Umlauf wären. Zum einen 
wäre dadurch eine Irritation der Verbraucher zu befürchten; zum anderen wäre 
dadurch die Sicherheit, insbesondere in Hinblick auf eine Doppelverwertung sowie 
Fälschung, gefährdet. 

Gerade in dieser Hinsicht mach die EE-RL jedoch eindeutige Vorgaben: 

- „Für jede erzeugte Energie wird nicht mehr als ein Herkunftsnachweis ausge-
stellt.― (Art. 15 Abs. 2 Satz 4) 

- „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieselbe Einheit von Energie nur 
einmal berücksichtigt wird.― (Art. 15 Abs. 2 UA 2) 

- „...die (überwachenden) Stellen müssen von den Bereichen Produktion, Han-
del und Versorgung unabhängig sein.― (Art. 15 Abs. 4 Satz 2) 

- ...dass die Herkunftsnachweise elektronisch ausgestellt, übertragen und ent-
wertet werden und genau, zuverlässig und betrugssicher sind.― (Art. 15 Abs. 
5) 

- „Um sicherzustellen, dass eine aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte 
Elektrizitätseinheit einem Verbraucher gegenüber nur einmal ausgewiesen 
werden kann, sollte jedoch eine Doppelzählung und doppelte Ausweisung 
von Herkunftsnachweisen vermieden werden. (Erwägungsgrund (52) Satz 3) 

Durch die Existenz zweier verschiedener Herkunftsnachweise könnte das System an 
Transparenz für die Verbraucher, deren Schutz es eigentlich dienen soll, einbüßen 
und damit der Zielsetzung der EE-RL zuwiderlaufen. Ohne eine Regelung in Bezug 
auf die „alten― Herkunftsnachweise wäre die Umsetzung der EE-RL damit gefährdet. 

Zudem sind nach der bisherigen Gesetzeslage Herkunftsnachweise unabhängig 
vom zugrunde liegenden Grünstrom prinzipiell handelbar. Da nunmehr Ziel der Her-
kunftsnachweisverordnung sein soll, den Rahmen für den Handel mit Herkunfts-
nachweisen - und zwar national unter Kopplung mit dem Handel des EE-Stroms - 
und den Rahmen für die Abwicklung dieses Handels über das Herkunftsnachweisre-
gister festzulegen,366 unterscheiden sich die „alten― und die neuen „gekoppelten― 
Herkunftsnachweise auch darin erheblich. 

Um das Ziel "Verbraucherschutz" zu erreichen, besteht Regelungsbedarf.  

 

                                                
365

 Vgl. Begründung zu § 17, BT-Drs. 15/2864, S. 52. 
366

 Vgl. E-Mail des BMU vom 19. August 2010. 
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c) Fazit 

Die Vorgaben für eine „neue― Regelung für Herkunftsnachweise weichen erheblich 
von den bisherigen Bestimmungen ab. Sie schränken zum einen die Verwendungs-
möglichkeiten (Koppelung von Herkunftsnachweis und zugrundeliegendem 
Grünstrom) als auch die zeitliche Gültigkeit ein. Ferner ist nunmehr eine digitale 
Verwaltung von Herkunftsnachweisen vorgesehen.  

Aufgrund der maßgeblichen Unterschiede besteht daher ein Bedarf für eine Rege-
lung hinsichtlich der „alten― Herkunftsnachweise, um die Umsetzung der EE-RL nicht 
zu gefährden. 

 

2. Inhalt einer Übergangsvorschrift 

Nach dem Ergebnis der oben durchgeführten Prüfung müsste für Herkunftsnachwei-
se, die nach § 55 EEG ausgestellt wurden, eine Regelung getroffen werden, die de-
ren Verwendung ab dem Tag der Betriebsaufnahme des Herkunftsnachweisregisters 
regelt. 

 

a) Ungültigkeit ab Betriebsaufnahme 

In Betracht kommt eine Regelung, die nach bisherigem Recht ausgestellte Her-
kunftsnachweise ab dem Tag der Betriebsaufnahme des Herkunftsnachweisregisters 
für ungültig erklärt. Eine solche könnte wie folgt lauten: 

Herkunftsnachweise, die aufgrund von § 55 EEG bis zu dem in § 66 EEG bezeichneten 
Zeitpunkt (Tag der Betriebsaufnahme des Registers) ausgestellt wurden, verlieren mit 
der Inbetriebnahme des Herkunftsnachweisregisters ihre Gültigkeit. Ungültige Her-
kunftsnachweise dürfen nicht verwendet werden. 

 

aa) Formelle Verfassungsmäßigkeit 

Fraglich ist jedoch, ob eine solche weitreichende Regelung den Erfordernissen des 
GG entspricht.  

In § 55 und § 64 Abs. 4 EEG-E sind die entsprechenden Ermächtigungsgrundlagen 
für den Verordnungsgeber vorgesehen. Vorausgesetzt, dass das EEG als Ermächti-
gungsgrundlage rechtmäßig ist und auch Ausfertigung und Verkündung den Anfor-
derungen des Art. 82 Abs. 1 Satz 2 GG genügen, ist von der formellen Verfas-
sungsmäßigkeit der HerkunftsnachwV-E und der darin geplanten Regelung auszu-
gehen. 

 

bb) Materielle Verfassungsmäßigkeit: Art. 14 GG   

In materieller Hinsicht sind mögliche Beeinträchtigungen von Grundrechten der In-
haber „alter― Herkunftsnachweise sowie deren Rechtfertigung zu überprüfen.  

In den Schutzbereich „Eigentum― des Art. 14 GG fallen alle schutzfähigen Positionen 
in ihrem konkreten, gesetzlich ausgestalteten Bestand, wobei Innehabung, Nutzung 
und Verfügung geschützt werden.367 Mit Ausstellung und Übergabe eines Herkunfts-
nachweises durch Umweltgutachter an den Anlagenbetreiber erlangt dieser daran 

                                                
367

 Jarass/Pieroth, GG, Art. 14 Rn. 6. 
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Eigentum iSv §§ 903, 929 BGB.368 Doch wird dieses Eigentum nicht entzogen, so 
dass insoweit kein Eingriff in den Schutzbereich von Art. 14 GG vorliegt.  

Darüber hinaus kommt der Schutz einer öffentlich-rechtlichen Position in Betracht, 
die allerdings nur dann von Art. 14 GG umfasst ist, wenn es „dem einzelnen eine 
Rechtsposition verschafft, die derjenigen des Eigentümers entspricht.369  

Nach den bisherigen Regelungen kann der Inhaber eines Herkunftsnachweises nach 
§ 55 EEG diesen zeitlich unbegrenzt und entkoppelt von dem der Ausstellung zu-
grundeliegenden Grünstrom verwenden, z.B. zu einem beliebigen, d.h. für ihn wirt-
schaftlichen günstigen Zeitpunkt als eine Art Wertpapier verkaufen oder den Her-
kunftsnachweis zeitlich unbegrenzt als Marketingmittel einsetzen. Diese ideellen und 
wirtschaftlichen Werte, insbesondere die beliebige Verfügbarkeit, verschaffen dem 
Inhaber eine Rechtsposition, die derjenigen des Eigentümers entspricht und daher 
Art. 14 Schutzwirkung entfaltet.). Eine Einschränkung findet lediglich durch § 56 Abs. 
2 EEG statt, wonach eine Doppelvermarktung ausgeschlossen wird.370  

Mit Inkrafttreten der neuen Regelung würde ein solcher Herkunftsnachweis ungültig 
und die weitere Verwendung untersagt werden, so dass ein Eingriff in die nach Art. 
14 GG geschützte Rechtsposition gegeben wäre. 

Ein solcher Eingriff müsste gerechtfertigt sein. Für die Beurteilung ist danach zu un-
terscheiden, ob es sich um eine Inhalts- und Schrankenbestimmung bzw. eine sons-
tige Beeinträchtigung ohne Enteignungscharakter oder aber um eine Enteignung 
handelt. Während sich die Rechtfertigung einer Enteignung nach Art. 14 Abs. 3 GG 
richtet, ist die Rechtfertigung einer Inhalts- und Schrankenbestimmung wie sonstiger 
Beeinträchtigungen an Art. 14 Abs. 1 und Abs. 2 GG zu messen.371 Eine Enteignung 
liegt, wie schon dargelegt, nicht vor, da kein Eigentum entzogen wird.  

Inhalts- und Schrankenbestimmungen bestehen in der generellen und abstrakten 
Festlegung von Rechten und Pflichten durch den Gesetzgeber. Sie sind auf die 
Normierung objektiv-rechtlicher Vorschriften gerichtet, die den Inhalt des Eigentums 
vom Inkrafttreten des Gesetzes an für die Zukunft in allgemeiner Form bestimmen.372 
Da dem jeweiligen Inhaber des Herkunftsnachweises dieser nicht entzogen würde 
und es sich bei der geplanten Regelung um eine Rechtsvorschrift im oben aufgeführ-
ten Sinne handelt, ist von dem Vorliegen einer Inhalts- und Schrankenbestimmung 
auszugehen. 

Eine Rechtfertigung bedarf zum einen formeller Voraussetzungen – diese dürften in 
Form der Rechtsverordnung gegeben sein.  

Zum anderen müsste die Inhalts- und Schrankenbestimmung den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit beachten,373 also geeignet, erforderlich und angemessen sein.  

Das Gebot der Geeignetheit verlangt den Einsatz solcher Mittel, mit deren Hilfe der 
gewünschte Erfolg gefördert werden kann.374 Mit der oben formulierten Vorschrift 
werden Herkunftsnachweise, die vor dem Tag der Inbetriebnahme des Herkunfts-
nachweisregisters ausgestellt wurden, ungültig und die Verwendung ungültiger Her-
kunftsnachweise untersagt. Damit kann zum einen die Transparenz für die Verbrau-
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cher und damit der Verbraucherschutz gefördert werden, da so Verbrauchern ge-
genüber „alte― Herkunftsnachweise nicht mehr zum Einsatz kommen dürften. Zudem 
wird damit insgesamt die Existenz zweier unterschiedlicher Systeme unterbunden.  

Unklar ist jedoch, wann eine HerkunftsnachwV bzw. die Betriebsaufnahme des Her-
kunftsnachweisregisters genau erfolgen wird. Interessierte Anlagenbetreiber wissen 
deshalb zwar, dass in naher Zukunft ein neues System eingeführt wird, können aber 
erneuerbar erzeugten Strom nur nach dem „alten― System zertifizieren lassen. Wür-
den „alte― Herkunftsnachweise unmittelbar mit der Inbetriebnahme des „neuen― Sys-
tems ungültig, bestünde die Gefahr, dass in der Zwischenzeit die Ausstellung von 
Herkunftsnachweisen für Anlagenbetreiber nicht von Interesse ist. Da aber Sinn und 
Zweck von Art. 15 EE-RL ist, dass Herkunftsnachweise in den Verkehr gebracht 
werden, damit Verbraucher sich von der „Echtheit― des Grünstroms überzeugen und 
sichergehen können, dass ihre klimaschützenden Bemühungen nicht leer laufen, ist 
das Ausstellen von Herkunftsnachweisen für erneuerbar produzierten Strom ein 
Baustein zur Zielerreichung der EE-RL (und des EEG). Die Gefahr, dass aufgrund 
von Rechtsunsicherheit für einen ungewissen Zeitraum das Interesse an der Aus-
stellung von Herkunftsnachweisen zurückgeht, würde damit der Umsetzung der EE-
RL zuwiderlaufen, so dass eine Ungültigkeit mit Betriebsaufnahme kein geeignetes 
Mittel darstellt. 

Für den Fall, dass Inkrafttreten des EAG und Betriebsaufnahme des Herkunftsnach-
weisregisters zeitlich eng beieinander liegen, wäre die Regelung allerdings geeignet, 
so dass an dieser Stelle auch die weiteren Voraussetzungen der Verhältnismäßigkeit 
zu erörtern sind. 

Nach dem Gebot der Erforderlichkeit dürfte die Maßnahme nicht über das zur Ver-
folgung ihres Zweckes notwendige Maß hinausgehen, d.h. es dürfte kein anderes, 
gleich wirksames Mittel geben, mit dem der Zweck erreicht und das betreffende 
Grundrecht nicht oder deutlich weniger eingeschränkt werden würde.375 Vorausset-
zung ist allerdings, dass das mildere Mittel zur Ereichung des Regelungszwecks 
ebenso geeignet ist und zudem Dritte und die Allgemeinheit nicht stärker, insbeson-
dere in finanzieller Hinsicht, belastet.376  

Vorrangiges Ziel des Gesetzgebers ist es zu verhindern, dass zeitgleich zwei unter-
schiedliche Systeme von Herkunftsnachweisen auf dem Markt sind. Jede Regelung, 
die „alte― Herkunftsnachweise nicht zum Inkrafttreten der HerkunftsnachwV für un-
gültig erklären würde, könnte diesen Zweck nur eingeschränkt erreichen. Insbeson-
dere kommt keine isolierte Einschränkung des Verwendungszwecks – wie z.B. das 
Verbot einer Nutzung als Handelszertifikat oder der Verwendung gegenüber Ver-
brauchern – bei bestehender Gültigkeit in Betracht, denn zentrales Anliegen der EE-
RL und infolge davon auch des nationalen Gesetzgebers ist es, sicherzustellen, 
dass eine aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte Elektrizitätseinheit einem Ver-
braucher gegenüber nur einmal ausgewiesen und eine Doppelzählung und doppelte 
Ausweisung von Herkunftsnachweisen verhindert wird. In diesem Sinne ist – wie 
durch die Einrichtung eines digitalen und zentralen Systems deutlich wird - verstärkt 
auf die Gewährleistung von Betrugssicherheit zu achten. Würden „alte― Herkunfts-
nachweise aus Papier weiterhin Gültigkeit besitzen, wären diese weiterhin einer Ma-
nipulationsmöglichkeit ausgesetzt, so dass die oben vorgeschlagene Regelung auch 
erforderlich ist. 

Fraglich ist aber, ob eine solche Maßnahme auch angemessen, d.h. zumutbar ist. 
Angemessen bedeutet dabei, dass bei einer Gesamtabwägung zwischen der 
Schwere des Eingriffs und dem Gewicht und der Dringlichkeit der ihn rechtfertigen-
den Gründe die Grenze der Zumutbarkeit gewahrt bleibt.377 Dabei ist auch zu be-
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rücksichtigen, ob der Eigenart des vermögenswerten Guts oder Rechts und dessen 
Bedeutung für den Eigentümer unter Umständen durch Entschädigungs- und Über-
gangsregelungen hinreichend Rechnung getragen werden kann. 

Auf der einen Seite steht die - von Art. 14 GG geschützte - Rechtsposition der Inha-
ber „alter― Herkunftsnachweise. So ist z.B. die Konstellation denkbar, dass ein Anla-
genbetreiber einen Herkunftsnachweis als Handelszertifikat an den Betreiber einer 
konventionellen Anlage verkaufen wollte, dieser aber kurz vor dem Verkauf des Her-
kunftsnachweises nach dieser Regelung seine Gültigkeit verlieren würde. In diesem 
Fall entstünde dem Inhaber ein wirtschaftlicher Nachteil nicht nur in Hinblick auf den 
entgangenen Gewinn, sondern auch in Bezug auf die Kosten für die Ausstellung des 
Nachweises. Darüber hinaus stünde der Herkunftsnachweis dem Inhaber mit Inbe-
triebnahme des Herkunftsnachweisregisters auch in anderer Hinsicht - wie z.B. zu 
Marketingzwecken - nicht mehr zur Verfügung, da jegliche Art der Verwendung und 
Nutzung ausgeschlossen wird. Besonders in Hinblick auf den Umstand, dass „alte― 
Herkunftsnachweise bislang ohne zeitliche Begrenzung für den Inhaber verfügbar 
sind und ggf. damit eine langfristigere Verwendung beabsichtigt war, greift eine Un-
gültigkeit ab Inbetriebnahme des Herkunftsnachweisregisters erheblich in den 
Schutzbereich des Art. 14 GG ein.  

Auf der anderen Seite stehen die oben dargelegten Belange der Allgemeinheit in 
Form von Verbraucherschutz und damit dem Interesse an einer möglichst frühzeiti-
gen Außerkraftsetzung des alten Herkunftsnachweissystems. Ziel der unmittelbaren 
Ungültigkeit von „alten― Herkunftsnachweisen in Papierform ist, eine Manipulations-
möglichkeit auszuschließen und damit die Betrugssicherheit zu gewährleisten und 
das Vertrauen der Verbraucher zu stärken. 

Eine Abwägung dieser beiden Belange fällt zu Gunsten der Interessen der Inhaber 
aus, da ein mit der sofortigen Ungültigkeit einhergehendes Veräußerungsverbot ei-
nen gravierenden Eingriff in das Eigentum darstellt,378 für den der Inhaber eines Her-
kunftsnachweises keine Vorkehrungen treffen kann. Insbesondere ist zu berücksich-
tigen, dass auch die „alten― Herkunftsnachweise – jedenfalls ihrem Inhalt nach – 
dem Verbraucher die maßgeblichen Informationen gewähren und auch zuverlässig 
durch Umweltgutachterinnen und Umweltgutachter iSd UAG ausgestellt wurden, die 
wiederum von der DAU379 überwacht werden. Damit ist – bis auf die Papierform – 
der „alte― Herkunftsnachweis - unter Inkaufnahme einer Manipulationsmöglichkeit, 
die, soweit ersichtlich, Theorie ist - ein zuverlässiges Dokument.  

Eine unmittelbare Ungültigkeit wäre den Inhabern „alter― Herkunftsnachweise somit 
nicht zumutbar. 

 

cc) Fazit 

Eine Regelung für die „alten― Herkunftsnachweise, wonach diese mit Betriebsauf-
nahme des Herkunftsnachweisregisters ihre Gültigkeit verlieren, ist nicht mit Art. 14 
GG vereinbar. Sollte zwischen dem Inkrafttreten des EAG und der Betriebsaufnah-
me ein längerer Zeitabschnitt liegen, scheitert diese Regelung bereits an der Geeig-
netheit. Für den Fall, dass der Betrieb des Herkunftsnachweisregisters nur kurze Zeit 
später erfolgt, ist eine solche Regelung den Inhabern „alter― Herkunftsnachweise 
nicht zumutbar, da ihre Interessen, insbesondere ihr Vertrauen auf eine uneinge-
schränkte Verwendbarkeit der Herkunftsnachweise, das Interesse der Allgemeinheit 
auf eine sofortige Ungültigkeit überwiegt. 
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b) Ungültigkeit zwölf Monate nach Betriebsaufnahme 

Fraglich ist, ob eine Regelung, die die Ungültigkeit „alter― Herkunftsnachweise erst 
zwölf Monate nach Inbetriebnahme eines neuen Systems festlegt, verfassungsge-
mäß ist, denn eine unverhältnismäßige Belastung – wie die sofortige Ungültigkeit mit 
sich bringt - kann durch Übergangsregelungen vermieden werden. 

In Betracht kommt dafür folgende Formulierung: 

Herkunftsnachweise, die aufgrund von § 55 EEG bis zu dem in § 66 EEG bezeichneten 
Zeitpunkt (Tag der Betriebsaufnahme des Registers) ausgestellt wurden, verlieren 12 
Monate nach Inbetriebnahme des Herkunftsnachweisregisters ihre Gültigkeit. Ungültige 
Herkunftsnachweise dürfen nicht verwendet werden. 

 

aa) Formelle Verfassungsmäßigkeit 

Diesbezüglich wird auf die Ausführungen unter 1.a) verwiesen. 

 

bb) Materielle Verfassungsmäßigkeit: Art. 14 GG 

Die Bestimmung über die Ungültigkeit eines Herkunftsnachweises stellt einen Ein-
griff in den Schutzbereich des Art. 14 GG dar. 

Die Regelung wäre – wie oben zur sofortigen Ungültigkeit ausgeführt – geeignet und 
auch erforderlich. 

Fraglich ist aber, ob eine Ungültigkeit nach zwölf Monaten als Übergangsregelung 
ausreicht und die Maßnahme damit als angemessen und zumutbar angesehen wer-
den kann. 

Ob und in welchem Umfang eine Übergangsregelung notwendig ist, hängt von einer 
Abwägung zwischen dem Maß des Vertrauensschadens und der Bedeutung des 
gesetzlichen Anliegens für die Allgemeinheit ab.380 Für Art. 14 GG hat der Grundsatz 
des Vertrauensschutzes hinsichtlich der unechten Rückwirkung eine spezifische 
Ausprägung erfahren, ohne dass die sachlichen Anforderungen dadurch wesentlich 
verändert werden. Demnach gelten auch hier die sich aus Art. 20 Abs. 3 GG erge-
benden Grundsätze, wonach bei der Einführung neuer Regelungen zu berücksichti-
gen ist, dass das Rechtsstaatsprinzip mit den Teilgeboten der Rechtssicherheit und 
des Vertrauensschutzes Änderungen von Rechtsvorschriften, die für Bürger eine 
belastende Wirkung entfalten, Schranken setzt. Für die nähere Bestimmung der 
Grenzen wird zwischen echter und unechter Rückwirkung von Rechtsvorschriften 
unterschieden, so dass es an dieser Stelle zu klären ist, ob es sich bei einer Rege-
lung, die die Ungültigkeit „alter― Herkunftsnachweise zum Inhalt hat, um eine echte 
oder unechte Rückwirkung handelt. 

Eine echte Rückwirkung liegt vor, wenn ein Gesetz nachträglich ändernd in abgewi-
ckelte, der Vergangenheit angehörende Tatbestände eingreift;381 wenn also der von 
der Rückwirkung betroffene Tatbestand in der Vergangenheit nicht nur begonnen 
hat, sondern bereits abgewickelt war.382 Dabei ist der relevante zeitliche Bezugs-
punkt die Verkündung bzw. die Bekanntgabe des Gesetzes.383 

Von einer unechten Rückwirkung ist hingegen auszugehen, wenn eine Norm auf 
gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und Rechtbeziehung für die 
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Zukunft einwirkt und damit zugleich die betroffene Rechtsposition nachträglich ent-
wertet.384 Hierzu gehört auch die Korrektur einer Dauerregelung für die Zukunft.385 

Die „alten― Herkunftsnachweise wurden bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 55 
EEG erstellt, d.h. die Ausstellung liegt in der Vergangenheit. Der Tatbestand ist aber 
noch nicht abgeschlossen, da für deren Gültigkeit und Verwendung keine zeitliche 
Begrenzung vorgesehen und deshalb die Möglichkeit besteht, dass zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt sich noch Herkunftsnachweise im Besitz eines Anlagenbetreibers 
befinden, der diese noch verwenden möchte. Damit greift eine Regelung, die die 
Ungültigkeit eines solchen Nachweises bestimmt, in einen noch nicht abgeschlossen 
Sachverhalt mit Wirkung für die Zukunft ein und stellt sich als eine unechte Rückwir-
kung dar. 

Regelungen, die eine solche unechte Rückwirkung herbeiführen, sind nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verfassungsrechtlich grundsätzlich 
zulässig.386 Einschränkungen können sich aus dem Grundsatz des Vertrauensschut-
zes (Art. 20 Abs. 3 GG) und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nur ergeben, 
wenn die vom Gesetzgeber angeordnete unechte Rückwirkung zur Erreichung des 
Gesetzeszwecks nicht geeignet oder erforderlich ist oder wenn die Bestandsinteres-
sen der Betroffenen die Veränderungsgründe des Gesetzgebers überwiegen.387  

Demzufolge kommt es auf die Verhältnismäßigkeit an. 

Wie bei den Ausführungen zur sofortigen Ungültigkeit dargelegt, stehen auf der ei-
nen Seite die Interessen der Inhaber „alter― Herkunftsnachweise, hier jedoch mit 
dem Unterschied, dass diese zwölf Monate Zeit haben, mit den „alten― Herkunfts-
nachweisen nach ihren Vorstellungen zu verfahren. Das bedeutet, dass ihnen im 
Unterschied zur sofortigen Ungültigkeit ab Betriebsaufnahme des Herkunftsnach-
weisregisters noch ausreichend Zeit zur Verfügung steht, den Nachweis zu verwen-
den. Zwar stellt dies ebenfalls im Vergleich zur „alten― Regelung eine zeitliche Be-
grenzung dar; diese schließt jedoch – auch in Hinblick darauf, dass mit der Diskussi-
on um das EAG und die Änderungen im EEG von einer mehrmonatigen Kenntnis der 
Normadressaten von den Änderungen schon im Vorfeld ausgegangen werden kann 
- längerfristige Planungen nicht aus.  

Eine Abwägung der Belange fällt deshalb hier zu Gunsten der Interessen der Allge-
meinheit aus, da seitens der Anlagenbetreiber hinreichend Zeit besteht, sich auf die 
Ungültigkeit und ein damit einhergehendes Veräußerungsverbot einzustellen. Dabei 
ist vor allem zu berücksichtigen, dass Inhaber „alter― Herkunftsnachweise über diese 
zwölf Monate gegenüber Inhabern „neuer― Herkunftsnachweise erheblich bevorzugt 
werden, da diese nur zwölf Monate ab Erzeugung des zugrundeliegenden Stroms – 
die „alten― Herkunftsnachweise unabhängig davon noch für zwölf Monate Gültigkeit 
besitzen. Schließlich fällt zu Lasten der Inhaber von „alten― Herkunftsnachweisen ins 
Gewicht, dass Herkunftsnachweise mit Verstreichen der Zeit grundsätzlich an Be-
deutung und Wert verlieren, die Interessen der Allgemeinheit in Form der Erreichung 
der Klimaziele bis 2020 jedoch an Bedeutung gewinnen. Aus Gründen des zumutba-
ren Übergangs kann zwar für einen überschaubaren Zeitraum auf das Bestehen ein-
heitlicher Systeme verzichtet werden; Verbraucherschutz und damit einhergehend 
Betrugssicherheit überwiegen jedoch auf längere Sicht das individuelle Interesse auf 
die Inhaberschaft und Verwendbarkeit eines unbefristet gültigen Herkunftsnachwei-
ses. 

Eine (Übergangs-)Regelung, die die Ungültigkeit erst zwölf Monate nach Inbetrieb-
nahme des Herkunftsnachweisregister vorsieht, wäre danach zulässig. 
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Praktischer Nachteil dieser Vorschrift ist allerdings, dass keine Kontrolle über die 
„alten― Herkunftsnachweise besteht, die parallel zu den „neuen― Herkunftsnachwei-
sen – wenn auch nur für zwölf Monate – zur Verwendung im Rechtsverkehr benutzt 
werden. 

 

cc) Art. 12 Abs. 1 GG 

Der Vollständigkeit halber ist für die materielle Verfassungsmäßigkeit auch zu über-
prüfen, inwieweit eine entsprechende Regelung mit Art. 12 Abs. 1 GG vereinbar ist. 

In Abgrenzung zu Art. 14 GG ist danach ausschließlich das einfachgesetzliche Recht 
am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb geschützt, dass über den Schutz 
der einzelnen Teile hinausgeht, d.h. bei dem es primär um den Erwerb und nicht um 
das Erworbene, um die unternehmerische Betätigung und nicht um den Bestand 
geht.388 In Betracht kommt deshalb ein Eingriff in die Berufsausübung, da den Inha-
bern ―alter― Herkunftsnachweise deren Verwendung 12 Monate nach Inbetriebnahme 
des Herkunftsnachweisregisters untersagt wird. 

Dem Gesetzgeber wird mit Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG eine Regelungsbefugnis einge-
räumt, die nur durch oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen kann.  

Ein Eingriff in die Freiheit der Berufswahl kommt nicht in Betracht, da die Regelung 
keineswegs die einschneidende Qualität hat, die hierfür erforderlich ist. Vielmehr 
geht es um berufsausübungsregelnde Maßgaben, das "Wie" und nicht das "Ob" der 
Berufsausübung.  

In Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit steht im Zentrum der Überprüfung eben-
falls der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, mit der Maßgabe, dass die Berufsaus-
übung bereits eingeschränkt werden kann, soweit vernünftige Erwägungen des Ge-
meinwohls es zweckmäßig erscheinen lassen.389 Die Anforderungen an die Verhält-
nismäßigkeit sind demnach geringer als in der vorangegangenen Prüfung von Art. 
14 GG. Als Zweckmäßigkeitserwägungen kommt z.B. der Schutz von Verbrauchern 
vor Verwechselung von Lebensmitteln in Betracht.390  

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die obige Regelung nicht gegen 
Art. 12 Abs. 1 GG verstößt. 

 

dd) Fazit 

Eine Regelung, die eine zwölfmonatige Frist bis zur Ungültigkeit „alter― Herkunfts-
nachweise ab Betriebsaufnahme des Herkunftsnachweisregisters vorsieht ist sowohl 
mit Art. 14 GG als auch mit Art. 12 Abs. 1 GG vereinbar. 

 

c) Fortgeltung nach Antragstellung 

Alternativ zu einer Ungültigkeit käme deshalb – wie vom Forschungsgeber vorge-
schlagen - eine Anerkennung von „alten― Herkunftsnachweisen unter der Prämisse 
einer Antragstellung in Betracht. Damit würden zwei maßgebliche Vorteile verbun-
den: Zum einen bestünde die Möglichkeit der Kontrolle durch Erfassung sämtlicher 
Herkunftsnachweise; gleichzeitig wären die Herkunftsnachweise, die verwendet 
werden dürften, einheitlich, so dass – auch nicht nur vorrübergehend – keine zwei 
parallelen System existierten. Eine entsprechende Vorschrift könnte wie folgt lauten: 
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Herkunftsnachweise, die aufgrund von § 55 EEG bis zu dem in § 66 EEG bezeichneten 
Zeitpunkt (Tag der Betriebsaufnahme des Registers) ausgestellt wurden, werden auf An-
trag durch die zuständige Behörde als Herkunftsnachweis im Sinne von § 3 Nr. 4 a EEG 
anerkannt und in das Herkunftsnachweisregister eingetragen. Für den Antrag auf Aner-
kennung der Herkunftsnachweise gelten § 4 Abs. 1 bis 5 entsprechend. 

Hier bedürfte es aber einer Ergänzung zur Ungültigkeit bzw. dem Umgang mit Her-
kunftsnachweisen, für die keine Anerkennung beantragt wird. 

Die Gültigkeitsdauer der Herkunftsnachweise nach Absatz 1 ist bis zum ... (1 Jahr nach 
Betriebsaufnahme des Registers) begrenzt. Bis zu diesem Zeitpunkt nicht entwertete 
Herkunftsnachweise werden von Amts wegen entwertet. 

 

aa) Art. 14 GG 

Die Bestimmung über eine antragsbedingte Anerkennung stellt einen Eingriff in den 
Schutzbereich des Art. 14 GG dar, denn zum einen wird die Gültigkeit von der An-
tragstellung abhängig gemacht; ohne Antrag werden „alte― Herkunftsnachweise un-
gültig. Zum anderen erfahren „alte― Herkunftsnachweise eine zeitliche Beschrän-
kung. 

Eine solche Regelung wäre zum Schutz der Verbraucher, für Transparenzzwecke 
sowie als Schutz gegen Manipulationen geeignet, denn damit würden „alte― Her-
kunftsnachweise auf Antrag in das Herkunftsnachweisregister eingepflegt, so dass - 
vorausgesetzt „alte―, für die keine Anerkennung beantragt wird, werden ungültig – ab 
Betriebsaufnahme des Herkunftsnachweisregisters keine unterschiedlichen Systeme 
mehr bestünden. 

Ferner müsste diese Regelung auch erforderlich sein. Nach dem Gebot der Erforder-
lichkeit dürfte kein anderes, gleich wirksames Mittel in Frage kommen, mit dem der 
Zweck erreicht und das betreffende Grundrecht nicht oder deutlich weniger einge-
schränkt werden würde.391  

Hier stellt sich die Frage, ob aufgrund des Antragserfordernisses die oben geprüfte 
Regelung, dass „alte― Herkunftsnachweise ohne weiteres eine Gültigkeit von zwölf 
Monaten erhalten, nicht ein milderes Mittel darstellt. Voraussetzung ist allerdings, 
dass das mildere Mittel zur Erreichung des Regelungszwecks ebenso geeignet ist. In 
dieser Hinsicht ist zu konstatieren, dass die Übergangsregelung allein zwar eine et-
was geringere Belastung, jedoch keine Vereinheitlichung mit sich bringt und somit in 
Hinblick auf die Betrugssicherheit hinter der hier geprüften Regelung zurückbleibt. 
Ob es sich um ein milderes Mittel handelt hängt zudem davon ab, ob Dritte und die 
Allgemeinheit nicht stärker, insbesondere in finanzieller Hinsicht, belastet werden.392 
Eine Regelung wie die Ungültigkeit qua Gesetz, verursacht im Gegensatz zu einer 
Anerkennung und Einpflegen in das Register weniger Aufwand und damit weniger 
Kosten.  

Hinsichtlich der Geeignetheit und der Erforderlichkeit hat der Gesetzgeber einen 
erheblichen Beurteilungs- und Prognosespielraum,393 so dass es auch diesem ob-
liegt, zwischen den beiden Alternativen zu wählen. Sollte sich im Nachhinein her-
ausstellen, dass die Prognose unzutreffend war, besteht allerdings eine Korrektur-
verpflichtung.394 

Ob auch hier in Hinblick auf die Zumutbarkeit – wie bei der 2. Variante zur Ungültig-
keit nach zwölf Monaten – die Interessen der Allgemeinheit die Individualinteressen 

                                                
391

 BVerfGE 53, 135 (145); 67, 157 (177); 68, 193 (219); 92, 262 (273). 
392

 BVerfGE 77, 84 (110); 81, 70 (91 f.). 
393

 BVerfGE 8, 71 (80); 53, 257 (293). 
394

 BVerfGE 50, 290 (335). 
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überwiegen, ist fraglich. Zum einen stellt die antragsabhängige Regelung eine stär-
kere Belastung dar, denn den Inhabern „alter― Herkunftsnachweise wird, wollen sie 
einen gültigen Herkunftsnachweis über den Tag der Betriebsaufnahme des Her-
kunftsnachweisregisters hinaus, das Stellen eines Antrags auferlegt; zudem sind die 
Verwendungsmöglichkeiten nach der neuen Regelung geringer als nach der bisheri-
gen und insbesondere in Hinblick auf die Kopplung eingeschränkt. Den Inhabern 
„alter― Herkunftsnachweise wird zwar die Möglichkeit eröffnet, am neuen System 
teilzunehmen; die „neuen― Herkunftsnachweise unterliegen aber einer entscheiden-
den wirtschaftlichen Einschränkung: Sie sind nur gekoppelt an den entsprechenden 
Strom verwendbar. Das bedeutet, dass für Inhaber, die z.B. einen isolierten Verkauf 
geplant hatten, der Herkunftsnachweis nach Übertragung in das neue System erheb-
lich an Wert verliert, so dass mit der antragsabhängigen Aufnahme in das Her-
kunftsnachweisregister eine höhere Belastung einhergeht als mit einer Regelung, die 
eine Verwendung für zwölf Monate nach „alten― Regeln zulässt. 

 

bb) Art. 12 Abs. 1 GG 

In Hinblick auf Art. 12 Abs. 1 GG ist zu konstatieren, dass die Anforderungen an die 
Verhältnismäßigkeit in Bezug auf eine Berufsausübungsregelung geringer sind als 
bei Art. 14 GG, so dass davon auszugehen ist, dass der Verlust in Bezug auf eine 
entkoppelte Weiterveräußerung eines „alten― Herkunftsnachweises durch Übertra-
gung in das Herkunftsnachweisregister gerechtfertigt ist und die vorgeschlagene 
Regelung nicht gegen Art. 12 Abs. 2 GG verstößt. 

 

cc) Fazit 

Eine Regelung, die Inhabern von „alten― Herkunftsnachweisen auf Antrag die Über-
tragung in das Herkunftsnachweisregister ermöglicht, beinhaltet zwar in Bezug auf 
Betrugssicherheit und Angleichung der beiden Systeme große Vorteile, bleibt in Hin-
blick auf Art. 14 GG aber problematisch. Zusätzlich zu dem Antragserfordernis wür-
den - ähnlich wie bei der sofortigen Unwirksamkeit - rechtliche und wirtschaftliche 
Vorteile der „alten― Herkunftsnachweise mit Übertragung in das Herkunftsnachweis-
register verloren gehen und die Inhaber damit erheblich belastet. Ob eine solche 
Belastung durch die Interessen der Allgemeinheit gerechtfertigt werden kann, insbe-
sondere in Hinblick darauf, dass „alte― Herkunftsnachweise – jedenfalls ihrem Inhalt 
nach – dem Verbraucher die maßgeblichen Informationen gewähren und auch zu-
verlässig durch Umweltgutachterinnen und Umweltgutachter iSd UAG ausgestellt 
wurden, die wiederum von der DAU überwacht werden, ist fraglich, denn insgesamt 
handelt es sich damit – bis auf die Papierform – um ein zuverlässiges Dokument. 
Zudem ist das Interesse an einer Kopplung von Herkunftsnachweis und zugrunde-
liegendem Strom von der EE-RL nicht zwingend vorgeschrieben, so das europa-
rechtliche Vorgaben als Begründung für eine sofortige Kopplung nicht herangezogen 
werden können. 

 

d) Fortgeltung nach gesetzlicher Anordnung 

Zu überprüfen bleibt, ob eine Fortgeltung auf gesetzliche Anordnung folgenden In-
halts verfassungsgemäß ist: 

Herkunftsnachweise, die aufgrund von § 55 EEG bis zu dem in § 66 EEG bezeichneten 
Zeitpunkt (Tag der Betriebsaufnahme des Registers) ausgestellt wurden, gelten als Her-
kunftsnachweise im Sinne von § 3 Nr. 4a EEG. 
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Die Gültigkeit der Herkunftsnachweise nach Satz 1 ist bis zum ... (1 Jahr nach Betriebs-
aufnahme des Registers) begrenzt. Nach diesem Zeitpunkt dürfen die Herkunftsnach-
weise nach Absatz 1 nicht mehr verwendet werden. 

 

aa) Art. 14 GG 

Die vorgeschlagene Bestimmung einer gesetzlich angeordneten Fortgeltung greift in 
den Schutzbereich des Art. 14 GG ein, denn „alte― Herkunftsnachweise unterfallen 
damit den einschränkenden neuen Bestimmungen in Hinblick auf eine Kopplung der 
Verwendung von Herkunftsnachweis und dem zugrundeliegenden Grünstrom sowie 
auf die zeitliche Geltungsdauer. Da sich die Regelung allein in Bezug auf das An-
tragserfordernis von der zuvor geprüften Regelung unterscheidet, kann auf die wei-
teren Ausführungen zur Verhältnismäßigkeit Bezug genommen werden. 

Problematisch ist auch hier, dass ein relevanter Eingriff in die Rechtsposition des 
Inhabers „alter― Herkunftsnachweise erfolgt, da die Nachweise an wirtschaftlichem 
Wert sowie Verwendungsmöglichkeiten einbüßen. Zwar handelt es sich um ein we-
sentlich unaufwendigeres Verfahren als das vorhergehende; allerdings bringt es 
auch nicht den entscheidenden Vorteil einer Gleichschaltung der Systeme sowie 
verstärkten Kontrolle und entbehrt damit der Vorteile bezüglich Betrugssicherheit. 
Eine Entlastung bedeutet es für die Betroffenen nur insoweit, als dass für die Gültig-
keit für zwölf Monate ab Betriebsaufnahme des Herkunftsnachweisregisters kein 
Antrag erforderlich ist.  

Eine solche Regelung erscheint deshalb aus denselben Gründen wie die antragsab-
hängige Übergangsregelung nicht als empfehlenswert für den Umgang mit „alten― 
Herkunftsnachweisen. 

 

bb) Art. 12 Abs. 1 GG 

Für eine Vereinbarkeit mit Art. 12 Abs. 1 GG wird auf die obigen Ausführungen unter 
3.b) verwiesen. 

 

cc) Fazit 

Eine Fortgeltung „alter― Herkunftsnachweise auf gesetzliche Anordnung unter Maß-
gabe der „neuen― Regelungen begegnet verfassungsrechtlichen Bedenken. 

 

3. Fazit 

Zwischen dem geplanten und dem „alten― Herkunftsnachweissystem bestehen zum 
einen erhebliche formale Unterschiede. Zukünftig sollen Nachweise nur noch digital 
erstellt und in einem Register erfasst werden. Zudem werden mit der „neuen― Rege-
lung die Verwendungsmöglichkeiten (Kopplung von Herkunftsnachweis und zugrun-
deliegendem Grünstrom) als auch die zeitliche Gültigkeit eingeschränkt. Im Ergebnis 
besteht deshalb in Hinblick auf die Umsetzung der EE-RL ein Bedarf für eine Rege-
lung hinsichtlich der „alten― Herkunftsnachweise. 

Als Übergangsregelung für „alte― Herkunftsnachweise kommt in erster Linie die vor-
geschlagene Bestimmung, wonach „alte― Herkunftsnachweise noch 12 Monate ab 
Betriebsaufnahme des Herkunftsnachweisregisters Gültigkeit behalten, in Betracht.  

Eine Bestimmung, die eine Übertragung in das Herkunftsnachweisregister unter 
Maßgabe neuen Rechts vorsieht, begegnet dagegen – trotz erheblicher Vorteile in 
Hinblick auf Betrugssicherheit und Vereinheitlichung zweier Systeme – erheblichen 
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verfassungsrechtlichen Bedenken. Diese bestehen vorrangig darin, dass durch die 
Unterwerfung unter das „neue― Recht „alte― Herkunftsnachweise deutlich  an wirt-
schaftlichem Wert und Verwendungsmöglichkeit einbüßen. Sollte eine Übertragung 
in das Herkunftsnachweisregister trotzdem gewünscht sein, wäre zu überlegen, ob 
die „alten― Herkunftsnachweise für ihre Geltungsdauer noch „altem― Recht zu unter-
stellen wären, d.h. der Passus  

...gelten als Herkunftsnachweise im Sinne von § 3 Nr. 4a EEG 

gestrichen wird. 

 

V. Exkurs 2: Regelung der Stromkennzeichnung im Verhältnis zu den 
Anforderungen der EE-RL sowie dem 3. Binnenmarktpaket  

1. Einführung 

Wie in der Begründung der Bundesregierung zum Gesetzentwurf zur Umsetzung 
EE-RL (Europarechtsanpassungsgesetz Erneuerbare Energien – EAG EE) ausge-
führt, verpflichtet die EE-RL die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Einfüh-
rung eines zentralen Herkunftsnachweisregisters für Strom aus erneuerbaren Ener-
gien.  

Ziel dieses Registers ist es, die Stromkennzeichnung für Strom aus erneuerbaren 
Energien zu verbessern und transparenter zu gestalten. Die Voraussetzungen für die 
Errichtung und den Betrieb eines solchen Herkunftsnachweisregisters werden durch 
den neuen § 55 EEG und die Verordnungsermächtigung nach § 64 Abs. 4 EEG ge-
schaffen.  

Die Einzelheiten der Stromkennzeichnung einschließlich der Nachweisführung rich-
ten sich im Übrigen nach § 42 EnWG.  

Die Bundesregierung wird im Rahmen der Umsetzung der europäischen Binnen-
markt-Richtlinie 2009/72/EG prüfen, inwieweit § 42 EnWG für die Kennzeichnung 
des Stroms aus erneuerbaren Energien geändert oder erweitert werden muss und 
ob für die Umsetzung der Richtlinie 2009/72/EG eine Vereinheitlichung der Strom-
kennzeichnung auf der Grundlage einer entsprechenden Verordnung nach § 42 Abs. 
6 EnWG erforderlich ist.  

Im Folgenden wird dargestellt, wie derzeit die Stromkennzeichnung in Deutschland 
erfolgt und es wird aufgrund einer Bewertung der Kritiken an der derzeitigen Rege-
lung die Sinnhaftigkeit einer Stromkennzeichnungsverordnung kurz angeregt.  

 

2. Derzeitige Regelung der Stromkennzeichnung in Deutschland 

Im Grunde haben die durch die RL 2001/77/EG eingeführten Herkunftsnachweise 
eine Pfadfinderfunktion im Strombereich erfüllt. Die RL 2003/54/EG für den Elektrizi-
tätsbinnenmarkt wurde im Jahre 2003 und damit zeitlich nach der RL 2001/77/EG 
erlassen.  

Gemäß Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG müssen die Mitgliedstaaten ein System zur 
Offenlegung des zur Stromerzeugung eingesetzten Energiemix einrichten. Diese 
Vorschrift stellt für die Kommission eine Maßnahme mit großer Bedeutung für das 
Ziel der Verbrauchertransparenz dar, weil sie für die gesamte Strombranche gilt, 
nicht nur für Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Der Herkunftsnachweis könnte 
nach Auffassung der Kommission als Grundlage für diese Information dienen.395  

                                                
395

 KOM (2005) 627, endgültig, S. 11. 
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Nach Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass 
die Versorgungsunternehmen auf oder als Anlage zu ihren Rechnungen an den Ver-
braucher sowie in Werbematerial den Anteil der einzelnen Energiequellen am Ge-
samtenergieträgermix angeben sowie zumindest Verweise auf bestehende Informa-
tionsquellen, wie Internetseiten, bei denen Informationen über die Umweltauswir-
kungen - zumindest in Bezug auf CO2-Emissionen und radioaktiven Abfall aus der 
durch den Gesamtenergieträgermix des Lieferanten im vorangegangenen Jahr er-
zeugten Elektrizität - öffentlich zur Verfügung stehen.  

Bei Elektrizitätsmengen, die über eine Strombörse bezogen oder von einem Unter-
nehmen mit Sitz außerhalb der Gemeinschaft eingeführt werden, können die von der 
Strombörse oder von dem betreffenden Unternehmen für das Vorjahr vorgelegten 
Gesamtzahlen zugrunde gelegt werden. 

Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um dafür zu sorgen, 
dass die Informationen, die von den Versorgungsunternehmen gemäß diesem Arti-
kel an ihre Kunden weitergegeben werden, verlässlich sind. 

Wichtig für die rechtliche Behandlung der Herkunftsnachweise nach der RL 
2001/77/EG sowie nach der RL 2003/54/EGEG ist, dass die Regelung zu den Infor-
mationsangaben der Elektrizitätsversorger in den Art. 3 der RL 2003/54/EG aufge-
nommen wurden, der gemäß seiner Überschrift die gemeinwirtschaftlichen Verpflich-
tungen und den Schutz der Kunden regelt. 

Da die Herkunftsnachweise eine besondere Form der Stromkennzeichnung im Sinne 
von Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG sind, bleiben sie in der Logik dennoch klar in die-
sem Bereich verankert und haben auch vor diesem Hintergrund keinen Handelscha-
rakter bekommen. 

Am 14. August 2009 wurde die RL 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rats vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbin-
nenmarkt und zur Aufhebung der RL 2003/54/EG veröffentlicht. Diese Richtlinie ist 
gemäß Art. 49 bis zum 3. März 2011 in nationales Recht umzusetzen, unter Inkraft-
treten der erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. In der neuen Strom-
binnenmarktRL 2009/72/EG sind die Bestimmungen zur Stromkennzeichnung wie-
derum im Zusammenhang mit den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen in Art. 3 
Abs. 9 geregelt worden. 

In dem gegenüber der RL 2003/54 EG ebenfalls erweiterten Anhang 1 mit seinen 
"Maßnahmen zum Schutz des Kunden" wird in der RL 2009/72/EG ergänzend gere-
gelt, dass in dem Vertrag mit dem Anbieter von Elektrizitätsleistungen insbesondere 
die Bereitstellung eindeutiger Informationen zu den Verbraucherrechten, sowohl im 
Rahmen der Abrechnung als auch auf der Webseite des Versorgungsunternehmens 
festgelegt werden muss. 

 

3. Bezug zur Stromkennzeichnung nach Binnenmarkt RL 2003/54/EG sowie 
Nachfolge RL 2009/72 EG  

Der oben bereits dargestellte Bezug zu den Stromkennzeichnungsvorschriften als 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen in Art. 3 RL 2003/54/EG wird in Art. 15 EE-
RL deutlich gemacht: 

 Wird von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen der Nachweis über den 
Anteil oder die Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen an seinem Ener-
giemix für die Zwecke des Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG verlangt, so kann es 
hierfür seine Herkunftsnachweise verwenden.  

 Die Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen, die den Herkunftsnachweisen 
entspricht, die von einem Elektrizitätsversorger an einen Dritten übertragen wird, 
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ist für die Zwecke des Art. 3 Abs. 6 RL 2003/54/EG von dem Anteil der Energie 
aus erneuerbaren Quellen an seinem Energiemix abzuziehen.  

 Ein Mitgliedstaat kann in Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht objektive, trans-
parente und diskriminierungsfreie Kriterien für die Verwendung von Herkunfts-
nachweisen zur Einhaltung der Verpflichtungen nach Art. 3 Abs. 6 RL 
2003/54/EG einführen. 

 In den Fällen, in denen Energieversorger Energie aus erneuerbaren Quellen an 
Verbraucher mit Bezug zu ökologischen oder sonstigen Vorteilen erneuerbarer 
Energie vermarkten, können die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Energiever-
sorger summarisch Informationen über die Menge oder den Anteil von Energie 
aus erneuerbaren Quellen aus Anlagen oder Kapazitätserweiterungen, die nach 
dem 25. Juni 2009 in Betrieb genommen wurden, verfügbar machen. 

 Hierbei ist im Rahmen der Umsetzung der EE RL in nationales Recht zu beach-
ten, dass nunmehr nicht mehr der in der EE-RL zitierte Art. 3 Abs.  RL 
2003/54/EG zu beachten ist, sondern zumindest mit der Umsetzungsfrist im März 
2011 nunmehr Art. 3 Abs. 9 RL 2009/72/EG, die am 14. August 2009 in Kraft tre-
ten wird.  

 

4. Vorgaben des jetzigen nationalen deutschen Rechts zur Stromkennzeich-
nung 

Seit der Verabschiedung der RL 2003/54/EG gibt es in der Europäischen Gemein-
schaft  Vorgaben zur Stromkennzeichnung, die im wesentlichen Instrumente der 
eigentlichen Stromkennzeichnung darstellen und im Zusammenhang mit Rechnun-
gen an den Endverbraucher zu vermitteln sind sowie Instrumente zur Förderung der 
Markttransparenz und zur Klärung von entsprechenden Angaben im Werbematerial 
der Stromlieferanten.  

Der Herkunftsnachweis nach der EE-RL ist eine besondere Ausformung der Strom-
kennzeichnung.  

Das Zweite Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts wurde am 12. Juli 
2005 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat am folgenden Tag in Kraft. Es ent-
hält in Art. 1 das neue Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) 
und in Art. 2 das Gesetz über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen. Vier Verordnungen, welche in Ergänzung den 
Netzzugang und die Netzentgelte für Strom und Gas im Detail regeln, wurden am 
13. Juli vom Bundeskabinett verabschiedet und traten nach ihrer Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt vom 28. Juli ebenfalls in Kraft. 

Seit dem 15. Dezember 2005 sind gemäß § 42 EnWG,396 welcher den Art. 3 Abs. 6 
RL 2003/54/EG umsetzt, Elektrizitätsversorgungsunternehmen verpflichtet, die Vor-

                                                
396

 § 42 Stromkennzeichnung, Transparenz der Stromrechnungen 

(1) Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind verpflichtet, in oder als Anlage zu ihren Rechnungen an 
Letztverbraucher und in an diese gerichtetem Werbematerial für den Verkauf von Elektrizität 
anzugeben: 

1. den Anteil der einzelnen Energieträger (Kernkraft, fossile und sonstige Energieträger, Erneuerbare 
Energien) an dem Gesamtenergieträgermix, den der Lieferant im letzten oder vorletzten Jahr 
verwendet hat; spätestens ab 15. Dezember eines Jahres sind jeweils die Werte des vorange-
gangenen Kalenderjahres anzugeben; 

2. Informationen über die Umweltauswirkungen zumindest in Bezug auf Kohlendioxidemissionen 
(CO2-Emissionen) und radioaktiven Abfall, die auf den in Nummer 1 genannten Gesamtenergie-
trägermix zur Stromerzeugung zurückzuführen sind. 
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schriften zur Stromkennzeichnung nach dem EnWG anzuwenden. Diese Pflicht zur 
Kennzeichnung dient der Transparenz hinsichtlich der Stromherkunft und der mit der 
Stromerzeugung verbundenen Umweltauswirkungen und soll die Rechte der Ver-
braucher stärken. Die Stromkunden sollen durch "richtige, nicht irreführende und 
vollständige Informationen"397 eine Entscheidungsgrundlage für die Wahl des Strom-
anbieters bekommen und können damit ihre eigene Energieversorgungsvorstellung 
erarbeiten. Elektrizitätsversorgungsunternehmen haben in ihren Stromrechnungen 
an Letztverbraucher oder als Anlage dazu sowie in ihrem Werbematerial für den 
Stromverkauf den Anteil der einzelnen Energieträger an dem Gesamtenergieträger-
mix ausweisen.  

Nach § 42 Abs. 1 Nr. 1 EnWG ist im Rahmen der Stromkennzeichnung zu unter-
scheiden, wie hoch der verwendete Anteil der einzelnen Energieträger am Gesam-
tenergieträgermix ist. Explizit sind dabei die Energieträger 

- Kernkraft, 

- fossile und sonstige Energieträger, 

- erneuerbare Energien  

zu unterscheiden. 

Die Stromkennzeichnung soll darüber informieren, auf Basis welcher Energieträger 
die dem jeweiligen Letztverbraucher gelieferte Elektrizität erzeugt worden ist. Der 
Verbraucher erhält die Möglichkeit sich über die Umweltauswirkungen der Primär-
energieträger, die seinem Verbrauch von Strom zugrunde liegen zu informieren.  

Die Bundesregierung wurde gemäß § 42 Abs. 6 EnWG ermächtigt, zur Regelung der 
Einzelheiten der Kennzeichnungspflicht eine Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates zu erlassen.  

Hierzu ist es bislang nicht gekommen.  

                                                                                                                                      
(2) Die Informationen zu Energieträgermix und Umweltauswirkungen sind mit den entsprechenden 

Durchschnittswerten der Stromerzeugung in Deutschland zu ergänzen. 

(3) Sofern ein Energieversorgungsunternehmen im Rahmen des Verkaufs an Letztverbraucher eine 
Produktdifferenzierung mit unterschiedlichem Energieträgermix vornimmt, gelten für diese 
Produkte sowie für den verbleibenden Energieträgermix die Absätze 1 und 2 entsprechend. Die 
Verpflichtungen nach den Absätzen 1 und 2 bleiben davon unberührt. 

(4) Bei Elektrizitätsmengen, die über eine Strombörse bezogen oder von einem Unternehmen mit Sitz 
außerhalb der Europäischen Union eingeführt werden, können die von der Strombörse oder 
von dem betreffenden Unternehmen für das Vorjahr vorgelegten Gesamtzahlen, ansonsten der 
UCTE-Strommix, zugrunde gelegt werden. Dieser ist auch für alle Strommengen anzusetzen, die 
nicht eindeutig erzeugungsseitig einem der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Energieträger zugeord-
net werden können. 

(5) Erzeuger und Vorlieferanten von Elektrizität haben im Rahmen ihrer Lieferbeziehungen den nach 
Absatz 1 Verpflichteten auf Anforderung die Daten so zur Verfügung zu stellen, dass diese ihren 
Informationspflichten genügen können. 

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, Vorgaben zur Darstellung der Informationen nach den Absätzen 1 bis 3 so-
wie die Methoden zur Erhebung und Weitergabe von Daten zur Bereitstellung der Informatio-
nen nach den Absätzen 1 bis 3 festzulegen. 

397
 Deutsche Umwelthilfe, Kriterien für die Stromkennzeichnung, 2005, 

www.duh.de/.../Kriterienkatalog_der_DUH_zur_Stromkennzeichnung_mit_Logo.doc.  

http://www.duh.de/.../Kriterienkatalog_der_DUH_zur_Stromkennzeichnung_mit_Logo.doc
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5. Freiwillige Kennzeichnung zur Ausführung von § 42 EnWG 

Zur Umsetzung der Stromkennzeichnungspflichten gibt es vielmehr zwei freiwillige 
Anleitungen, die sich vor allem in Bezug auf die Bilanzierung der UCTE-
Strommengen und die Darstellung der Stromkennzeichnung auf Rechnung oder im 
Anhang zur Rechnung an den Stromverbraucher unterscheiden. 

Eine Empfehlung geht dahin, den UCTE-Strommix auf die Energieträger im Sinne 
des § 42 Abs. 1 Nr. 1 EnWG zu bilanzieren. Die andere Umsetzungshilfe empfiehlt 
die separate Angabe dieser Strommengen aus unbekannter Herkunft mit der Be-
zeichnung "UCTE-Strommix".  

Beide Leitfäden verstehen sich als Empfehlung. 

Der VDEW hat 2005 einen umfassenden Leitfaden für die Umsetzung der Strom-
kennzeichnung in Deutschland erarbeitet. Die Austrian Power Trading (APT), welche 
ein Tochterunternehmen des österreichischen „Verbund― ist, und verschiedene deut-
sche Stadtwerke haben einen konkurrierenden Leitfaden zur Umsetzung der Kenn-
zeichnung in Deutschland vorgelegt. Nach dem Leitfaden können die für die Ver-
braucher interessanten Daten entweder als Diagramm, in einer Tabelle oder als 
Fließtext dargestellt werden. Beim gelieferten Energiemix müssen jedenfalls drei 
Energieträger-Typen ausgewiesen werden, und zwar aufgeschlüsselt nach fossil, 
erneuerbar und atomar erzeugtem Strom. 

Gemäß dem nationalen Beitrag zum EU-Benchmarkbericht nach § 63 Abs. 5 EnWG 
vermerkt die Bundesnetzagentur, dass die "große Mehrzahl der Unternehmen" den 
Leitfaden des VDEW anwende. Dabei beschränkten sich die Energieversorgungsun-
ternehmen auf die Nennung von Mindestangaben: 398  

Diese VDEW Mindestanforderungen an die Stromkennzeichnung sind: 

a) Basisversion  

Energieträger  Kernkraft 

 Fossile und sonstige Energieträger 

 Erneuerbare und sonstige Energien  

Gesamtenergieträgermix Summe aller für Letztverbraucher eingesetz-

ten Energieträger eines EVU (Angaben in 

Prozent)  

Durchschnittswerte der Strom-
erzeugung in Deutschland  

(bundesdeutscher Strommix ) 

Energieträgermix (in Prozent) und Umwelt-

auswirkungen (in g/kWh) 

Umweltauswirkungen 

(bezogen auf Gesamtenergie-
trägermix und bundesdeutscher 
Strommix) 

Kohlendioxid und radioaktiver Abfall (Angaben 

in g/kWh) 

Bezugsjahr Zeitraum, welcher den Berechnungen zugrun-

de liegt (letztes, bzw. vorletztes Kalenderjahr) 

                                                
398

 Bundesnetzagentur, Nationaler Berichtsbeitrag zum EU-Benchmarkbericht, S. 14. 



 228  

Name und Kontaktdaten des EVU 

Freiwillige Angaben über Produktionstechnologien, wie z. B. „Der Gesamtenergie-

trägermix stammt zu x% aus Kraft-Wärme-Kopplung― 

 

b) zusätzlich bei Produktdifferenzierung des EVU – für Letztverbraucher mit diesem 

Produkt: 

Produktenergieträgermix  

(bei Produktdifferenzierung mit un-
terschiedlichem Energieträgermix ) 

Summe aller für die spezielle Gruppe der 
Letztverbraucher, die mit einem bestimmten 
Stromprodukt versorgt werden,  

eingesetzten Energieträger eines EVU (Anga-
ben in Prozent ) 

Residualmix* 

(verbleibender Energieträgermix) 

Gesamtenergieträgermix abzüglich sämtlicher 

Produktmixe (Angaben in Prozent)  

Umweltauswirkungen  

(bezogen auf Produktenergie-
trägermix und Residualmix ) 

Kohlendioxid und radioaktiver Abfall (Angaben 
in g/kWh) 

 

 * Sollte sich der Residualmix nicht vom Gesamtenergieträgermix unterscheiden, so 
kann alternativ folgender Hinweistext eingesetzt werden: - „Das von Ihnen gewählte 
(ÖKO-)Stromprodukt ist Bestandteil des oben genannten Anteils an Erneuerbaren 
Energien.― Oder – „Das von Ihnen gewählte Stromprodukt ist Bestandteil des o.g. 
Gesamtenergieträgermixes.―  

c) Optional**  

Residualmix 

(verbleibender Energieträgermix) 

Gesamtenergieträgermix abzüglich sämtlicher 

Produktmixe (Angaben in Prozent )  

Umweltauswirkungen  

(bezogen auf Residualmix) 

Kohlendioxid und radioaktiver Abfall (Angaben 

in g/kWh) 

**Letztverbraucher, welche über ein Produkt(energieträgermix) informiert werden, 

dieses aber nicht beziehen, müssen über den Residualmix informiert werden. 

Im Auftrag des Umweltbundesamtes hat das Ökoinstitut folgende Übersicht der we-
sentlichen Merkmale beider Kennzeichnungsempfehlungen erarbeitet399: 

 

                                                
399

 Christoph Timpe, Veit Bürger, Dominik Seebach (Ökoinstitut), Potenziale und Erfordernisse der 
Stromkennzeichnung, Forschungsbericht 36301105, UBA-FB001024. 
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6. Kritik am Leitfadensystem – Anregung einer Verordnungsregelung 

Die Hauptkritik an den VDEW-Empfehlungen kommt von den Umweltverbänden, der 
Branche der erneuerbaren Energien und vom Ökostromhandel: Die fehlende Ver-
ordnung mit klaren Vorgaben und die Gestaltung durch den VDEW-Leitfaden führe 
zu undurchsichtigem Kennzeichnungsverhalten. Es fehlten Angaben für die Einfüh-
rung eines einheitlichen Labels, welches sowohl in seinen Hauptpunkten auf den 
Rechnungen bzw. im Anhang und insgesamt auch im Werbematerial verwendet 
wird.   

Kritisiert wird in Bezug auf die vor allem angewendeten VDEW-Empfehlungen in 
erster Linie eine unzulängliche Differenzierung bei den erneuerbaren Energien in 
den Mindestangaben sowie eine Unterscheidung der Umweltauswirkungen zwischen 
Kohle und Erdgas: Die  Kohlendioxid-Emissionen der einzelnen Energiequellen sei-
en zu kennzeichnen.   

Es wird insbesondere kritisiert, dass Kohlendioxid mit der Radioaktivität des Nukle-
armülls rechnerisch mit gleichen Gramm Maßeinheiten verglichen wird, was zu einer 
Verharmlosung des nuklearen Abfalls und seiner Gefährlichkeit führen könne.  

Aus Sicht der Klarheit der Anteile an Strom aus erneuerbaren Energiequellen be-
steht die Kritik, dass jeder Stromversorger, ohne eigene regenerative Kraftwerke 
selbst zu betreiben oder solchen Strom selbst zu beschaffen, den Anteil auf der Ha-
benseite verbuchen kann, der ohnehin durch die im EEG geregelte Einspeisung im 
Netz vorhanden ist.   

Für die Lieferungen, die ein Elektrizitätsunternehmen über die Strombörse oder aus 
anderen Quellen unbekannter Herkunft einkauft, kann das Unternehmen bei der Bi-
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lanzierung nach dem VDEW-Leitfaden den UCTE-Europa-Strommix anwenden: 
Nach § 42 Abs. 4 EnWG können bei Elektrizitätsmengen, die über eine Strombörse 
bezogen oder von einem Unternehmen mit Sitz außerhalb der Europäischen Union 
eingeführt werden, die von der Strombörse oder von dem betreffenden Unternehmen 
für das Vorjahr vorgelegten Gesamtzahlen, ansonsten der UCTE-Strommix, zugrun-
de gelegt werden. Dieser ist auch für alle Strommengen anzusetzen, die nicht ein-
deutig erzeugungsseitig einem der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Energieträger zuge-
ordnet werden können.  

Die Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (UCTE), mittlerweile 
seit Juli 2009 abgelöst in ihren Aufgaben von ENTSO, regelt(e) europaweit den 
Stromaustausch auf der Höchstspannungsebene. Dank der erheblichen Wasser-
kraft-Einspeisungen aus der Schweiz und Österreich kommt die UCTE für ihr Netz-
gebiet auf einen Ökostromanteil von 13% (2004), in Deutschland liegt nach der glei-
chen Statistik die Quote bei lediglich 4% Wasserkraft. Beim Summieren der Kilowatt-
stunden berücksichtigt die UCTE-Statistik nicht, ob der grüne Strom aus EEG-
Anlagen in Deutschland stammt. Zwei Drittel des von der UCTE aufgeführten Was-
serkraftstroms stammen aus Anlagen, die unter das EEG fallen, weshalb es auf der 
Rechnung zu einer Doppelerfassung kommen kann. 

Dies kann zu Wettbewerbsverzerrungen und Doppelvermarktungen führen, wie es 
insbesondere in Bezug auf die Wasserkraft von der Austrian Power Trading GmbH 
(APT) beklagt wurde. Das hatte dazu geführt, dass der Verbund in Zusammenarbeit 
mit Stadtwerken den oben genannten, eigenen Leitfaden entwickelt hatte. 

Beide Systeme, sowohl das APT Verfahren, als auch der VdEW Leitfaden enthalten 
keine spezifische Ausweisung des EEG Stroms, sondern lediglich als Teilmenge des 
Erneuerbaren Stroms. 

Vor dem Hintergrund der liberalisierten Strommärkte soll die einheitliche Stromkenn-
zeichnung im Wesentlichen der Information des Verbrauchers dienen, der sich an-
hand dessen u.a. für erneuerbaren Strom entscheiden kann. Die Binnenmarktsprin-
zipien in der Europäischen Union im Energiesektor verlangen von den Mitgliedstaa-
ten Regelungen, die den Wechsel des Stromanbieters aufgrund klarer Kriterien und 
nach klaren Vorgaben und Vergleichbarkeiten ermöglichen.   

Ein Kritikpunkt als Barriere zum Wechsel ist die unzureichende Ausweisung bzw. 
fehlende Klarheit des Bestandteils von erneuerbarem Strom und von EEG-Strom in 
der Rechnung des Verbrauchers. In Deutschland haben die Verbraucherzentralen 
hier mehrfach Stellung genommen und geben Hilfen für Verbraucher, ihre Rechnun-
gen besser u.a. auf ihren „erneuerbaren Energiegehalt― prüfen zu können.400 Die 
Vielfalt der Stromkennzeichnungsdarstellungen in Deutschland, von einfachen Gra-
phiken des Anteils der jeweiligen Strommix des Anbieters bis hin zu tabellenartiger 
Darstellung der verschiedenen bezogenen EE Stromquellen erschweren die Gleich-
mäßigkeit der Information und damit die Möglichkeit des Verbrauchers, zu kontrollie-
ren, ob sein derzeitiger oder künftiger Anbieter vergleichbare Daten zu den Erneuer-
baren Energien verlässlich darstellt. 

                                                
400

 http://www.verbraucherzentrale.de/stromwechsel/wie_wechseln.php. 

http://www.verbraucherzentrale.de/stromwechsel/wie_wechseln.php
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Beispiel für Graphische Darstel-
lung401

 

 

Beispiel für Tabellendarstellung402: 

 

 

 

Es empfiehlt sich, diese kritischen Anmerkungen aufzunehmen, und nunmehr eine 
besondere Stromkennzeichnungsverordnung zu entwickeln. 

 

7. Änderungserfordernisse für die Stromkennzeichnung nach dem derzeitigen 
EEG und Sachdienlichkeit einer Verordnung 

Die am 1. Januar 2009 in Kraft getretene Novelle des EEG sowie die am 2. Juli 2009 
verabschiedete und am 25. Juli 2009 (in Teilen) in Kraft getretene „Verordnung zur 
Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (AusglMechV) haben 
zu Änderungen geführt, die auch für die Stromkennzeichnung zu beachten sind, vor 
allem im Hinblick auf den erfolgten Wegfall der physikalischen Wälzung der EEG-
Strommengen. 

Im Rahmen der Umsetzung der AusglMechV gibt es eine rechtliche Auseinanderset-
zung um die Frage einer Pflicht zum Ausweis der EEG-Umlage im Rahmen der 
Rechnungslegung nach § 8 Abs. 2 AusglMechV. Dies betrifft insbesondere die Fra-
ge, ob bei Nennung der EEG-Umlage im Rahmen der Rechnungslegung das Ver-
sorgungsunternehmen  auch verpflichtet ist, „deutlich sichtbar und in gut lesbarer 
Schrift den voraussichtlichen Anteil des nach dem EEG vergüteten Stroms am vo-
raussichtlichen gesamtdeutschen Strommix anzugeben.―403 

                                                
401

 http://www.oeko-flex.de/strominfos/stromkennzeichnung.php. 
402

 Stadtwerke Kirn GmbH, http://www.stadtwerke-
kirn.de/strom/Stromkennzeichnungspflicht.pdf. 

403
 BDEW-Leitfaden „Stromkennzeichnung“ Überarbeitete Fassung Stand: 03.11.2009, S. 9. 

http://www.oeko-flex.de/strominfos/stromkennzeichnung.php
http://www.stadtwerke-kirn.de/strom/Stromkennzeichnungspflicht.pdf
http://www.stadtwerke-kirn.de/strom/Stromkennzeichnungspflicht.pdf
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Die Versorgungswirtschaft geht davon aus, dass die Nennung von EEG-Umlage und 
EEG-Anteil am voraussichtlichen gesamtdeutschen Strommix nicht Teil des Strom-
kennzeichens sei. Diese Zersplitterung von Informationen unter verschiedene von 
der EVU Wirtschaft erarbeitete Leitfäden ist zumindest vor dem Hintergrund der 
Transparenzpflicht nach der Binnenmarktrichtlinie fraglich. Es wird empfohlen, im 
Rahmen einer dezidierten Stromkennzeichnungsverordnung die durch die Aus-
glMechV und soeben benannten Bereiche mit zu regeln.  

 

8. Ausweisung des Netzentgeltes nach § 40 EnWG und Sachdienlichkeit einer 
Verordnung 

Im Übrigen soll darauf hingewiesen werden, dass auch die vom bisherigen EnWG in 
§ 40 Abs. 1 vorgeschriebene Ausweisung des Netzentgeltes allein aufgrund von 
Leitlinien der EVU Wirtschaft und nicht über staatliche Vorgaben geregelt ist. Nach  
§ 40 Abs. 1 EnWG ist der gesonderte Ausweis der Belastungen aus den Entgelten 
für den Netzzugang und gegebenenfalls darin enthaltene Entgelte für den Mess-
Stellenbetrieb und die Messung in der Rechnung für Energielieferungen an den  
Letztverbraucher verpflichtend.404 Diese Vorgabe ist nicht Bestandteil der bisherigen 
Leitfäden zur Stromkennzeichnung seitens der Wirtschaft.405  Auch im Interesse von 
größerer Klarheit des jeweiligen Kostenanteils der verschiedenen Positionen am 
Strompreis des Verbrauchers und vor dem Hintergrund der diversen dargestellten 
Änderungserfordernisse sollte die Gelegenheit der derzeitigen rechtlichen Umset-
zungsarbeit der Bundesregierung genutzt werden, eine Verordnung zu erarbeiten, 
die die Umsetzungserfordernisse der Einführung eines Herkunftsnachweisregisters, 
der umfangreicher Darstellungserfordernisse an die Herkunftsnachweise, die Kritik 
an den jetzigen Systemen zur Kennzeichnung  berücksichtigt und die die Erforder-
nisse sowohl des § 40 Abs. 1 EnWG als auch des § 42 Abs. 6 EnWG kombiniert. Die 
Erfahrungen und Anregungen der der Elektrizitätswirtschaft, der Erneuerbaren In-
dustrieverbände sowie der Umwelt- und Verbraucherverbänden können eingebracht 
und analysiert werden, um dann eine möglichst vollständige Strom Kennzeichnungs-
verordnung zu entwickeln, die eben auch die Erfordernisse des § 40 Abs. 1 EnWG 
berücksichtigt. Nur so können klare Regeln der Identifizierbarkeit der Zusammenset-
zung des Stroms und des Strompreises, wie sie sowohl die Richtlinie 2009/28/EG 
als auch die Richtlinie 2009/72/EG als auch das EnWG selbst fordern, erreicht wer-
den. 

  

9. Umsetzungspraktikabilität nach Art. 15 Abs. 7 EE-RL als Argument für eine 
besondere Stromkennzeichnungsverordnung 

Art. 15 Abs. 7 EE-RL erlaubt es einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen aus-
drücklich, seinen Herkunftsnachweis für den Fall zu verwenden, dass ein Nachweis 
über den Anteil oder die Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen an seinem 
Energiemix für die Zwecke des Art. 3 Absatz 6 der Richtlinie 2003/54/EG von ihm 
verlangt wird.  

Art. 15 Abs. 7 EE-RL beeinflusst zwar in keiner Weise die Systematik der Strom-
kennzeichnung, wie sie in Deutschland im EnWG geregelt ist. Es handelt sich bei 
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 § 40 Strom- und Gasrechnungen, Tarife: (1) Energieversorgungsunternehmen sind verpflichtet, in 

ihren Rechnungen für Energielieferungen an Letztverbraucher die Belastungen aus den Entgelten 

für den Netzzugang und gegebenenfalls darin enthaltene Entgelte für den Messstellenbetrieb und 

die Messung beim jeweiligen Letztverbraucher gesondert auszuweisen. 
405

 Hier gibt es wiederum besondere „Anwendungshilfe“, e.g. Leitfaden „Transparente Stromrechnung 

für Haushaltskunden“ (Hrsg. BDEW und VKU) vom 17. November 2008; www.bdew.de.  

http://www.bdew.de/
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Absatz 7 lediglich um die Gewährung der Möglichkeit, dass ein Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen gegenüber einem Dritten den Herkunftsnachweis nutzen kann. 

Problematisch ist allerdings, dass eine solche Nutzung die in § 42 EnWG im Rah-
men der Stromkennzeichnung aufgeführten Kriterien nicht ausreichend widerspie-
gelt, da unter Umständen insoweit in Bezug auf den Energiemix der Herkunftsnach-
weis eine geringere Aussagekraft hat.  

Hier ist eine sorgfältige Abgleichung des Wortlauts der Modifizierung des § 55 EEG 
und des § 42 EnWG notwendig, um zu gewährleisten, dass der Anspruch des End-
kunden auf klare und umfassende Information nach Art. 3 Abs. 9 der neuen Binnen-
marktRL 2009/72/EG nicht über eine verkürzte Darstellung im Herkunftsnachweis 
gefährdet wird. Es wurde deshalb bereits in Arbeitspaket 4 vorgeschlagen, bei Über-
nahme einer positiven Formulierung in das EEG sicherzustellen, dass in diesem Fall 
der Herkunftsnachweis nur Aussagekraft hat im Zusammenhang mit der entspre-
chenden Stromkennzeichnung auf der Internetseite des Elektrizitätsversorgers. Ein 
Abgleich mit dem EnWG und eine Berücksichtigung im Rahmen einer Stromkenn-
zeichnungsverordnung wird angeregt.  

 

VI. Zusammenfassung 

Herkunftsnachweise nach der EE-RL sind besondere Stromkennzeichnungsnach-
weise, die in das System der allgemeinen Stromkennzeichnung in Deutschland klar 
zu integrieren sind. Dies erfordert eine Veränderung der jetzigen Regelung der 
Stromkennzeichnung in der Praxis. Es macht Sinn, vor dem Hintergrund der Umset-
zungserfordernisse der EE-RL und der Erfordernisse nach der RL 2009/72 die ein-
gangs dargestellten Überlegungen der Bundesregierung umzusetzen und das Sys-
tem der Stromkennzeichnung in Deutschland im Verordnungswege so zu regeln, 
dass nunmehr die freiwillige Stromkennzeichnung auf der Basis verschiedener Leit-
fäden durch eine Verordnung vereinheitlicht wird. Die Anpassungserfordernisse, die 
sich nunmehr auch aus der AusglMechV ergeben, erhöhen die Notwendigkeit einer 
besonderen Verordnung.  

 

VII. Anhänge zu Arbeitspaket 4  

Anhang I – Non paper EU Kommission vom 08.10.2008  

 

Non-Paper of the Commission Services 

 

3 October 2008 

 

N.B. This text refers to DS 431/08 REV 4 

 

Guarantees of origin and energy mix disclosure in the context of discussions on the re-
newable energy directive. 

 

Guarantees of origin act as proof of the renewable nature of electricity generated from re-
newable energy sources and were created by Directive 2001/77. Whilst guidance on the use 
of guarantees of origin was issued by DG TREN in 2004, Member State practice has not been 
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consistent. The system of issuance and use of guarantees of origin does not appear to be 
reliable, either as a tool for electricity suppliers to meet their obligations under Article 3(6) 
of Directive 2003/54/EC or as a broader means of proving the renewable nature of electrici-
ty to final consumers.  

 

For this reason the Commission's proposal for a Directive on renewable energy revised the 
guarantee of origin regime. The proposal: 

  

1. clarified that guarantees of origin can be traded "virtually" and not merely by accompa-
nying a physical flow of electricity;  

2. ensured that there would be no double disclosure within the energy mix disclosure re-
gime;  

3. ensured that transfers of guarantees of origin for disclosure purposes resulted in addi-
tional renewable capacity, by limiting such transfers to new capacity that had not al-
ready received financial support. 

 

The Council's revision of the flexibility mechanisms focused on flexibility regarding target 
compliance and left the guarantee of origin regime more or less to function as it does today, 
for disclosure and consumer information purposes. In so doing, the text no longer addresses 
the three elements above.  The text in annex seeks to address these elements as follows: 

 

Paragraph 1 covers the issuing of guarantees of origin (with optional guarantees of origin for 
heating or cooling); 

 

Paragraph 2 specifies the information to be contained on the guarantee of origin, adding 
information about investment and operating support; 

 

Paragraph 2a notes that virtual transfers of guarantees of origin may occur across Member 
States when issued from new installations. This constitutes a "mild" form of additionality: 
all guarantees of origin from all renewable energy sources can be used for disclosure within 
a Member State, but transfers across Member States would be limited to additional capaci-
ty.  

 

Paragraph 2b addresses the double disclosure issue by making explicit the use of guaran-
tees of origin for disclosure purposes and requiring Member States to ensure that the re-
newable energy sources in question are disclosed only once. This should ensure that an 
electricity supplier producing electricity from renewable energy sources and having trans-
ferred the associated guarantees of origin may not, in the event it also supplies electricity to 
final customers, declare on its bill that the electricity in question has been generated from 
renewable energy sources. 

 

Paragraph 2c provides a date limit of one year for the issuance of a guarantee of origin and 
note that it must be cancelled upon use. 
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Paragraphs 3 and 4 are unchanged and deal with issuance and cases of non recognition of 
guarantees of origin.  

 

Article 13a 

 

Guarantees of origin of electricity, heating and cooling produced from renewable energy 
sources 

 

1.  Member States shall ensure , for the sole purposes of proving the share or quantity of 
renewable energy in an energy producer’s, supplier's or consumer's energy mix, in-
cluding as required by Article 3(6) of Directive 2003/54/EC, that the origin of elec-
tricity produced from renewable energy sources, and if they so choose, of heating or 
cooling produced from renewable energy sources in plants with a capacity of at 
least 5 MWth, can be guaranteed as such within the meaning of this Directive ac-
cording to objective, transparent and non-discriminatory criteria. 

 

To that end, Member States shall ensure that a guarantee of origin is issued in re-
sponse to a request from a producer of electricity from renewable energy sources 
renewable energy.  

 

Member States may arrange for guarantees of origin to be issued in response to 
requests from producers of heating and cooling from renewable energy sources. 
Such an arrangement may be made subject to a minimum capacity limit. 

 

A guarantee of origin shall be of the standard size of 1 MWh. No more than one 
guarantee of origin shall be issued in respect of each unit of energy produced. 

 

Member States may designate one or more competent bodies with non-overlapping 
geographical responsibilities, independent of generation, trade and supply activities, 
to supervise the issue, transfer and cancellation of such Guarantees of Origin. 

 

2.  Member States or the competent bodies shall put in place appropriate 
mechanisms to ensure that guarantees of origin are shall be issued, trans-
ferred and cancelled electronically and are accurate, reliable and fraud-
resistant.  

 

A guarantee of origin shall specify, at least: 

 

(a)  the energy source from which the energy was produced and the starting 
and ending dates of its production; 

 

(b)  whether the guarantee of origin relates to 
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– (i) electricity; or 

– (ii) heating and/or cooling; 

 

(c)  (i) the identity, location, type and capacity of the installation where the 
energy was produced; 

 

(ii) whether the installation has benefitted from investment support, 
and whether the unit of energy has benefitted in any other way from a na-
tional support scheme; and  

 

(iii) the date of the installation's becoming operational; 

 

(d)  the date and country of issue and a unique identification number. 

 

2a. A guarantee of origin may be transferred, independently of the energy to which it 
relates, from a holder in one Member State to a holder in another, provided that it 
was issued in relation to electricity produced from renewable energy sources by 
an installation that became operational after the date of entry into force of this 
Directive.  

 

2b. Where an electricity supplier is required to prove the share or quantity of renewable 
energy in its  energy mix for the purposes of Article 3(6) of Directive 2003/54/EC, it 
may do so by reference to guarantees of origin that it holds.  

 

 Member States shall ensure that the same unit of energy from renewable sources is 
only used once for the purpose of proving the share or quantity of renewable en-
ergy in an energy producer’s, supplier's or consumer's energy mix. An electricity 
supplier producing electricity from renewable energy sources and having trans-
ferred the associated guarantees of origin may not, in the event it also supplies 
electricity to final customers, declare on its bill that the electricity in question has 
been generated from renewable energy sources.  

 

2c. Guarantees of origin of origin may only be used for the purpose of proving the share 
or quantity of renewable energy in an energy producer’s, supplier's or consumer's 
energy mix within one year of their date of issue. When they are so used, they 
shall be cancelled. 

 

3.  Member States shall recognise guarantees of origin issued by other Member States in 
accordance with this Directive, exclusively as proof of the elements referred to in 
paragraph 2.  A Member State may only refuse to recognise a guarantee of origin 
when it has well-founded doubts about its accuracy, reliability or veracity. The 
Member State shall share its information relating to these doubts with the Commis-
sion. 
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If the Commission finds that a refusal to recognise a guarantee of origin is un-
founded, the Commission may adopt a Decision requiring the Member State 
in question to recognise it. If however the Commission finds the refusal of a 
guarantee of origin to be well-founded, other Member States may refuse to 
recognise similar guarantees of origin from the issuing Member State until 
the grounds for doubts on the accuracy, reliability or veracity are addressed 
adequately. 

 

4.  Member States or the competent bodies shall ensure that all guarantees of origin to be 
issued in respect of renewable energy generated in a given calendar year are issued, 
at the latest, three months after the end of that year. 

 

___________________ 
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H. Arbeitspaket 5: Netzausbau, Netzanschluss und Netz-
zugang   

Zwischen Netzausbau und Netzanschluss und -zugang und damit Übertragung von 
Elektrizität oder Gas bestehen offensichtlich starke Interdependenzen: Ohne ein an 
die jeweilige Erzeugungsanlage heranreichendes Netz ist der Anschluss, ohne ein 
ausreichend leistungsfähiges Netz ist die Übertragung und Verteilung und damit der 
Zugang nicht, jedenfalls nicht ständig, gewährleistet.  

Es handelt sich dennoch um so unterschiedliche Gegenstände und entsprechend 
unterschiedliche Regelungsmechanismen, dass sich eine Aufteilung in mehrere "Un-
terarbeitspakete" anbietet. Es wird zunächst das Genehmigungsregime des Netz-
ausbaus dargestellt, wobei besondere Anforderungen zu beachten sind für den Fall, 
dass der Netzausbau der Nutzung erneuerbarer Energiequellen dient (Arbeitspaket 
5a). Sodann werden die Vorgaben des Netzanschlusses und Netzzugangs für er-
neuerbare Energiequellen untersucht (Arbeitspaket 5b). Beide Aspekte - Netzaus-
bau und Netzzugang - werden anschließend verzahnt über die Frage der Kosten des 
Netzausbaus und deren Umlagefähigkeit auf die Netznutzungsentgelte/die Übertra-
gungstarife (Arbeitspaket 5c).  
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I. Arbeitspaket 5a: Genehmigungsregime des Netzaus-
baus und zusätzliche Anforderungen für erneuerbare 
Energien  

Die Landschaft der Elektrizitätserzeugung befindet sich in einem strukturellen Um-
bruch: Anstelle der bislang vorherrschenden zentralen Energieerzeugung in großen 
Kraftwerken wird zunehmend in dezentralen kleinen Anlagen oder in großen Anla-
gen, die nicht in der Nähe der Lastzentren liegen, Strom erzeugt. Dies gilt sowohl für 
die Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren als auch aus konventionellen Energie-
quellen; beispielsweise liegt ein guter Teil der derzeit in Deutschland geplanten neu-
en Kohlekraftwerke im Norden, deutlich entfernt von den Lastzentren.  

Mittlerweile spielt insbesondere - aber nicht nur - die Windkraftnutzung eine so star-
ke Rolle, dass die vorhandenen Netzkapazitäten zur Abnahme und Übertra-
gung/Verteilung nicht mehr zuverlässig ausreichen und Maßnahmen des Erzeuger-
managements (zukünftig: Einspeisemanagement) ergriffen werden müssen. Der 
zusätzliche Bedarf allein im Übertragungsnetz, der sich aus der vorhandenen und 
mittelfristig erwarteten Nutzung der Windenergie an Land und auf See ergibt, wurde 
in der dena-Netzstudie I406 bereits ermittelt; parallel sind Maßnahmen auf der Vertei-
lernetzebene, also 110kV und die gesamte Mittel- und Niedrigspannungsebene, er-
forderlich. Weiterer - längerfristigerer - Bedarf wird derzeit mit der dena-Netzstudie II 
ermittelt. Die anderen erneuerbaren Energiequellen sind hier noch gar nicht berück-
sichtigt; ein zunehmender Anteil ist aber zu erwarten bzw. ist mit der EE-RL und dem 
EEG angestrebt.  

Unabhängig von freiwerdenden Kapazitäten im Stromnetz durch nach dem Atomge-
setz sukzessive abzuschaltende Atomkraftwerke ist, wie gesagt, eine strukturelle 
und nicht nur kapazitative Anpassung der Infrastruktur erforderlich. Zusätzlich ist mit 
de facto konkurrierenden Ansprüchen an die Netzkapazität durch neue Kohlekraft-
werke zu rechnen. De jure gilt allerdings der Einspeisevorrang der erneuerbaren 
Energien.   

Gleichzeitig führt die zunehmende Liberalisierung des Elektrizitätsbinnenmarkts zu 
stetig steigendem Kapazitätsbedarf im Bereich der europaweiten Durchleitung von 
Elektrizität: Die Grenzkuppelstellen erweisen sich bei Starkwind als echte Hemm-
schwelle für die Nutzung erneuerbarer Energien. Durch ihre Unzulänglichkeit besteht 
die Gefahr, dass Deutschland im transeuropäischen Handel zu einer "künstlichen 
Strominsel" wird, wodurch der im EnWG vorgeschriebene diskriminierungsfreie und 
transparente Netzzugang unterlaufen werden könnte. Möglicherweise besteht daher 
auch vor diesem Hintergrund Änderungsbedarf aufgrund der Anforderungen der EE-
RL.   

Aus allen diesen Gründen ist daher von einem potentiell hohen Netzausbaubedarf407 
für den Stromtransport auszugehen, der sich aber aus verschiedenen Gründen 
langwierig bzw. problematisch gestaltet.   

Die Entwicklung im Bereich der Leitungen für Wärme stellt sich bereits aus tatsächli-
chen Gründen anders dar. Aufgrund der begrenzten Möglichkeit, Wärme ohne einen 
erheblichen Verlust über längere Strecken zu transportieren, ist auch die Reichweite 
der Netze und damit die Belieferung aus zentralen Anlagen beschränkt. Daher be-
steht auch - im Gegensatz zu Elektrizität und Gas - kein zentrales Wärmenetz, an 
das (mittelbar) alle Gebäude angeschlossen werden könnten. Vielmehr existieren 

                                                
406 Deutsche Energieagentur GmbH, Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration 

von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020, 2005.  
407 Vgl. z.B. Entscheidung 1364/2006/EG für Verbundleitungen.  
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viele kleine, in sich geschlossene Wärmenetze, die von öffentlicher oder privater 
Hand betrieben werden.  

Allerdings besteht durch die aktuellen Bestrebungen, erheblich mehr Energie aus 
KWK zu gewinnen und dabei unter anderem das Potential größerer (zentraler) Anla-
gen zu nutzen, die Notwendigkeit eines Ausbaus des Wärmenetzes, damit die Fern-
wärme zum Verbraucher transportiert werden kann.  

Eine derartige Engpasssituation ist im Gasbereich derzeit nicht erkennbar. Allerdings 
ist der Ausbaubedarf im Zuge der Umsetzung der EE-RL von den Mitgliedstaaten 
genauer zu prüfen.  

 

I. Anforderungen des Gemeinschaftsrechts  

1. Anforderungen an den Netzausbau aus der BinnenmarktRL und der EE-RL  

Die Lösung des Promblems "(zügige) Befriedigung des Netzausbaubedarfs" erfolgt 
über zwei Stufen:  

 Zunächst muss als Basis alles weiteren geregelt werden, wer für den Netzaus-
bau verantwortlich ist, ob diese Verantwortung als Recht oder als Pflicht ausge-
staltet ist und welchen Umfang sie hat ("Ob" der Netzausbaupflicht),  

 und darüber hinaus können dann, wenn nicht bzw. soweit nicht auf die allgemei-
nen/vorhandenen Regeln zurückgegriffen werden soll, nähere Modalitäten wie 
Prioritäten oder Verfahrensvorgaben/Verfahrensbeschleunigungen geregelt wer-
den (Handlungsvorgaben zum "Wie" der Netzausbaupflicht).  

Auf der Gemeinschaftsebene ist für Elektrizität die erste Stufe in der RL 2003/54/EG 
bzw. ihrer NachfolgeRL 2009/72/EG und für Gas in der RL 2003/55/EG bzw. ihrer 
NachfolgeRL 2009/73/EG geregelt.  

Für die zweite Stufe enthält die EE-RL besondere Anforderungen, speziell für Elekt-
rizität aus erneuerbare Energien.   

 

a) Binnenmarktrichtlinie für den Elektrizitätssektor    

aa) RL 2003/54/EG  

Die RL 2003/54/EG behandelt den Netzausbau nur in sehr abstrakter Weise, in ers-
ter Linie unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit.  

So sieht ihr Art. 3 Abs. 7 Satz 2 vor, dass - u.a. zum Zweck der Sicherung der Ver-
sorgung - geeignete Maßnahmen ergriffen werden zum Schaffen geeigneter wirt-
schaftlicher Anreize für den Aufbau und den Erhalt der erforderlichen Netzinfrastruk-
tur einschließlich der Verbindungsleitungskapazitäten, gegebenenfalls unter Einsatz 
aller auf einzelstaatlicher Ebene oder auf Gemeinschaftsebene vorhandenen Instru-
mente.   

Art. 4 RL 2003/54/EG verpflichtet die Mitgliedstaaten, für ein Monitoring der Versor-
gungssicherheit zu sorgen, das sich auch auf die in der Planung oder die im Bau 
befindlichen zusätzlichen Netzkapazitäten bezieht.  

Die Pflicht zum Netzausbau ist den Übertragungs- und Verteilernetzbetreibern über-
antwortet. In Art. 9 RL 2003/54/EG heißt es zu den Aufgaben des Übertragungs-
netzbetreibers (ÜNB), er habe    

a) auf lange Sicht die Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach 
Übertragung von Elektrizität zu befriedigen, sicherzustellen,  
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b) durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuverlässigkeit des Netzes zur 
Versorgungssicherheit beizutragen,  

…  

In Art. 10 Abs. 2 lit. c) Satz 1 RL 2003/54/EG wird diese Zuständigkeit des ÜNB für 
den Netzausbau vorausgesetzt:  

Der Übertragungsnetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögenswerte, die für den Be-
trieb, die Wartung oder den Ausbau des Netzes erforderlich sind, tatsächliche Ent-
scheidungsbefugnis.  

Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten gemäß Art. 11 Abs. 5 RL 2003/54/EG 
dem ÜNB zur Auflage machen, bei der Wartung und dem Ausbau des Übertra-
gungsnetzes, einschließlich der Verbindungskapazitäten, bestimmte Mindestanfor-
derungen einzuhalten.  

Diese Pflichten sind also zwar auf die Vorhaltung einer ausreichenden Netzkapazität 
ausgerichtet, konkretisieren das dafür erforderliche Verhalten aber weder für die 
Übertragungsnetzbetreiber noch für die Mitgliedstaaten im Geringsten. Nur implizit 
und in Verbindung mit Art. 4 RL 2003/54/EG ergibt sich die Notwendigkeit voraus-
schauender Planung, die sich zwangsläufig auch an den für die Verwirklichung er-
forderlichen Zeithorizonten orientieren muss. Dies birgt - jedenfalls bei langen Zeit-
räumen - die Gefahr, dass die Nachfrage bezüglich Kapazität und Struktur verkannt 
wird. Es ergibt sich aber allenfalls aus tatsächlichen Engpasssituationen eine Pflicht 
zu schnellem Handeln im Einzelfall, aber nicht über Auslegung des Richtlinientexts 
eine Pflicht zu verfahrensbeschleunigenden abstrakt-generellen Regeln. Dies gilt 
auch dann, wenn die Engpasssituationen auf "langsamen" Verfahrensregeln beru-
hen sollten: Es hätte dann früher mit der Planung begonnen werden müssen. 
Selbstverständlich ist eine Verfahrensbeschleunigung den Mitgliedstaaten aber auch 
nicht verwehrt.  

Art. 14 RL 2003/54/EG enthält vergleichbare Pflichten des Verteilernetzbetreibers, 
der ebenfalls in seinem Gebiet ein sicheres, zuverlässiges und effizientes Elektrizi-
tätsverteilernetz unter Beachtung des Umweltschutzes zu unterhalten und gemäß 
Art. 15 Abs. 2 lit. c) RL 2003/54/EG die Entscheidungsbefugnisse in Bezug auf Ver-
mögenswerte, die für den Betrieb, die Wartung oder den Ausbau des Netzes erfor-
derlich sind, hat.  

Ihn trifft nach Art. 14 Abs. 7 RL 2003/54/EG zusätzlich die Pflicht, bei der Planung 
des Verteilernetzausbaus Energieeffizienz- und Nachfragesteuerungsmaßnahmen 
und/oder dezentrale Erzeugungsanlagen, durch die sich die Notwendigkeit einer 
Nachrüstung oder eines Kapazitätsersatzes erübrigen könnten, zu berücksichtigen.  

 

bb) RL 2009/72/EG  

Anfang August 2009 ist die neue ElektrizitätsbinnenmarktRL 2009/72/EG408 in Kraft 
getreten; ihre Vorschriften sind ab dem 3. März 2011 (Art. 11: 2013) anzuwenden. 
Nach Art. 48 RL 2009/72/EG wird die RL 2003/54/EG zu diesem Datum aufgehoben, 
wobei Verweise auf die RL 2003/54/EG als Verweise auf die neue RL gelten und 
nach der Entsprechungstabelle des Anhangs II zu lesen sind.  

Die netzausbaubezogenen Vorschriften der neuen RL sind weitestgehend de-
ckungsgleich; jedoch sind einige Konkretisierungen und Erweiterungen vorgenom-
men worden:  

                                                
408 RL des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame 

Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der RL 2003/54/EG, 
ABl. EG 2009 Nr. L 211, S. 55.  
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So ist nach Art. 12 lit. a) RL 2009, der die Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber 
regelt und Art. 9 der RL 2003/54/EG entspricht, jeder Übertragungsnetzbetreiber nun 
dafür verantwortlich,  

auf lange Sicht die Fähigkeit des Netzes sicherzustellen, eine angemessene Nach-
frage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedigen, unter wirtschaftlichen Bedin-
gungen und unter gebührender Beachtung des Umweltschutzes sichere, zuverlässi-
ge und leistungsfähige Übertragungsnetze zu betreiben, zu warten und auszubauen.  

Art. 22 RL 2009/72/EG ergänzt die nach wie vor in Art. 4 vorgesehene Pflicht zur 
Beobachtung der Versorgungssicherheit: Die ÜNB haben der Regulierungsbehörde 
jedes Jahr nach Konsultation aller einschlägigen Interessensträger einen zehnjähri-
gen Netzentwicklungsplan vorzulegen, der sich auf die derzeitige Lage und die 
Prognose im Bereich von Angebot und Nachfrage stützt. Der Plan muss wirksame 
Maßnahmen enthalten, mit denen die Angemessenheit des Netzes und die Versor-
gungssicherheit gewährleistet werden. Die Regulierungsbehörde überprüft diesen 
Plan - auch in Hinblick auf die Kohärenz mit dem gemeinschaftsweiten Netzentwick-
lungsplan409 - ; sie überwacht und evaluiert seine Durchführung und hat ggf. für sei-
ne Durchsetzung zu sorgen.  

Gegenüber der RL 2003/54/EG sind die Netzausbaupflichten der Übertragungsnetz-
betreiber und ihre Durchsetzbarkeit damit wesentlich verdichtet. Hiervon dürfte auch 
die Nutzung der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung profitieren - die in der 
neuen BinnenmarktRL insgesamt übrigens wesentlich häufiger Erwähnung finden 
als in der derzeitigen.  

Aus der neuen Maßgabe in Art. 12 lit. a) RL 2009/72/EG, dass die Übertragungs-
nachfrage "unter gebührender Beachtung des Umweltschutzes" zu befriedigen sei, 
lässt sich allerdings nicht ableiten, dass dem Umweltschutz ein höheres Gewicht als 
anderen mit der RL verfolgten Zielen eingeräumt würde. Weder die Erwägungsgrün-
de noch andere Vorschriften der RL enthalten hierfür den geringsten Anhaltspunkt. 
Dies mag anders zu bewerten sein hinsichtlich der Erzeugungsanlagen, wo der Um-
weltschutz immer wieder hervorgehoben wird. Beim Netzausbau steht der Umwelt-
schutz vielmehr als abstrakt gleichrangiger Belang neben den anderen Belangen, 
nämlich Verbraucherschutz, Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Wettbe-
werbsintensität,410 die bei der Genehmigung von Netzausbaumaßnahmen im Einzel-
fall miteinander und untereinander abzuwägen sind. Dabei ist der Umweltschutz 
"gebührend" zu berücksichtigen. Eine festgeschriebene Priorität etwa für bestimmte 
Übertragungstechnologien ergibt sich damit nicht.    

 

b) Binnenmarktrichtlinie für den Gassektor  

aa) RL 2003/55/EG  

Die RL 2003/55/EG411 für den Erdgasbinnenmarkt enthält ebenfalls keine konkreten 
Handlungsvorgaben zum "Wie" des Netzausbaus. Ihr Art. 3 Abs. 4 Satz 2 sieht als 
Maßnahme für das Erreichen der Ziele des sozialen und wirtschaftlichen Zusam-
menhalts, des Umweltschutzes - wozu auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Kli-
maveränderungen zählen können - und der Versorgungssicherheit das Schaffen 
geeigneter wirtschaftlicher Anreize für den Aufbau und den Erhalt der erforderlichen 
Netzinfrastruktur vor. Ihr Art. 5 verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einem Monitoring.  

                                                
409 Nach der VO (EG) Nr. 714/2009, die ebenfalls ab dem 3. März 2011 anzuwenden ist und 

die VO (EG) Nr. 1228/2003 ersetzt.  
410 Vgl. etwa Erwägungsgrund (46) der RL 2009/72/EG.  
411 RL des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame 

Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 98/30/EG, 
ABl. EG 2003 Nr. L 176, S. 57. 
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Entsprechend der RL 2003/54/EG für den Elektrizitätsbereich wird in Art. 8 Abs. 1 lit. 
a), Art. 12 Abs. 1 lit. a) RL 2003/55/EG die Pflicht zum Netzausbau den Fernleitungs- 
und Verteilernetzbetreibern übertragen. Geregelt ist auch, dass die Mitgliedstaaten 
den Fernleitungsnetzbetreibern bestimmte Mindestanforderungen für den Betrieb, 
die Wartung und den Ausbau des Netzes auferlegen können. Anders als in der RL 
2003/54/EG wird die Netzausbaupflicht auch ein wenig stärker in einzelne Teilpflich-
ten aufgebrochen. So sind nach Art. 8 Abs. 1 lit. a) RL 2003/55/EG die Betreiber von 
Fernleitungsnetzen, Speicher- und/oder LNG-Anlagen verpflichtet,  

unter wirtschaftlichen Bedingungen und unter gebührender Beachtung des Umwelt-
schutzes sichere, zuverlässige und leistungsfähige Fernleitungsnetze, Speicher- 
und/oder LNG-Anlagen zu betreiben, zu warten und auszubauen, 

Wie in der RL 2003/54/EG enthalten auch die Legaldefinitionen für Fernleitungs-
netzbetreiber (Art. 2 Abs. 4) und Verteilernetzbetreiber (Art. 2 Abs. 6) die Verantwort-
lichkeit für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau des entsprechenden Netzes 
sowie die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene 
Nachfrage nach Transport von Gas zu befriedigen. 

 

bb) RL 2009/73/EG  

Anfang August 2009 ist auch die neue ErdgasbinnenmarktRL 2009/73/EG412 in Kraft 
getreten. Auch ihre Vorschriften sind ab dem 3. März 2011 bzw. 2013 anzuwenden, 
wobei zu diesem Datum die bisherige RL 2003/55/EG aufgehoben wird.  

Insgesamt wurde mit den aktuellen Fassungen der Binnenmarktrichtlinien eine An-
gleichung der Bereiche Elektrizität und Erdgas vorgenommen, so dass die Vorschrif-
ten sich weitestgehend entsprechen. Unter anderem haben nun auch nach der RL 
2009/73/EG die verschiedenen Netzbetreiber der Regulierungsbehörde einen zehn-
jährigen Netzentwicklungsplan vorzulegen und umzusetzen, wodurch gegenüber der 
RL 2003/55/EG die Netzausbaupflichten der Betreiber sowie deren Durchsetzbarkeit 
umfassender ausgestaltet worden sind. 

Zu der Frage der Bedeutung des Umweltschutzes wird auf die Ausführungen zur RL 
2009/72/EG verwiesen. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass mit dem Inkrafttreten der RL 
2009/73/EG und den Erörterungen in den Erwägungsgründen413 die Regelungen für 
einen Netzausbau zwar verdichtet worden sind, konkrete Handlungsvorgaben jedoch 
auch für den Erdgasbinnenmarkt weiterhin fehlen.  

 

c) EE-RL  

In der EE-RL werden diese vorhandenen Ausbaupflichten um insbesondere verfah-
rensbezogene Handlungsvorgaben zum "Wie" der Netzausbaupflicht ergänzt, und 
zwar speziell für die Nutzung der erneuerbaren Energiequellen. Dabei geht es vor 
allem um Gesichtspunkte der Beschleunigung.   

 

                                                
412 RL des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame 

Vorschriften für den Erdgasbinnemarkt und zur Aufhebung der RL 2003/55/EG, ABl. EG 
2009 Nr. L 211, S. 94.  

413 Erwägungsgrund (35): Investitionen in neue Großinfrastrukturen sollen stark gefördert 
werden; Erwägungsgrund (40) Satz 3: Der Aufbau und der Erhalt der erforderlichen 
Netzinfrastruktur ...sollten zur stabilen Erdgasversorgung beitragen; Erwägungsgrund 
(53): Mit Marktanreizen sollten die richtigen Impulse für den Ausbau des Netzes gesetzt 
werden.   
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aa) Netze für den Elektrizitätstransport   

Auch für den Netzausbau ist die maßgebliche Vorschrift Art. 13  Abs. 1 EE-RL, der 
als Instrument zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien vorsieht, dass die 
Genehmigungs-, Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren, die auf die den Erzeu-
gungsanlage angegliederte Infrastruktur - also Übertragungs- und Verteilernetze - 
angewendet werden, verhältnismäßig und notwendig sind. Es geht hier um eine mit-
telbare Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien durch Förderung des Aufbaus 
der für ihre Nutzung erforderlichen Infrastruktur durch Straffen der Verfahren und 
Berechenbarkeit. Andernfalls würde die EE-Nutzung im schlimmsten Fall schlicht 
"ausgebremst". Und schon bei einer Beibehaltung des status quo ist ihre Durchset-
zungskraft verlangsamt und vermindert.  

Die Ausführungen unter Arbeitspaket 3a D. I. 1. zu Art. 13 Abs. 1 EE-RL gelten für 
den Netzausbau entsprechend; es sind sowohl die Genehmigungsverfahren als 
auch die Genehmigungstatbestände auf ihre Verhältnismäßigkeit in Hinblick auf das 
zu erreichende Ziel einer Beschleunigung und Förderung der Nutzung erneuerbarer 
Energien zu überprüfen. Die dort näher beschriebenen Maßstäbe gelten auch hier.   

Ergänzende, in Hinblick auf Verfahrensbeschleunigung aber redundante Vorschriften 
enthält Art. 16 EE-RL. Nach dessen Abs. 1 "ergreifen" die Mitgliedstaaten die geeig-
neten Schritte,  

…, um die Übertragungs- und Verteilernetzinfrastruktur, intelligente Netze, Speicher-
anlagen und das Elektrizitätssystem auszubauen, um den sicheren Betrieb des Elekt-
rizitätssystems zu ermöglichen, während der Weiterentwicklung der Elektrizitätser-
zeugung aus erneuerbaren Energiequellen Rechnung getragen wird, was die Zu-
sammenschaltung zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten 
und Drittstaaten einschließt. Die Mitgliedstaaten ergreifen ferner geeignete Maßnah-
men, um die Genehmigungsverfahren für Netzinfrastruktur zu beschleunigen und die 
Genehmigung von Netzinfrastrukturen mit Verwaltungs- und Planungsverfahren zu 
koordinieren.   

Aus Art. 16 Abs. 1 Satz 1 EE-RL ergibt sich damit eine konkrete Pflicht der Mitglied-
staaten, für einen Netzausbau zugunsten der erneuerbaren Energiequellen zu sor-
gen, indem Anreize und materielle Regelungen verlangt werden.414 Besonders be-
tont werden Maßnahmen der Technologieweiterentwicklung, eines der in Erwä-
gungsgrund (1) genannten zentralen Ziele der EE-RL.  

Art. 16 Abs. 1 Satz 2 EE-RL hingegen zielt wieder auf Verfahrensabläufe. Allerdings 
gibt die Vorschrift Rätsel auf: Die Genehmigung von Netzinfrastrukturen soll mit 
Verwaltungs- und Planungsverfahren koordiniert werden. Aber da die Genehmigung 
solcher Netzinfrastrukturen ja in Verwaltungs- und Planungsverfahren abläuft und 
die Koordinierung dieser Verfahren zwischen verschiedenen Verwaltungsstellen be-
reits in Art. 13 Abs. 1 Satz 2 lit. a) EE-RL angesprochen wird, stellt sich die Frage, 
welche Verfahren hier koordiniert werden sollen. In Betracht kommt eine Verknüp-
fung mit den Genehmigungsverfahren für Erzeugungsanlagen oder zu Verfahren für 
andere Bestandteile/Abschnitte des Netzes. Bis zu einem gewissen Grad wird diese 
Auslegung in Erwägungsgrund (41) bestätigt, in dem es heißt, es habe sich gezeigt, 
dass aufgrund des Fehlens transparenter Regeln und wegen mangelnder Koordinie-
rung zwischen den verschiedenen Genehmigungsstellen der Einsatz von Energie 
aus erneuerbaren Quellen behindert werde. Die spezifische Struktur des Sektors der 
erneuerbaren Energien solle daher berücksichtigt werden, wenn nationale, regionale 
und lokale Behörden ihre Verwaltungsverfahren zur Genehmigungserteilung von 
Anlagen und zur Genehmigungserteilung von damit verbundener Übertragungs- und 
Verteilernetzinfrastrukturen überprüfen. Dagegen spricht allerdings, dass der Zu-
sammenhang zur "spezifischen Struktur" des EE-Sektors nicht deutlich wird; das 

                                                
414 Nach KOM (2008) 768 endg., S. 12, handelt es sich bei der Integration offshore erzeugter 

Elektrizität beispielsweise um ein Schlüsselthema.  
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Problem (möglicherweise) mangelnder Koordination oder fehlender vorausschauen-
der Planung ist keines, das speziell diesem Sektor typischerweise und strukturell 
innewohnt. Es kann letztlich aber offen bleiben, worauf genau sich Art. 16 Abs. 1 
Satz 2 EE-RL bezieht. Denn eindeutig ist, dass die Mitgliedstaaten zu einer umfas-
senden Koordination ihrer Verwaltungsstellen, zu effizienter Verfahrensführung und - 
wie sich vornehmlich aus der RL 2003/54/EG (s.o. a) aa)) ergibt - vorausschauender 
Netzplanung415 aufgerufen sind.   

 

bb) Netze für Gas und Nah- und Fernwärme  

Art. 13 EE-RL zielt ausweislich seines Abs. 1 auf Anlagen zur Erzeugung von Elekt-
rizität, Wärme oder Kälte und die angegliederten Infrastrukturen der Übertragungs- 
und Verteilernetze. Wegen des Verweises auf die Legaldefinitionen der RL 
2003/54/EG, aber nicht auf die der RL 2003/55/RL heißt dies, dass es letztlich nur 
um Netze zur Übertragung/Verteilung von Elektrizität, aber nicht von Gas, Wärme 
oder Kälte geht. Dieses Ergebnis erstaunt ein wenig, wird aber bestätigt durch die - 
systematisch weniger naheliegend platzierten - Art. 16 Abs. 9 und 11 EE-RL, die 
damit korrespondieren:  

(9)  Soweit erforderlich, prüfen die Mitgliedstaaten die Notwendigkeit, die beste-
hende Gasnetzinfrastruktur auszuweiten, um die Einspeisung von Gas aus 
erneuerbaren Energiequellen zu erleichtern.  

(11)  In ihren nationalen Aktionsplänen für erneuerbare Energie bewerten die Mit-
gliedstaaten, ob neue mit erneuerbaren Energiequellen betriebene Fernwär-
me- und -kälteinfrastrukturen gebaut werden müssen, um das in Art. 3 Abs. 1 
genannte Ziel für 2020 zu erreichen. Auf der Grundlage dieser Bewertung un-
ternehmen die Mitgliedstaaten gegebenenfalls Schritte zur Entwicklung einer 
Fernwärmeinfrastruktur, mit der der Ausbau der Heizungs- und Kühlungspro-
duktion aus großen Biomasse-, Solar- und Geothermikanlagen möglich ist.  

Gas- und Wärme/Kälte-Netze werden in der EE-RL also recht stiefmütterlich behan-
delt; sie enthält nur sehr verhaltene Pflichten zur Förderung des Infrastrukturaus- 
und -aufbaus, indem vorbereitende Überprüfungspflichten der Mitgliedstaaten hin-
sichtlich der Frage, ob - zugunsten der Nutzung erneuerbarer Energiequellen - ein 
Netzausbaubedarf überhaupt besteht.  

 

i) Gasnetze  

Für den Fall, dass ein solcher Ausbaubedarf für Gasnetze festgestellt wird, werden 
hieran keine auf bestimmte, beschleunigende Vorgehensweisen zielende Hand-
lungspflichten gekoppelt. Eine Pflicht, für eine Deckung eines eventuell festgestellten 
Bedarfs zu sorgen, ergibt sich aus Art. 16 Abs. 9 EE-RL nicht; einschlägig wären nur 
die allgemeinen Pflichten der RL 2003/55/EG bzw. ihrer NachfolgeRL. Diese Pflicht 
ist dann allerdings zu erfüllen.   

 

ii) Wärmenetze  

Der Netzausbaubedarf im Wärme-/Kältenetz ist sachlich in keiner der beiden Bin-
nenmarktRL abgedeckt. Daher ist es erforderlich, neben einer Pflicht zur Überprü-
fung des Bedarfs auch eine Handlungspflicht in der EE-RL zu formulieren, für den 
Fall, dass ein Ausbaubedarf im Zuge der Überprüfung festgestellt wird:  

                                                
415 In Deutschland ist dies keine staatliche Aufgabe, sondern den Netzbetreibern überantwor-

tet. Durch die Bundesnetzagentur erfolgt eine Kontrolle.  
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Die Mitgliedstaaten sind angehalten, Maßnahmen zur Entwicklung einer Fernwär-
meinfrastruktur, mit der die Nutzung der Heiz- und Kühlproduktion aus großen Bio-
masse-, Solar- und Geothermikanlagen möglich ist, zu ergreifen, wenn die verlangte 
Überprüfung ergibt, dass für das Erreichen des vorgegebenen Anteils an erneuerba-
rer Energie am Bruttoendenergieverbrauch diese Maßnahme notwendig ist. Dabei 
geht es nur um Infrastruktur für den Anschluss großer Biomasse-, Solar- und Ge-
othermikanlagen; kleinere oder Nahwärmenetze werden nicht erfasst.  

 

2. Anforderungen an den Netzausbau aus anderen, insbesondere umwelt-
rechtlichen Vorgaben der Gemeinschaft    

Wie bei der Anlagenzulassung und -planung (Arbeitspakete 3a und 3c) ergeben sich 
weitere Anforderungen an den Netzausbau aus anderen sekundärrechtlichen In-
strumenten, die bei der Festlegung der "endgültigen" Anforderungen der EE-RL an 
den Netzausbau zu beachten sind, da sie deren Beschleunigungsanspruch modifi-
zieren.  

Es handelt sich auch hier insbesondere um die UVP-RL,416 die UIRL,417 die FFH418- 
und die VRL.419 Die Ausführungen in den AP 3a zur UVP-RL, zur UIRL und zu FFH- 
und VRL gelten daher hier entsprechend.  

Zur UVP-RL ist zu ergänzen, dass eine zwingende UVP-Pflicht gemäß Art. 4 Abs. 1 
iVm Anhang I zur UVP-RL besteht für  

 Hochspannungsfreileitungen für eine Stromstärke von 220kV oder mehr und mit 
einer Länge von mehr als 15km (Nr. 20),   

 Gaspipelines mit einem Durchmesser von mehr als 800mm und einer Länge von 
mehr als 40km (Nr. 16),  

 Erweiterungsprojekte, die für sich genommen diese Schwellenwerte erreichen 
(Nr. 22).  

In Abhängigkeit vom Ergebnis einer Vorprüfung des Einzelfalls oder aufgrund des 
Erreichens von Schwellenwerten, die von den Mitgliedstaaten festgelegt werden, ist 
nach Art. 4 Abs. 2 UVP-RL iVm Anhang II zur UVP-RL eine UVP durchzuführen für  

 Anlagen der Industrie zum Transport von Gas, Dampf und Warmwasser sowie 
Freileitungen zur Beförderung elektrischer Energie, soweit nicht durch Anhang I 
erfasst (Nr. 3 lit. b) des Anhangs II zur UVP-RL),  

 Gaspipelines, soweit sie nicht durch Anhang I erfasst sind (Nr. 10 lit. j)),  

 

                                                
416 RL 85/377/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung  bei 

bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, ABl. EG 1985 Nr. L, S. 1, geändert 
durch RL 97/11/EG und RL 2003/35/EG.  

417 RL 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung der Richtlinie 
90/313/EWG des Rates, ABl. EG 2003 Nr. L 41, S. 26.  

418 RL 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 1992, ABl. EG 1992 Nr. L 206, S. 7.  

419 RL 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogel-
arten, ABl. EG 1979 Nr. L 103, S. 1.   
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3. "Konsolidierte" Anforderungen an den Netzausbau auf Gemeinschaftsebe-
ne   

Legt man die sich aus der EE-RL und die sich aus anderem Sekundärrecht erge-
benden Anforderungen an das Wie des Netzausbaus übereinander, so ergeben sich 
dieselben Anforderungen wie in AP 3a D. I. bereits dargelegt.   

Hinzuzufügen ist, das aufgrund der geringen Ausgestaltungsspielräume, auf die das 
Beschleunigungsanliegen der EE-RL aufgrund anderer sekundärrechtlicher Vorga-
ben stößt, gerade im Bereich des Netzausbaus andere Technologien ins Spiel kom-
men, die diesen anderen Richtlinien nicht unterfallen bzw. deren Potential, andere 
Umweltgüter zu gefährden, weniger hoch ist. Von zusätzlicher, von den Mitgliedstaa-
ten ebenfalls zu würdigender Bedeutung ist daher die Maßgabe, auch die materiel-
len Genehmigungstatbestände alternativer - mit anderen Worten: insbesondere un-
terirdischer - Übertragungstechnologien auf ihre Verhältnismäßigkeit und Angemes-
senheit in Hinblick auf das Beschleunigungsanliegen zu überprüfen:  Für den Fall, 
dass trotz Ausschöpfens aller verfahrensbezogenen Beschleunigungsspielräume 
kein oder kein hinreichender Beschleunigungseffekt beim Netzausbau eintritt, ergibt 
sich aus Art. 13 Abs. 1 Satz 1 EE-RL eine Anpassungspflicht der materiellen Ge-
nehmigungstatbestände.  

In dem Fall wäre für die Frage der Zumutbarkeit anderer Pflichten für die Netzbetrei-
ber zu beachten, dass verfahrensbezogene Beschleunigungsbemühungen nicht aus-
reichend wirksam waren, um das Ziel einer Beschleunigung des Netzausbaus zur 
besseren Integration von Elektrizität aus erneuerbaren Energien zu erreichen. Das 
könnte dazu führen, dass Belastungen, die zur Zeit als unverhältnismäßig angese-
hen werden, aufgrund der Dringlichkeit des Netzausbaus verhältnismäßig werden.   

 

II. Vorgaben des nationalen Rechts  

1. Netze für die Elektrizitätsübertragung  

Die maßgeblichen planungsrechtlichen Vorgaben für den Netzausbau enthält das 
EnWG, das Ende 2006 mit dem InfrastrukturplanungsbeschleunigungsG (IPBG)420 
um verschiedene Beschleunigungsmechanismen für den Netzausbau ergänzt wur-
de. Darüber hinaus ist erst vor Mitte 2009 das EnergieleitungsausbauG (EnLAG)421 
zum Instrumentarium hinzugetreten; wichtige Zusätze ergeben sich auch aus der 
Anreizregulierungsverordnung (ARegV)(dazu AP 5c K. II. 3.). Ebenfalls von Bedeu-
tung sind das UVPG, das Naturschutzrecht sowie das Raumordnungs- und das Im-
missionsschutzrecht.  

Das EEG hingegen enthält nur einige - allerdings wichtige - zusätzliche Anforderun-
gen an die Pflicht zum Netzausbau, wie etwa die Qualifizierung, dass dieser "unver-
züglich" stattzufinden hat, sowie Rechtsfolgen für den Fall unzureichender Pflichter-
füllung. Es ist aber kein Planungsinstrument.  

 

a) EnWG  

aa) Pflicht zum Netzausbau  

Das EnWG verpflichtet in seinen §§ 11 und 12 die Netzbetreiber - unter dem Vorbe-
halt der wirtschaftlichen Zumutbarkeit - dazu, das Energieversorgungsnetz bedarfs-
gerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen; sie haben dauerhaft die Fä-

                                                
420 BGBl. I 2006, S. 2833.  
421 BGBl. I 2009, S. 2870.  
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higkeit des Netzes sicherzustellen, die Nachfrage nach Übertragungskapazität zu 
befriedigen.  

Insgesamt setzen die §§ 11 und 12 EnWG die oben dargelegten Pflichten der Über-
tragungs- und Verteilernetzbetreiber der RL 2003/54/EG um. Dabei geht die erst 
kürzlich eingeführte Pflicht, dass der in § 12 Abs. 3a EnWG vorgesehene Netzaus-
bauplan auch konkrete Maßnahmen sowie ihren geplanten Beginn und ihr geplantes 
Ende zu enthalten hat, über Art. 4 RL 2003/54/EG hinaus und schon in die Richtung 
von Art. 22 RL 2009/72/EG. Im Zuge der Umsetzung der RL 2009/72/EG wird hier 
aber noch weiterer Handlungsbedarf entstehen.  

Dennoch bleiben die Netzausbaupflichten - wie auch in der RL 2003/54/EG - eher 
vage. Durchsetzbar sind sie nach Maßgabe der §§ 30, 31 EnWG, also über Miss-
brauchsverfahren vor der BNetzA. Nach § 30 Abs. 2 EnWG kann die BNetzA den 
Netzbetreiber verpflichten, Zuwiderhandlungen abzustellen und bestimmte Handlun-
gen vorzunehmen.    

 

bb) Planfeststellung und Plangenehmigung für Hoch- und Höchstspannungs-
leitungen  

i) Freileitungen  

Freileitungen mit einer Spannung von 110kV oder mehr sind gemäß § 43 Satz 1 Nr. 
1 EnWG planfeststellungsbedürftig.422 Im Rahmen der Planfeststellung sind die be-
troffenen öffentlichen und privaten Belange zu berücksichtigen - hiermit entspricht 
der Tatbestand denjenigen sämtlicher planfeststellungsbedürftiger Vorhaben. Das 
BVerwG hat in verschiedenen Entscheidungen konkretisiert, welche Anforderungen 
an die Rechtmäßigkeit eines Planfeststellungsbeschlusses zu stellen sind:423 Diese 
Anforderungen verlangen eine gründliche Ermittlung des Sachverhalts und eine 
gründliche Entscheidung.  

Dies spiegelt sich im Verfahren, das sich nach § 73 VwVfG richtet. Ergänzend gelten 
verschiedene, in § 43a EnWG genannte Beschleunigungsmechanismen, wie kleine 
Fristverkürzungen, parallele Benachrichtigungen, Fristsetzungen für die zuständige 
Behörde, binnen bestimmter Zeiträume bestimmte Handlungen vorzunehmen und 
Präklusion.  

Als weitere Beschleunigungen wurden mit dem IPBG die aufschiebende Wirkung 
von Anfechtungsklagen424 aufgehoben, eine Duldungspflicht für Vorarbeiten und 
Veränderungssperren und die Möglichkeit einer vorzeitigen Besitzeinweisung einge-
führt sowie eine erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte.425  

Außerdem besteht nun die Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen - insbeson-
dere dann, wenn keine UVP erforderlich ist oder Rechte anderer nur unwesentlich  
beeinträchtigt werden - eine Plangenehmigung zu erlangen. Da gemäß § 74 Abs. 6 
Satz 2 VwVfG für Plangenehmigungen die Verfahrensvorschriften für Planfeststel-
lungen nicht gelten, hat dies eine erhebliche verfahrensverkürzende Wirkung;426 ins-
besondere entfällt die Öffentlichkeitsbeteiligung.  

Planfeststellung und Plangenehmigung wird "an sich" ein beschleunigender Effekt 
zugesprochen. Denn neben der - selbstverständlichen - Gestattungswirkung regeln 
sie gemäß § 75 Abs.1 VwVfG umfassend alle Beziehungen zwischen dem Vorha-
bensträger und den durch den Plan Betroffenen und entfalten Konzentrationswir-

                                                
422 § 20 UVPG kommt damit keine eigenständige Bedeutung zu.  
423 Wegweisend BVerwGE 48, 56 (B 42).   
424 Ein Widerspruchsverfahren ist im Planfeststellungsrecht nie vorgesehen.  
425 § 48 Abs. 1 Nr. 4 VwGO.  
426 Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl. 2008, § 74 Rn. 161.  
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kung. Dies lässt das Verfahren zwar sehr komplex werden, führt aber dazu, dass 
ansonsten parallel durchzuführende andere Gestattungsverfahren und eventuelle 
Folge-Streitigkeiten entfallen; insgesamt entsteht also eine zeitsparende Verdich-
tung.  

Von besonderer Bedeutung ist die enteignungsrechtliche Vorwirkung. Abweichend 
von § 74 Abs. 6 Satz 2 VwVfG ist für Energieleitungen in § 43b Nr. 3 EnWG spezial-
gesetzlich angeordnet, dass diese auch für Plangenehmigungen gilt. Dies ist vor 
allem dann wichtig, wenn Grundstücke in Anspruch genommen werden und die 
Grundeigentümer hiermit nicht einverstanden sind. Da im PFB oder in der Plange-
nehmigung über die Zulässigkeit der Enteignung entschieden wird und diese Ent-
scheidung gemäß § 45 Abs. 2 EnWG auch die Enteignungsbehörde bindet, entfällt 
daher ein potentiell zeitintensives Prüfverfahren durch die Enteignungsbehörde.  

 

ii) Erdkabel  

Mit dem IPBG wurde Ende 2006 in § 43 Satz 3 EnWG die Möglichkeit eingeführt, für 
Erdkabel mit einer Spannung von 110kV, die in einem 20km breiten Korridor entlang 
der Nord- und Ostseeküste verlaufen, ebenfalls ein Planfeststellungsverfahren 
durchzuführen;427 gekoppelt ist dies mit Kostenneutralität für die Netzbetreiber.428  

Grund für die Einführung der Vorschrift war, dass wegen geringer Akzeptanz der 
betroffenen Bevölkerung für Freileitungen mit Rechtsbehelfen und daher mit Verzö-
gerungen bei der Vorhabensverwirklichung zu rechnen war (bzw. ist).  

Erdkabel sind politisch umstritten, da sie - auch auf der 110kv-Ebene - auf jeden Fall 
deutlich höhere Investitionskosten mit sich bringen. Die Differenz zu Freileitungen 
verringert sich bei einer Berücksichtigung der Betriebskosten, bleibt aber bestehen. 
Bei einer Betrachtung des Gesamtsystems könnte sich dies jedoch ändern; im Zuge 
einer Gesamtsystembetrachtung könnte sich zeigen, dass durch Einsparungen an 
anderer Stelle des Netzes durch den Einsatz von Erdkabeln Kosten vermieden wer-
den, so dass letztlich gar keine Mehrkosten entstehen.   

Soweit ersichtlich ist aber unstreitig der Beschleunigungseffekt der Verwendung von 
Erdkabeln, da mangels UVP-Pflicht eine Plangenehmigung möglich ist und außer-
dem in aller Regel429 davon ausgegangen werden kann, dass die entsprechenden 
Genehmigungen zügig in Bestandskraft erwachsen.  

Wohl unstreitig ist, dass Erdkabel auf der 110kV-Spannungsebene zu geringeren 
Beeinträchtigungen der Umwelt führen. Für die 220/380kV-Ebene ist dies noch nicht 
abschließend untersucht, doch deutet einiges darauf hin.   

Problematisch an der Vorschrift ist aber, dass dem Netzbetreiber die Wahl überlas-
sen wird, ob er ein Vorhaben als Freileitung oder als Erdkabel verwirklicht. Aufgrund 
dieser Wahlmöglichkeit und behaupteter Unsicherheiten430 hinsichtlich der Umlage-
fähigkeit der Mehrkosten wurde keines der drei Vorhaben, die aktuell in den Anwen-

                                                
427 Aufgrund eines Urteils des OVG Schleswig, ZUR 2008, S. 318, wurde es notwendig, mit 

dem Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus der Höchstspannungsnetze eine Klarstel-
lung vorzunehmen. Das OVG war davon ausgegangen, dass die Vorschrift nur auf sol-
che Erdkabel anwendbar sei, die der Anbindung von Offshore Windparks dienen.  

428 Dazu unten K. AP 5c II. 3, b) aa).   
429 Es lässt sich dem Vortrag der verschiedenen Bürgerinitiativen entnehmen, dass die Be-

troffenen nicht grundsätzlich gegen den Bau von Übertragungsleitungen sind, sondern 
angesichts verfügbarer alternativer Technologien die Beeinträchtigungen durch Freilei-
tungen nicht hinnehmen wollen.  

430 Es handelt sich um eine Option, die der Netzbetreiber wahrnehmen kann. Wenn er von ihr 
Gebrauch macht, sind die entstehenden Kosten von der BNetzA nicht überprüfbar.  
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dungsbereich von § 43 Satz 3 EnWG fallen,431 auf ein Erdkabelverfahren umgestellt, 
obwohl dies aufgrund des teilweise noch sehr frühen Planungsstands echte Zeiter-
sparnis bedeuten würde.  

 

iii) Grenzüberschreitende Seekabel     

Nach § 43 Satz 1 Nr. 4 EnWG sind seit Ende August 2009 auch grenzüberschrei-
tende Gleichstrom-Hochspannungsleitungen, die im Küstenmeer als Seekabel ver-
legt werden sollen, sowie ihre Fortführung landeinwärts als Freileitung oder Erdkabel 
bis zum technisch und wirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunkt des nächsten 
Übertragungs- oder Verteilernetzes planfeststellungsbedürftig. Die Vorschrift gilt 
nicht für Hoch- und Höchstspannungsleitungen zur Netzanbindung von Offshore 
Windparks (s. dazu u. cc)).  

Diese Vorschrift, die mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus der Höchst-
spannungsnetze eingeführt wurde, wurde erst auf Empfehlung des Ausschusses für 
Wirtschaft und Technologie aufgenommen.  

Es handelt sich bei diesen Leitungen insbesondere um internationale Leitungen für 
den Stromhandel.432 Geltung beansprucht die Vorschrift, die wegen der bereits dar-
gelegten Wirkungen von Planfeststellungen oder Plangenehmigungen beschleuni-
gend wirken dürfte, allerdings nur im Küstenmeer sowie landseitig bis zur Netzver-
knüpfung, also im Hoheitsgebiet. Sofern ein Kabel aber - was bei grenzüberschrei-
tenden Kabeln eher die Regel sein dürfte - auch durch die AWZ läuft,433 ist zusätzlich 
ein Genehmigungsverfahren nach der SeeAnlV für den Kabelabschnitt in der AWZ 
erforderlich. Eine erweiternde Auslegung, die eine Anwendung auch in der AWZ vor-
sähe und die vom Wortlaut nicht grundsätzlich ausgeschlossen wäre, kommt man-
gels Erstreckungsklausel im EnWG auf die AWZ nicht in Betracht. Dies war vom 
Gesetzgeber auch nicht etwa anders gedacht.434  

Volle Durchschlagkraft kann die Planfeststellung für solche Kabel (landseitig ggf. 
Freileitung) daher nicht entfalten, zumal nach ständiger Praxis des für die AWZ-
Genehmigung zuständigen Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 
"das Kabel sich vom Land definiert". Es muss also zunächst der Punkt, an dem ein 
Kabel in die AWZ eintritt, feststehen, bevor das BSH eine Entscheidung trifft. Zwar 
hat das BSH aufgrund der zahlreichen Genehmigungsverfahren für Offshore-
Windparks und die zugehörigen Kabel mittlerweile eine hohe Routine in den Ge-
nehmigungsverfahren, und über weite Teile wird eine parallele Verfahrensführung 
möglich sein. Für die Verfahren im Windparkbereich wurden auch Kooperations-
strukturen zwischen Bund und Ländern etabliert,435 auf die zurückgegriffen werden 
kann. Mit einem Zeitversatz ist dennoch zu rechnen.    

 

cc) Anbindung von Offshore Windparks  

Sondervorschriften hält das EnWG in § 17 Abs. 2a für die Anbindung von Offshore 
Windparks vor.  

Diesem Zweck dienende Seekabel, die landseitig ebenfalls als Kabel weitergeführt 
werden, wurden im Küstenmeer und an Land mit Einführung von § 43 Satz 1 Nr. 3 
EnWG durch das Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus des Höchstspannungs-

                                                
431 Verbindungen zwischen Heide - Pöschendorf, Breklum - Flensburg und Göhl - Lübeck.  
432 BT-Drs. 16/12898, S. 26.  
433 So z.B. das NorNed-Kabel.   
434 BT-Drs. 16/12898, S. 26.  
435 Der "Ständige Ausschuss Offshore Wind" (StAO Wind).  
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netzes ebenfalls der Planfeststellung unterworfen; es gelten die obigen (bb)) Ausfüh-
rungen.  

Sowohl § 17 Abs. 2a EnWG als auch die Planfeststellungsbedürftigkeit der Verbin-
dungsleitung innerhalb des Hoheitsgebiets sind prinzipiell geeignet, den Netzan-
schluss von Offshore Windparks und damit auch die Verwirklichung dieser Kraftwer-
ke zu beschleunigen. Von großer Bedeutung ist hier die gesetzlich festgelegte, von 
einer Anerkennung durch die BNA unabhängige Umlagefähigkeit der Mehrkosten 
eines Erdkabels, da andernfalls die Streitträchtigkeit der erforderlichen Freileitungen 
sämtliche Beschleunigungsbemühungen ad absurdum zu führen droht.436   

 

dd) Fazit zum EnWG  

Das EnWG enthält zahlreiche, mit dem IPBG vor knapp drei Jahren eingeführte Ver-
fahrensbeschleunigungsmechanismen. Durchweg handelt es sich um Maßgaben für 
die zuständigen Behörden.  

Diese Behörden stellen jedoch die Gründlichkeit der Entscheidung vor die Ge-
schwindigkeit. Dies auch durchaus zu Recht, hilft eine eilige und schlecht begründe-
te, möglicherweise Belange übersehende Entscheidung doch nicht weiter. Der Kom-
plexität der Sachverhalte muss nun einmal Rechnung getragen werden.  

Der zweite Effekt dieser Adressatenwahl ist, dass solche Beschleunigungsmecha-
nismen nur dann etwas nützen, wenn ihnen nicht eine dilatorische Verfahrensfüh-
rung auf der Seite des Vorhabensträgers gegenübersteht. Dies kommt aber gele-
gentlich vor. In dem Fall könnten allerdings die Sanktions- und Eingreifmöglichkeiten 
der BNetzA aus den §§ 30, 31 EnWG greifen.437    

Auf der Ebene der verfahrensbezogenen Beschleunigung dürften die Möglichkeiten 
mit dem IPBG ausgeschöpft sein; weitere Instrumente sind nicht erkennbar.  

Es zeigt sich allerdings auf der materiellen Ebene, dass Erdkabel, die - unstreitig - 
wirkliche Beschleunigungen des Netzausbaus bewirken würden, von den Netzbe-
treibern nicht eingesetzt werden. Behauptet wird hier eine Unsicherheit hinsichtlich 
der Anerkennung der Mehrkosten als umlagefähig.  

In Hinblick auf § 17 Abs. 2a EnWG konnten durch die Konzentration der Netzanbin-
dungspflicht auf die Übertragungsnetzbetreiber zwar Beschleunigungseffekte erzielt 
werden. Doch gibt es vergleichbare Schwierigkeiten in der Anwendung hinsichtlich 
der Unsicherheiten der Anerkennungsfähigkeit der Kosten als umlagefähig. Die un-
terschiedlichen Auslegungen, die sich insbesondere auf die Frage beziehen, von 
welchem Zeitpunkt an der ÜNB zur Investition berechtigt ist, werden über ein Positi-
onspapier der BNetzA zur Zeit einer Lösung zugeführt.438 Sollte dies nicht gelingen, 
ist allerdings zu befürchten, dass statt weiterer Beschleunigungen eher Verzögerun-
gen eintreten könnten.  

 

b) Energieleitungsausbaugesetz  

Am 26. August 2009 ist das Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus der Höchst-
spannungsnetze in Kraft getreten. Sein Kernstück ist das Gesetz zum Ausbau von 
Energieleitungen (EnLAG). Die dort vorgesehenen Instrumente sind ein Bedarfsplan 
für bestimmte Netzausbauvorhaben sowie die Möglichkeit, Abschnitte von einigen 

                                                
436 Dazu unten, Arbeitspaket 5c K. II. 3. c).  
437 Ob die Voraussetzungen - insbesondere kommt ein Fall des § 30 Abs. 1 Nr. 2 EnWG in 

Betracht - vorliegen, ist nur anhand der Umstände des Einzelfalls beurteilbar.  
438 Dazu unten Arbeitspaket 5c K. II. 3. c).  
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dieser Vorhaben unter bestimmten Voraussetzungen als Erdkabel zu errichten.439 
Außerdem ist für die vom EnLAG erfassten Vorhaben das BVerwG einzige Rechts-
weginstanz.     

 

aa) Bedarfsplan  

Das EnLAG sieht in seinem § 1 vor, dass nach § 43 Satz 1 EnWG planfeststellungs-
bedürftige Vorhaben440 mit einer Nennspannung von 380kV oder mehr, die der An-
passung, Entwicklung und dem Ausbau der Übertragungsnetze zur Einbindung von 
Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen, zur Interoperabilität innerhalb der Eu-
ropäischen Union, zum Anschluss neuer Kraftwerke oder zur Vermeidung strukturel-
ler Engpässe dienen und für die daher ein vordringlicher Bedarf besteht, ein Be-
darfsplan gilt, der dem EnLAG als Anlage beigefügt ist. Für diese in den Bedarfsplan 
aufgenommen Vorhaben, zu denen auch Nebenanlagen gehören, gilt die - ohne Ge-
setzes- bzw. Bedarfsplanänderung unwiderlegliche - Vermutung, dass sie den Ziel-
setzungen des § 1 EnWG entsprechen und sie damit energiewirtschaftlich notwendig 
sind. Diese Feststellungen sind für die Planfeststellung oder -genehmigung nach den 
§§ 43 ff. EnWG verbindlich. Der Bedarfsplan erfasst insgesamt 24 Vorhaben. Sie 
alle sind entweder Ergebnis der Bedarfsermittlung durch die dena-Netzstudie I441 
oder Gegenstand der Entscheidung 1364/2006/EG.442  

Es wird allerdings streitig diskutiert, ob der Bedarfsplan einer SUP hätte unterzogen 
werden müssen. Einerseits könnte dies deshalb überflüssig sein, weil keine Pflicht 
zur Aufstellung eines solchen Bedarfsplans besteht. "Pläne und Programme", die 
einer SUP unterzogen werden müssen, sind jedoch - vgl. § 2 Abs. 5 UVPG - nur 
solche, zu deren Aufstellung eine Pflicht besteht, und nicht solche, die Ausdruck ei-
ner bestimmten Politik sind. Dagegen spricht allerdings, dass dies Sinn und Zweck 
des Instruments widerspricht: Pläne und Programme, die erhebliche Umweltauswir-
kungen haben, sollen nach der SUP-RL einer Umweltprüfung unter Einbeziehung 
der Öffentlichkeit unterzogen werden, um eine Berücksichtigung von Umweltbelan-
gen bei der Planaufstellung zu gewährleisten. Dies gilt (auch) für Projekte, die (erst) 
einen Rahmen für UVP-pflichtige Projekte setzen. Eine Rahmenfestsetzung liegt vor, 
wenn Festlegungen für die spätere Zulassung von Projekten getroffen werden; dies 
erfasst gemäß § 14b Abs. 3 UVPG auch Festlegungen zum Bedarf. In § 1 EnLAG 
wird eine solche Bedarfsfeststellung ausdrücklich getroffen; als Planrechtfertigung ist 
sie für die spätere projektbezogene Zulassungsentscheidung bedeutsam. Sie kann 
nicht mehr nur als Ausdruck einer bestimmten Politik klassifiziert werden. Insgesamt 
spricht damit viel für eine SUP-Pflichtigkeit des Bedarfsplans nach EnLAG. Im Rah-
men dieses Forschungsvorhabens sollen die Konsequenzen der Nichtdurchführung 
allerdings außer Betracht bleiben.  

Der Bedarfsplan ist eine wichtige Schnittstelle zu § 11 Abs. 1 EnWG, der die Pflicht 
der Netzbetreiber zum "bedarfsgerechten" Ausbau enthält: Dieser unbestimmte Be-
griff "bedarfsgerecht" wird insofern konkretisiert, als die in diesem Bedarfsplan ge-
nannten Vorhaben auf jeden Fall - damit aber keineswegs andere ausschließend - 
zu verwirklichen sind, um diese Pflicht zu erfüllen. Einer weiteren Prüfung bedarf es 

                                                
439 Genau: zu errichten, zu betreiben und zu ändern. Auf die beiden letzteren Handlungsopti-

onen wird hier nicht eingegangen, da von geringer Relevanz für die Umsetzung der EE-
RL.  

440 Von den dort genannten Vorhaben kommen hier zur Zeit aufgrund der im Anhang zum 
EnLAG genau bezeichneten Strecken nur Vorhaben iSd Nr. 1 in Betracht.  

441 Deutsche Energie-Agentur GmbH, Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration 
von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020, 2005.  

442 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 zur Festlegung von 
Leitlinien für die transeuropäischen Energienetze und zur Aufhebung der Entscheidung 
96/391/EG und der Entscheidung Nr. 1229/2003/EG, ABl. EG 2006 Nr. L 262, S. 1.   
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nicht. Dies erhöht die Kontrollierbarkeit der Pflichterfüllung erheblich; die Planungen 
sind unter Berücksichtigung des erfahrungsgemäß erforderlichen Zeitraums bis zur 
Verwirklichung aufzunehmen. Insgesamt hat das Instrument sich - heißt es - bei der 
Verkehrswegeplanung bewährt.  

Allerdings darf der Beschleunigungseffekt nicht überschätzt werden. Die Dauer eines 
Planfeststellungsverfahrens liegt typischerweise weniger an Fragen der Planrechtfer-
tigung. Diese hätte sich auch schon vor einer gesetzlichen Festlegung mit der dena-
Netzstudie und mit der Entscheidung 1364/2006/EG aller Voraussicht nach gerichts-
fest darlegen lassen, zumal die Anforderungen sich nach der Formel "vernünftiger-
weise geboten" richten443 und damit keine Detailnachweise erforderlich sind.  

Vielmehr zeigen die Schwierigkeiten und damit die zeitintensiven Fragen sich regel-
mäßig bei der Abwägung. Hier ist die Fehleranfälligkeit hoch444 und damit besondere 
Gründlichkeit geboten. Entsprechend viel Arbeit muss hier von den zuständigen Be-
hörden investiert werden. Und ebenso konzentrieren Vorhabensgegner sich auf das 
Abwägungsmaterial, mit der Folge, dass die Planfeststellungsbehörde sich mit um-
fangreichem Vortrag zu den unterschiedlichsten Gesichtspunkten und Betroffenhei-
ten auseinandersetzen muss.  

Als nur begrenzt hilfreich dürften sich die im Integrierten Energie- und Klmapro-
gramm (IEKP) vorgesehenen Muster-Planungsleitlinien erweisen, die der Vereinheit-
lichung der Verwaltungspraxis insbesondere bei länderübergreifenden Vorhaben und 
der Vorbereitung des Vorhabensträgers dienen sollen. Sie sollen in einer interminis-
teriellen Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Netzbetreiber und der 
BNetzA erarbeitet werden.445 Es scheint sehr zweifelhaft, dass in solchen Leitlinien 
die Abwägung der betroffenen privaten und öffentlichen Belange, die bei raumbe-
deutsamen Vorhaben ja sehr zahlreich und "bunt" sind, auf abstrakter Ebene in einer 
den Anforderungen an eine fehlerfreie Abwägung gerecht werdenden Weise vorbe-
reitet werden kann. Das Wesen der Abwägung und der sich daraus ergebenden 
Planfeststellungsbeschlüsse ist es schließlich, optimale Einzelfalllösungen für kom-
plexe Situationen zu finden und gerade keine Standardbeschlüsse zu verfassen.  

Insgesamt wird bei dieser Herangehensweise vernachlässigt, dass das Problem 
Freileitungen an sich sind, denen es an Akzeptanz in der betroffenen Bevölkerung 
fehlt. Insofern ist zweifelhaft, ob das eingeführte Instrumentarium durchschlagende 
Beschleunigungseffekte bewirken wird.   

  

bb) Erdkabel auf der Höchstspannungsebene  

Diese Akzeptanz- und Abwägungsschwierigkeiten ließen sich umgehen, ginge man 
weniger halbherzig mit den Erdkabeln um.  

§ 2 EnLAG sieht vor, dass auf Teilabschnitten von vier dieser 24 im Bedarfsplan ge-
nannten Vorhaben Erdkabel errichtet werden können, allerdings wiederum nur auf 
"technisch und wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten" und wenn bestimmte Ab-
stände zu Wohngebäuden446 unterschritten werden, bzw. in einem Fall betreffend 
einen Abschnitt, der im Naturpark Thüringer Wald belegen ist. Genehmigungsfähig-
keit unterstellt können natürlich auch auf anderen Abschnitten Erdkabel verlegt wer-
den, doch besteht Umlagefähigkeit der Mehrkosten nur unter den im Gesetz genann-
ten Voraussetzungen.   

                                                
443 BVerwGE 48, 56 (B 42).   
444 Vgl. die vom BVerwG in der B-42-Entscheidung aufgestellten Maßstäbe.  
445 BMU/BMWi, 5. Dezember 2007, S. 13 Ziff. 2., Bericht zur Umsetzung der in der Kabinets-

klausur am 23./24.08.2007 in Meseberg beschlossenen Eckpunkte für ein IEKP. 
446 400m im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder im unbeplanten Innenbereich, falls 

diese Gebiete vorwiegend dem Wohnen dienen, oder 200m im Außenbereich.  
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Dies ist ein wichtiger Schritt zur Einführung von Erdkabeln. Aufgrund der nur teilwei-
sen Verkabelungsmöglichkeiten scheint es allerdings nicht gesichert, dass ein 
durchschlagender Beschleunigungseffekt eintreten wird. Denn unabhängig von den 
Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels und der in § 43e Abs. 1 EnWG vorgesehenen 
sofortigen Vollziehbarkeit scheint es zumindest möglich, dass der Netzbetreiber oh-
ne Bestandskraft der Gestattung nicht tätig wird.  

Darüber hinaus wurde dem ÜNB eine Wahlmöglichkeit eingeräumt. Dies ist per se 
keineswegs problematisch. Die Folge ist aber, dass eine Unsicherheit bezüglich der 
Umlagefähigkeit der Mehrkosten behauptet und von der Option daher kein Gebrauch 
gemacht wird. Wenngleich diese Unsicherheit nicht besteht, scheint die Wahlmög-
lichkeit - nach derzeitiger Einschätzung - zur Verwirklichung von "rechtsbehelfsanfäl-
ligen" und damit langsamer zu verwirklichenden Freileitungen zu führen.  

 

cc) Fazit zum EnLAG  

Mit dem EnLAG wurden weitere Beschleunigungsinstrumente für den Ausbau des 
Höchstspannungsnetzes eingeführt.  

An ihrer Durchschlagkraft bestehen Zweifel, wobei verfahrensrechtlich keine weite-
ren Möglichkeiten mehr bestehen: Auf abstrakt-genereller Ebene mag zwar die Plan-
rechtfertigung festgelegt werden; Abwägungen sind so aber nicht möglich.447 Bis an 
die Grenze des verfassungsrechtlich Zulässigen ist der Gesetzgeber mit der Be-
stimmung gegangen, dass das BVerwG einzige Rechtsweginstanz ist.  

Falls diese Mechanismen - iVm den Vorschriften des EnWG - nicht zu einer ausrei-
chenden Beschleunigung führen, zeigt sich also wieder, dass nur noch auf der mate-
riellen Ebene Beschleunigungen möglich sind, indem die Vorgaben für den Einsatz 
von Erdkabeln angepasst - also ausgeweitet - werden.  

Als wenig zielführend zeigt sich auch hier die Wahlmöglichkeit der ÜNB, die bei die-
sen zur Verunsicherung bezüglich der Umlagefähigkeit der Mehrkosten und damit 
weiterhin zum Ausbau durch Freileitungen führt. Festzuhalten ist insofern allerdings, 
dass diese Unsicherheit durch die Rechtslage keineswegs gerechtfertigt ist. Wün-
schenswert wäre daher eine größere Eindeutigkeit der Vorschriften, womit auch un-
ternehmensinterne Hemmnisse abgebaut würden. Von der EE-RL geboten ist eine in 
diesem Sinne geänderte Regelung allerdings nicht, da die Rechtslage im Grunde 
klar ist.  

 

c) EEG  

Das EEG ist, wie gesagt, kein Planungsinstrument und bietet daher keinen Ansatz-
punkt zum Straffen oder Beschleunigen von Genehmigungsverfahren. Die Geneh-
migung der Leitungen, die dem Transport von Elektrizität aus erneuerbaren Energien 
dienen bzw. deren Bau den aus dem EEG resultierenden Pflichten geschuldet ist, 
verläuft nach Maßgabe der §§ 43 ff. EnWG.  

Dennoch ist das EEG von hoher Bedeutung auch für den Netzausbau zugunsten der 
Nutzung erneuerbarer Energien, da die Netzausbaupflichten und damit in Zusam-
menhang stehende Ansprüche der Erzeugungsanlagenbetreiber gegenüber den 
Vorgaben des EnWG448 verschärft sind.  

                                                
447 Ausnahmsweise kann dies gelingen, wenn es sich, wie im Falle der Südumfahrung Sten-

dal, um nur ein Vorhaben handelt, vgl. BVerfGE 95, S. 1. Bei 24 Vorhaben ist es aber 
nicht mehr praktikabel.  

448 Das EnWG lässt die Verpflichtungen nach dem EEG gem. § 2 Abs. 2 EnWG, vorbehaltlich 
der §§ 13 und 14 EnWG, unberührt.  
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aa) Anspruch auf unverzüglichen Netzausbau  

Die Netzbetreiber sind gemäß § 9 EEG auf Verlangen des Einspeisewilligen ver-
pflichtet, ihre Netze449 "unverzüglich" auf dem Stand der Technik zu optimieren, zu 
verstärken und auszubauen, um die Abnahme, Übertragung und Verteilung des 
Stroms aus Erneuerbaren Energien sicherzustellen.  

Es wird also zum einen ein individuell durchsetzbarer Anspruch eingeräumt, der über 
die abstrakte, nicht einem individuellen Erzeugungsanlagenbetreiber "zugeordnete" 
Netzausbaupflicht aus den §§ 11, 12 EnWG, hinausgeht.  

Zum zweiten wird dieser Anspruch gekoppelt an ein zeitliches Moment; der Netz-
ausbau ist ohne schuldhaftes Zögern zu beginnen und fortzusetzen. Dabei erfasst 
der Ausbaubegriff auch die üblichen Planungsphasen;450 vor Beginn tatsächlicher 
Arbeiten ist natürlich die rechtliche Zulässigkeit herzustellen. Gegenüber dem EEG 
2004 wurde der Zeitpunkt, zu dem die Planungs- und Ausbaupflicht einsetzt, nach 
vorne verschoben: Bislang war zusätzlich erforderlich, dass bereits eine Genehmi-
gung, Teilgenehmigung oder ein Vorbescheid für die Erzeugungsanlage vorlag. Hie-
rauf wurde nun verzichtet.451  

 

bb) Schadensersatz  

Eine weitere Verschärfung ist der Schadensersatzanspruch des Erzeugungsanla-
genbetreibers aus § 10 EEG im Falle einer schuldhaften Verletzung der Netzaus-
baupflicht. Flankiert wird dieser Anspruch von einer Auskunftspflicht des Netzbetrei-
bers, ob und inwieweit er seiner Verpflichtung aus § 9 Abs. 1 EEG nachgekommen 
ist; damit ist die Beweislast umgekehrt.  

Aufgrund der gebotenen Unverzüglichkeit entsteht der Schadensersatzanspruch 
bereits dann, wenn ein Verfahren vom Vorhabensträger nur schleppend betrieben 
wird, wenn er Fristen nicht einhält oder Unterlagen nicht beibringt.  

Der Schadensersatzanspruch des Einspeisewilligen ist zum einen deshalb sinnvoll, 
weil aufgrund zunehmend ergriffener Maßnahmen des Erzeugermanagements (po-
tentielle) Erzeugungsanlagenbetreiber abgeschreckt werden könnten, Anlagen zur 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien also gar nicht erst bzw. nur in geringe-
rem Umfang errichtet würden. Diesem Effekt wird entgegengewirkt.  

Dazu kommt der Gesichtspunkt, dass er - neben den Möglichkeiten aus den §§ 30, 
31 EnWG - eine weitere Sanktionierung fehlender Pflichterfüllung ermöglicht. Denn 
auch wenn die verfahrensführende Behörde Druck aufbauen würde, also z.B. enge - 
wenngleich angemessene - Fristen setzte, stellte sich die Frage, wie bei Fristver-
säumnis vorzugehen wäre. Eine Ablehnung wäre offensichtlich nicht zielführend, da 
die Leitung ja für die Übertragung der Elektrizität aus erneuerbaren Energien ge-
braucht wird. Andere verfahrensbezogene Sanktionen sind aber nicht ersichtlich. 
Insofern bedarf es der Kopplung einer stringenten Verfahrensführung mit dem Scha-
densersatzanspruch des durch das Vorhaben direkt begünstigten Erzeugungsanla-
genbetreibers im Falle einer Missachtung dieser Verfahrensvorgaben.  

 

                                                
449 Hierzu gehören gemäß § 9 Abs. 2 auch sonstige für den Betrieb des Netzes notwendigen 

technischen Einrichtungen sowie die im Eigentum des Netzbetreibers stehenden oder in 
sein Eigentum übergehenden Anschlussanlagen.  

450 Salje, EEG, 4. Aufl 2007, § 4 Rn. 27 (noch zum EEG 2004). 
451 BT-Drs. 16/8141, S. 108.  
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cc) Einspeisemanagement und "Härtefallregelung"   

Weiter sieht § 12 EEG vor, dass dann, wenn nach Maßgabe von § 11 EEG Anlagen 
einem Einspeisemanagement unterworfen werden, vom Netzbetreiber Entschädi-
gungen vereinbarter Höhe oder, falls keine Vereinbarung besteht, die entgangenen 
Vergütungen zu zahlen sind. Der Netzbetreiber kann diese Kosten bei der Ermittlung 
der Netzentgelte in Ansatz bringen, wenn die Maßnahme erforderlich war und er sie 
nicht zu vertreten hat. Zu vertreten hat er sie aber insbesondere dann, wenn er nicht 
alle Möglichkeiten zur (unverzüglichen) Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau 
des Netzes ausgeschöpft hat. Dies ist - im Zuge der Netzentgeltgenehmigung - von 
der BNetzA überprüfbar.  

Es gelten insoweit die oben (bb)) dargelegten Maßstäbe. In der Wirkung stellt die 
Vorschrift sich dar wie § 10 EEG; sie verhilft also zum einen dem Anreizsystem des 
EEG zur anhaltenden Wirksamkeit in Richtung Anlagenbetreiber, zum anderen ist 
sie eine Sanktion bei unzulänglichen Netzausbauanstrengungen des Netzbetreibers.  

 

dd) Fazit zum EEG  

Das EEG ergänzt das Planungsinstrumentarium des EnWG und des EnLAG, indem 
es den Erzeugungsanlagenbetreibern  

 einen individuell durchsetzbaren Anspruch auf unverzüglichen Netzausbau,   

 einen Schadensersatzanspruch im Falle einer schuldhaften Verletzung der 
Pflicht zum unverzüglichen Netzausbau und   

 einen Entschädigungsanspruch im Falle von Maßnahmen des Einspeisemana-
gements  

einräumt. Hierdurch wird zum einen gewährleistet, dass das Anreizsystem des EEG 
weiterhin greift und unzureichende Netzkapazitäten nicht von der Errichtung einer 
Erzeugungsanlage abhalten. Zum anderen werden ansonsten fehlende Sanktions-
möglichkeiten für säumige Netzbetreiber geschaffen.  

Insgesamt werden damit die Regeln, die für die Erzeugung von Elektrizität aus allen 
in Betracht kommenden Energieträgern gelten, für Elektrizität aus erneuerbarer 
Energie verschärft, wodurch der Netzausbau zugunsten von Elektrizität aus erneu-
erbaren Energien potentiell beschleunigt und bevorzugt vorangetrieben wird.  

 

d) Andere  

aa) Bauordnungsrecht: Nicht anwendbar   

Keine der Landesbauordnungen ist anwendbar auf Leitungen der öffentlichen Ver-
sorgung mit Elektrizität. Dabei werden teilweise die Masten für Freileitungen und 
andere Unterstützungen ebenfalls von vorneherein aus dem Anwendungsbereich 
der Bauordnungen ausgeschlossen, oder sie werden "verfahrensfrei" gestellt.  

 

bb) 26. BImSchV: Anzeigepflicht von Niederfrequenzanlagen   

Die 26. BImSchV gilt nach ihrem § 1 Abs. 1, 2 Nr. 2 lit. a) für die Errichtung und den 
Betrieb von Freileitungen und Erdkabeln mit einer Frequenz von 50 Hertz und einer 
Spannung von 1.000 V oder mehr (Niederfrequenzanlagen). Zum Schutz und zur 
Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder 
werden Grenzwerte festgesetzt, die nicht überschritten werden dürfen.  
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Das Kontrollinstrument beschränkt sich nach § 7 Abs. 2 der 26. BImSchV darauf, 
dass die Inbetriebnahme oder eine wesentliche Änderung einer solchen Niederfre-
quenzanlage zwei Wochen vor der Inbetriebnahme anzuzeigen ist, wenn sie in der 
Nähe von Gebäuden/Wohngebäuden belegen ist und nicht einem anderen Geneh-
migungsverfahren unterliegt, in dem die Belange des Immissionsschutzes berück-
sichtigt werden.  

Das Bauordnungsrecht ist, wie ausgeführt, nicht anwendbar, und Planfeststellungs-
bedürftigkeit tritt erst bei einer Spannung ab 110kV - und dort für Erdkabel auch nicht 
einmal in jedem Fall zwingend - ein.   

 

cc) Naturschutzrecht: Eingriffsgenehmigung; Befreiungen    

i) Eingriffsgenehmigung 

Freileitungen mit einer Spannung von 110kV oder mehr unterfallen der Planfeststel-
lung; Naturschutzrecht wird damit im Zuge der Konzentrationswirkung abgearbeitet.  

Erdkabel sind planfeststellungsbedürftig, wenn sie unter § 43 Satz 1 Nr. 3 oder 4 
EnWG fallen. Sie sind planfeststellungsfähig, wenn sie unter § 43 Satz 3 EnWG fal-
len. Auch dann wird Naturschutzrecht im Zuge der Verfahren abgearbeitet.  

Alle anderen Elektrizitätsübertragungsleitungen unterfallen nur der Anzeigepflicht der 
26. BImSchV.  

Bei Erdkabeln oder Freileitungen auch der niedrigeren Spannungsebenen handelt es 
sich jedenfalls potentiell - was im Einzelfall zu prüfen wäre - um Eingriffe iSv § 14 
Abs. 1 BNatSchG 2010.452 Nach der 26. BImSchV besteht für diese Eingriffe eine 
Anzeigepflicht - allerdings erst vor der Inbetriebnahme und nicht vor Baubeginn.  

Aus diesem Grund bedarf es einer eigenständigen Eingriffsgenehmigung nach § 17 
Abs. 3 BNatSchG und nicht nur einer Berücksichtigung der sich aus einem Eingriff 
ergebenden Pflichten durch die Anzeigebehörde nach § 17 Abs. 1 BNatSchG:  

Ziel der Eingriffsregelung und der sich an einen Eingriff knüpfenden Pflichten ist es, 
die Beeinträchtigung des Naturhaushalts durch Vermeidung und Minimierung so 
gering wie möglich zu halten, das Vorhaben bzw. die Ausführung des Vorhabens 
also zu optimieren. Verbleibende Beeinträchtigungen sind auszugleichen bzw. zu 
ersetzen.  

Während letzteres - Ausgleich und Ersatz - auch noch im nachhinein hinreichend 
sinnvoll geregelt werden kann, trifft dies auf das Vermeidungs- und Minimierungsge-
bot nicht zu. Darauf gerichtete Maßnahmen müssen zwingend im Vorfeld einer 
Baumaßnahme verfügt werden. Wenn das Vorhaben erst vor seiner Inbetriebnahme 
in den Blick der nach § 17 Abs. 1 BNatSchG zuständigen Immissionsschutzbehörde 
gerät, ist es zu spät, um die Zielsetzung von § 15 Abs. 1 BNatSchG noch zu errei-
chen; die Vorschrift würde bei einem Verzicht auf ein eigenständiges Eingriffsge-
nehmigungsverfahren unterlaufen.  

Zur Vorbereitung der Entscheidung hat der Vorhabensträger die in § 17 Abs. 4 
BNatSchG vorgesehenen Unterlagen beizubringen. Ihr Umfang richtet sich nach 
dem Charakter des Vorhabens. Die Erstellung der Unterlagen und ihre Prüfung stel-
len sich als potentiell zeitaufwendig dar. Welcher Umfang der Unterlagen und welche 
Prüfungstiefe notwendig sind, richtet sich danach, was erforderlich ist, um eine 
sachgerechte, den Belangen des Naturschutzes Rechnung tragende Entscheidung 
zu finden. Wie bei dem Untersuchungsrahmen einer Umwelt- oder FFH-

                                                
452 Das BNatSchG tritt in seiner neuen Fassung im März 2010 in Kraft, weshalb es hier be-

reits zugrunde gelegt werden soll.  
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Verträglichkeitsstudie kann dies nur im Einzelfall und mit Fachwissen, aber nicht 
abstrakt vorgegeben werden; es kann allenfalls Zurückhaltung anempfohlen werden.  

Auf die Eingriffsgenehmigung besteht ein Anspruch, wenn die Voraussetzungen des 
§ 15 BNatSchG erfüllt sind.  

Die Eingriffsregelung gilt nur im Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB und bei 
planfeststellungsersetzenden Bebauungsplänen, nicht im Geltungsbereich von B-
Plänen nach § 30 BauGB oder in im Zusammenhang bebauten, nicht überplanten 
Ortsteilen nach § 34 BauGB.  

 

ii) Befreiungen  

Gegebenenfalls sind Befreiungen von den Vorschriften des BNatSchG oder von 
Schutzgebietserklärungen erforderlich. Dies impliziert zum einen aufwendigere Ver-
fahren und Unterlagen, unter Umständen453 - § 63 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG - auch 
Beteiligungs- und möglicherweise Rechtsbehelfsrechte von Verbänden.  

 

dd) UVPG: UVP-Pflichtigkeit und Verfahrensvorgaben   

Das UVPG ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung: Zum einen werden dort die UVP-
pflichtigen Vorhaben benannt, zum anderen wird das Verfahren festgelegt.  

Eine UVP-Pflicht besteht nach Ziff. 19.1.1 bis 19.1.4  

 immer für Freileitungen mit einer Länge von mehr als 15km und einer Nenn-
spannung von 220kV oder mehr (Ziff. 19.1.1);  

 bei einer Länge von mehr als 15km und einer Nennspannung von 110kV bis zu 
220kV bedarf es einer allgemeinen  Vorprüfung des Einzelfalls nach Maßgabe 
von § 3c Satz 1 UVPG;  

 ebenso bei einer Freileitung mit dieser Spannung und einer Länge von 5 bis 
15km;  

 eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach Maßgabe von § 3c Satz 
2 UVPG bei Freileitungen mit einer Nennspannung von 110kV oder mehr und ei-
ner Länge von weniger als 5km.  

Das Verfahren, das in Deutschland unselbständiger Teil eines Trägerverfahrens ist, 
ist in den §§ 5 bis 9b UVPG geregelt. Es sieht die Vorlage aussagekräftiger Unterla-
gen, die typischerweise Felduntersuchungen voraussetzen, und eine Alternativen-
prüfung vor. Weiter enthält das Gesetz Beteiligungsvorschriften. Andere inländische 
Behörden sowie die inländische Öffentlichkeit und möglicherweise grenzüberschrei-
tende Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligungen sind durchzuführen. Das Verfah-
ren muss gemäß § 9 Abs. 1 UVPG den Anforderungen von § 73 Abs. 3 Satz 1, Abs. 
4 bis 7 VwVfG genügen - es ist also eine Auslegung durchzuführen, die bekannt zu 
machen ist, es muss Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden und es ist ein 
Erörterungstermin durchzuführen.454  

 

                                                
453

 Bei Befreiungen von Ge- oder Verboten bestimmter Schutzgebietserklärungen.  
454 Dies schließt es aus, für UVP-pflichtige Vorhaben eine Plangenehmigung zu erteilen, denn 

deren Charakteristikum ist ja der Verzicht auf diese Verfahrensschritte.  
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ee) Raumordnungsrecht  

Energieversorgungstrassen sollen gemäß § 8 Abs. 5 Nr. 3 lit. b) ROG in einem 
Raumordnungsplan oder -programm festgelegt werden; sie sind also Gegenstand 
der entsprechenden Verfahren, inklusive einer Strategischen Umweltprüfung.  

Darüber hinaus soll für Freileitungen mit einer Nennspannung von 110kV oder mehr 
nach § 1 Nr. 14 RoV ein Raumordnungsverfahren durchgeführt werden. Eine be-
stimmte Länge der Freileitung wird nicht genannt, doch muss sie - § 1 Satz 1 RoV - 
raumbedeutsam und von überörtlicher Bedeutung sein. Das Raumordnungsverfah-
ren ist in § 15 Abs. 2, 3 ROG näher geregelt. Nach § 16 UVPG455 ist das Raumord-
nungsverfahren bei Vorhaben durchzuführen, die nach Anlage 1 zum UVPG zwin-
gend UVP-pflichtig sind. Der Vorhabensträger hat die für die Raumverträglichkeits-
prüfung erforderlichen Unterlagen, die auch Alternativen enthalten müssen, vorzule-
gen. Es sind andere öffentliche Stellen zu beteiligen456 und die Öffentlichkeit 
"kann"457 beteiligt werden. Das Raumordnungsverfahren ist nach Vorliegen der voll-
ständigen Unterlagen innerhalb einer Frist von sechs Monaten abzuschließen.  

In der Praxis zieht sich dies erfahrungsgemäß deutlich länger. Gleichzeitig werden 
aber vielfach die Raumordnungsverfahren schon parallel zum Gestattungsverfahren 
geführt und die Unterlagen und Gutachten "doppelt" verwendet; der Zeitversatz wird 
dadurch - allerdings verbunden mit dem Risiko der Raumunverträglichkeit - mini-
miert.  

Vom Raumordnungsverfahren kann gemäß § 15 Abs. 1 S. 4 ROG abgesehen wer-
den, wenn sichergestellt ist, dass die Raumverträglichkeit des Vorhabens anderwei-
tig geprüft wird. Dies ist ggf. durch Landesrecht näher zu regeln.   

 

ff) NiederspannungsanschlussV: Duldungspflicht von Grundstückseigentü-
mern   

Hauptregelungsgegenstand der NiederspannungsanschlussV (NAV) sind die Bedin-
gungen, zu denen Netzbetreiber nach § 18 Abs. 1 EnWG jedermann an ihr Nieder-
spannungsnetz anzuschließen haben.458  

Sie ist aber auch für den Netzausbau auf Mittel- und Niedrigspannungsebene rele-
vant. Denn nach ihrem § 12 Abs. 1 sind Anschlussnehmer, die Grundstückseigen-
tümer sind, für Zwecke der örtlichen Versorgung über das Mittel- und Niederspan-
nungsnetz verpflichtet, das Anbringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fort-
leitung, das Anbringen von Leitungsträgern und sonstige Einrichtungen sowie erfor-
derliche Schutzmaßnahmen auf ihren oder über ihre Grundstücke unentgeltlich zu-
zulassen.  

Die vorgesehenen Einschränkungen sind von geringer praktischer Relevanz: Die 
Duldungspflicht entfällt, wenn ein Grundstück selbst nicht an das Elektrizitätsversor-
gungsnetz angeschlossen ist, wenn das Grundstück auch nicht in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit einem an das Netz angeschlossenen Grundstück genutzt wird 

                                                
455 In der ab dem 1. März 2010 geltenden Fassung, eingeführt durch Art. 1 des Rechtsberei-

nigungsgesetzes im Umweltbereich vom 11. August 2009, BGBl. I, 2009, S. 2723.  
456 Nach Maßgabe von § 16 ROG kann hierauf ggf. verzichtet werden (vereinfachtes Raum-

ordnungsverfahren).  
457 Häufig wird ein Verzicht auf Öffentlichkeitsbeteiligungen als verfahrensbeschleunigend 

genannt. Dies trifft in dieser Allgemeinheit aber ganz gewiss nicht zu. Vielmehr zeigt die 
Erfahrung, dass durch die Stellungnahmemöglichkeit und den direkten Kontakt bei den 
Erörterungsterminen, möglicherweise auch durch eine Mediation u.ä., sehr häufig eine 
Befriedung und Optimierung erreicht wird, die Folgestreitigkeiten verhindert.   

458 Ausführlich Arbeitspaket 5b.   
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oder wenn die Möglichkeit des Netzanschlusses auch sonst nicht wirtschaftlich vor-
teilhaft ist. Dies kommt z.B. in Betracht, wenn Photovoltaikanlagen "auf der grünen 
Wiese" errichtet werden und für den Netzanschluss gegebenenfalls einige Grundstü-
cke zu queren sind, auf die diese Ausnahme zutrifft. Doch stehen die meisten Flä-
chen jedenfalls durch eine landwirtschaftliche Nutzung in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit anderen Flächen, die einen Netzanschluss aufweisen.  

Zusätzlich gilt eine allgemeine, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geschuldete 
Zumutbarkeits- und Erforderlichkeitsgrenze.  

Durch diese Duldungspflicht von Grundstückseigentümern wird der Netzausbau auf 
den genannten Spannungsebenen erheblich erleichtert, da andernfalls die Möglich-
keit der Blockade einer Trasse bestünde. Dies brächte verzögernde und auch ver-
teuernde Umplanungen und Umwege mit sich oder sogar Enteignungsverfahren 
nach Maßgabe von § 45 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 EnWG.    

 

e) Fazit: Kein Anpassungsbedarf des Genehmigungsregimes betreffend Ver-
fahrensvorschriften   

Im EnWG und im EnLAG wurden die verfahrensbezogenen Beschleunigungsmög-
lichkeiten im Laufe der letzten ca. drei Jahre ausgeschöpft. Weitere erfolgsverspre-
chende und zulässige Optionen sind auf dieser Handlungsebene nicht zu erkennen. 
Die Vorgaben der EE-RL sind damit - in Hinblick auf Verfahrensstraffungen - erfüllt.  

Weitere signifikante Beschleunigungen dürften nur noch bei Verwendung von Erd-
kabeln zu erwarten sein. Eine Pflicht zu ihrer Verwendung ergibt sich aber erst, 
wenn sich zeigt, dass die neuen Beschleunigungsmechanismen, die erst Ende 2006 
bzw. Mitte 2009 etabliert wurden, nicht ausreichen.  

Als weitere Optimierungsmöglichkeit, zu der aus der EE-RL aber keine Pflicht be-
steht, ist der Aufbau eines HGÜ-gestützten Overlay-Netzes. Im Zuge grundlegender 
Überlegungen zur Weiterentwicklung der Systemerweiterung könnten solche Tras-
sen in den Bedarfsplan nach EnLAG aufgenommen werden. Sie würden möglicher-
weise andere im derzeitigen Bedarfsplan aufgeführte Vorhaben überflüssig machen.  

Das EEG ergänzt den Beschleunigungsanspruch und die Beschleunigungsinstru-
mente um Elemente, die speziell für die Integration von Anlagen zur Erzeugung von 
Elektrizität aus erneuerbaren Energien greifen. So besteht ein individueller, durch-
setzbarer Anspruch auf unverzüglichen Netzausbau, im Falle von Pflichtverletzun-
gen besteht ein Schadensersatzanspruch.  

Das übrige einschlägige Verfahrens- und Genehmigungsrecht - insbesondere 
UVPG, Naturschutzrecht, Raumordnungsrecht - dient der Umsetzung anderer ge-
meinschaftsrechtlicher Vorgaben; weitere signifikante Spielräume sind nicht erkenn-
bar.  

 

2. Gasnetz  

Die Relevanz des Gasnetzes ist für die Nutzung erneuerbarer Energie zur Zeit noch 
sehr gering. Biogas wird fast ausschließlich verstromt oder in Zusammenhang mit 
KWK genutzt; eine Aufbereitung und Einspeisung in das Erdgasnetz findet - in 
Deutschland - nur in wenigen Pilotprojekten statt. Es ist zwar politisch gewollt, dass 
die Einspeisung von Biogas in den nächsten Jahren zunimmt, doch ist im Moment 
nicht absehbar, dass ein zusätzlicher Gasnetzausbau notwendig wird.  

Wenn und soweit dies der Fall ist, richtet sich die Netzausbaupflicht nach den §§ 11, 
12 EnWG. Beschleunigungsmechanismen sind von der EE-RL nicht verlangt.  
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3. Fern- und Nahwärmenetz  

Für den Fall, dass im Rahmen der Erstellung der nationalen Aktionspläne ein Aus-
baubedarf des Wärmenetzes festgestellt wird, sind die Mitgliedstaaten nach Art. 16 
Abs. 11 EE-RL verpflichtet, Schritte zur Entwicklung einer solchen Infrastruktur zu 
ergreifen. Zu prüfen ist also, welche nationalen Vorschriften vorhanden sind, auf de-
ren Grundlage die Entwicklung einer Fernwärmeinfrastruktur für große Biomasse-, 
Solar- und Geothermikanlagen erfolgen könnte. Nicht verlangt sind Schritte, die die 
Versorgung durch kleinere Anlagen im näheren Umkreis ermöglichen.  

 

a) Straßen- und Wegerrecht 

Die Verlegung von Leitungen richtet sich, solange sie nicht auf privatem Grund er-
folgt, nach Straßen- und Wegerecht. Je nachdem, ob es sich um die Verlegung von 
Leitungen im Bereich von Bundesautobahnen oder Bundesfernstraßen handelt, 
kommt das Bundesfernstraßengesetz459 zur Anwendung oder die straßen- und we-
gerechtlichen Vorschriften der Länder.460 

Dabei stellt die Verlegung von Leitungen eine Sondernutzung dar, die einer Erlaub-
nis durch die zuständigen Straßenbau- bzw. Wegeaufsichtsbehörden bedarf.  

                                                
459 Bundesfernstraßengesetz vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206) zuletzt geändert durch 

Artikel 6 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585). 
460 vgl. Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG) vom 11. Mai 1992 (GBl. S. 330, S. 683) 

zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 25. April 2007 (GBl. S. 252); Baye-
risches Straßen und Wegegesetz (BayStrWG) vom 5. Oktober 1981 (BayRS 91-1-I) zu-
letzt geändert durch § 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 958); Berliner 
Straßengesetz (BerlStrG) vom 13. Juli 1999 (GVBl. S. 380) zuletzt geändert durch § 8 
des Gesetzes vom 7. Juni 2007 (GVBl. S. 222); Brandenburgisches Straßengesetz 
(BbgStrG) vom 31. März 2005 (GVBl. I S. 218); Bremisches Landesstraßengesetz 
(BremLStrG) vom 20. Dezember 1976 (Brem.GBl. S. 341), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 28. Februar 2006 (Brem.GBl. S. 107, 374); Hamburgisches 
Wegegesetz (HWG) vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007 (HmbGVBl. 2008 S. 8); Hessisches 
Straßengesetz (HStrG) vom 8. Juni 1003 (GVBl. I S. 166), zuletzt geändert durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 851); Straßen- und Wegegesetz 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG – MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-
V S. 42; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 90-1), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539); Straßen- und Wegegesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 
141, 216, 355, 2007 S. 327), zuletzt geändert durch Artikel 182 des Gesetzes vom 5. 
April 2005 (GV. NRW. S. 306); Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) vom 24. Sep-
tember 1980 (Nds. GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
25. November 2007 (Nds. GVBl. S. 661); Landesstraßengesetz (LStrG) Rheinland-Pfalz 
vom 1. August 1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch § 62 des Gesetzes vom 28. 
September 2005 (GVBl. S. 387); Saarländisches Straßengesetz (StrG) vom 15. Oktober 
1977 (Amtsbl. S. 969), zuletzt geändert durch Artikel 6 Abs. 8 des Gesetzes vom 21. 
November 1007 (Amtsbl. S. 2393); Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches Straßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt 
geändert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138); 
Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 6. Juli 1993 (GVBl. LSA S. 
334), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2004 (GVBl. 
LSA S. 856); Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) vom 
25. November 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631, 2004 S. 140), zuletzt geändert durch Arti-
kel 85 der Landesverordnung vom 12. Oktober 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 487); Thürin-
ger Straßengesetz (ThürStrG) vom 7. Mai 1993 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch 
Artikel 18 des Gesetzes vom 10. März 2005 (GVBl. S. 58) 



 262  

Die Einräumung von Sondernutzungsrechten erfolgt überwiegend durch Abschluss 
von Rahmenverträgen mit den großen Versorgungsunternehmen.   

 

b) UVPG 

Für die Genehmigung der Verlegung von Fernwärmeleitungen, insbesondere in Zu-
sammenhang mit großen Biomasseanlagen, dürfte für die Errichtung von Fernwär-
meleitungen das UVPG zur Anwendung kommen.  

Hieraus ergibt sich gemäß § 20 UVPG unter Umständen auch eine Planfeststel-
lungs- oder Plangenehmigungsbedürftigkeit. Zwar kann zum gegenwärtigen Zeit-
punkt nicht der genaue Umfang des ggf. notwendig werdenden Fernwärmenetzaus-
baus vorausgesehen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass – sollte im Sin-
ne von Art. 16 Abs. 11 EE-RL der Bau von einer Fernwärmenetzinfrastruktur von 
großen Biomasseanlagen erforderlich sein - es sich um Anlagen im Sinne von Nr. 1 
der Anlage 1 zum UVPG461 handelt. 

Auf Solar- und Tiefengeothermieanlagen hingegen - diese sind quasi emissionsfrei 
und es werden für die Erzeugung von Wärme keine Brennstoffe in einer Verbren-
nungseinrichtung eingesetzt - dürften diese Vorschriften nicht anwendbar sein, da es 
sich dabei nicht um emissionsintensive Großfeuerungs- und Gasturbinenanlagen 
handelt. 

Nach Nr. 19.7.1 der Anlage zum UVPG ist bei der Errichtung und dem Betrieb einer 
Rohrleitungsanlage zum Befördern von Dampf oder Warmwasser aus einer Anlage 
nach den Nummern 1 bis 10, die den Bereich des Werksgeländes überschreitet 
(Dampf- oder Warmwasserpipeline), mit einer Länge von 5 km oder mehr außerhalb 
des Werksgeländes eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c Satz 1 
UVPG durchzuführen. Bei einer dearartigen Rohrleitungsanlage mit einer Länge von 
weniger als 5km im Außenbereich ist nach Nr. 19.7.2 der Anlage zum UVPG eine 
standortbezogene Vorprüfung nach § 3c Satz  2 UVPG durchzuführen.  

Es bedarf danach zumindest einer Überprüfung, ob eine UVP stattzufinden hat und 
für den Fall, dass diese notwendig ist, eines Planfeststellungsverfahrens. Je nach 
den Umständen des Einzelfalls dürfte sich dies tendentiell verlängernd auf die Ge-
stattungsverfahren auswirken.  

 

c) BauGB 

Eine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren wird allerdings dadurch erzielt, 
dass im Rahmen der Bauleitplanung, insbesondere im Bebauungsplan, die Führung 
von Fernwärmeleitungen festgesetzt werden kann. 

In engem Zusammenhang mit der Festsetzungsmöglichkeit nach § 9 Abs. 1 Nr. 12, 
wonach z.B. Blockheizkraftwerke vorgesehen werden können, wenn sie der öffentli-
chen Versorgung dienen, kann die Führung von oberirdischen oder unterirdischen 
Versorgungsanlagen und -leitungen im Bebauungsplan aus städtebaulichen Grün-
den festgesetzt werden.462  

Einer Festsetzung für Leitungen eines Wärmenetzes dürfte auch nicht die Voraus-
setzung der "städtebaulichen Gründe" entgegenstehen, denn mit dem nunmehr gel-

                                                
461 Nr. 1.1 der Anlage zum UVPG: Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von 

Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch Einsatz von 
Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, 
Gasturbine, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), einschließlich des 
jeweils zugehörigen Dampfkessels, mit einer Feuerungswärme von... 

462 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 9 Rn. 52.  
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tenden "übergeordneten, allgemeinen Leitbegriff"463 einer nachhaltigen städtebauli-
chen Entwicklung sind ökologische Belange, spezifiziert durch die Einführung von § 
1 Abs. 6 Nr. 7 f) BauGB,464 bei der Festsetzung stets zu berücksichtigen. 

Zu beachten bleibt, dass trotz Festsetzung im Bebauungsplan mit dem Eigentümer 
entsprechende vertragliche Vereinbarungen getroffen und ggf. eine dingliche Siche-
rung nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB festgesetzt werden müssen, für den Fall, dass 
solche Leitungen über private, d.h. nicht gemeindeeigene oder versorgungsträgerei-
gene Grundstücke geführt werden sollen.465  

"Rückwirkungen" auf den Ausbau des Fernwärmenetzes können sich durch Festset-
zungen in Bebauungsplänen in Hinblick auf die dort zulässigen Gebäude ergeben, 
etwa bei Festsetzungen, mit denen der Einsatz fossiler Brennstoffe verbo-
ten/beschränkt wird. Die diesbezüglichen Möglichkeiten werden im Arbeitspaket 3 
bearbeitet.   

 

d) Bauordnungsrecht 

Die Bauordnungen der Länder schließen die Anwendung des Bauordnungsrechts für 
Leitungen, die der öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme etc. 
dienen, aus. Ebenso werden Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen die-
nen, aus dem Geltungsbereich ausgeschlossen, so dass für Wärmenetze Bauord-
nungsrecht nicht zur Anwendung kommt.  

 

e) EEWärmeG  

Im EEWärmeG wird an mehreren Stellen vom Bestehen eines Wärmenetzes ausge-
gangen; konkrete Voraussetzungen für den Ausbau eines Wärmenetzes wurden in 
diesem Zusammenhang jedoch nicht normiert. 

So gilt z.B. die Nutzungspflicht aus § 3 EEWärmeG durch die Ersatzmaßnahme 
nach § 7 Nr. 3 EEWärmeG als erfüllt, wenn der Wärmeenergiebedarf unmittelbar 
aus einem Netz der Nah- oder Fernwärmeversorgung gedeckt wird. In der Anlage zu 
den §§ 5, 7, 10 und 15 werden unter VII. Wärmenetze auch die näheren Vorausset-
zungen spezifiziert. 

Im Hinblick auf einen Netzausbau ist lediglich in § 6 Satz 2 EEWärmeG die Dul-
dungspflicht für Nachbarn im Hinblick auf die Führung von Leitungen über ihre 
Grundstücke vorgesehen, für den Fall, dass die Nutzungspflicht durch eine Anlage, 
die gleichzeitig mehrere Gebäude versorgt, erfüllt werden soll und aus diesem Grund 
Leitungen über Nachbargrundstücke gelegt werden müssen.466 Damit wird bei der 
Versorgung mehrerer Gebäude durch eine Anlage die Schaffung, d.h. der Bau eines 
– wenn auch kleinen - (Nah-)Wärmenetzes quasi vorausgesetzt, ohne dass auf das 
Verfahren näher eingegangen wird. Dies ist jedoch für die Vorgaben zum Netzaus-

                                                
463 BT-Drs. 7/5059, S. 2 zur Terminologie – Planungsziele, Planungsleitsätze, Planungsleitli-

nien, Richtpunkte.  
464 Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen die Belange 

des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, ins-
besondere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie.  

465 Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, 11. Aufl. 2009, § 9 Rn. 53.  
466 Betreiben Verpflichtete zu diesem Zweck eine oder mehrere Anlagen zur Erzeugung von 

Wärme aus Erneuerbaren Energien, so können sie von den Nachbarn verlangen, dass 
diese zum Betrieb der Anlagen in dem notwendigen und zumutbaren Umfang die Be-
nutzung ihrer Grundstücke, insbesondere das Betreten, und gegen angemessene Ent-
schädigung die Führung von Leitungen über ihre Grundstücke dulden. 
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bau in der EE-RL irrelevant, da es sich dabei nicht um den Aufbau einer Fernwär-
meinfrastruktur für große Anlagen handelt. 

Abgesehen davon, dass hinreichend konkrete Vorschriften für den Ausbau fehlen, 
dürften sich die Vorgaben aus dem EEWärmeG allein auf Netzausbauten in Zu-
sammenhang mit der Erfüllung der Nutzungspflicht erstrecken. Dies hätte zur Folge, 
das beabsichtigte Ausbaumaßnahmen, die nicht damit oder der Vornahme einer 
Ersatzmaßnahme in Zusammenhang stehen, nicht in den Geltungsbereich des EE-
WärmeG fallen. Da sich die Nutzungspflicht gemäß § 3 Abs. 1 EEWärme lediglich 
auf Neubauten bezieht, betreffen die Regelungen nur einen sehr eingeschränkten 
Kreis.  

 

f) KWKG 

Im Gegensatz zum EEWärmeG sind im KWKG die Zulassungsvoraussetzungen so-
wohl für den Neubau467 als auch den Ausbau468 eines Wärmenetzes in § 6a469 gere-
gelt.  

Darin wurde darüber hinaus auch in § 3 Abs. 13 KWKG der Begriff der Wärmenet-
ze470 definiert, wobei dieser im Gegensatz zu Fernwärme auch Netze einschließt, die 
nicht von einer zentralen Erzeugerquelle aus eine Vielzahl von Abnehmern bedient. 
Mit dieser Definition werden daher unter anderem die Mindestanforderungen an die 
Begrifflichkeit „Netz― festgeschrieben. 

Die Zulassung des Neu- oder Ausbaus von Wärmenetzen richtet sich nach § 6a Abs. 
1 Nr. 3 iVm § 5a Abs. 1 Nr. 1 und 2, §7a Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie § 7a Abs. 3 
KWKG. 

Darüber hinaus hat der Wärmenetzbetreiber nach § 5a KWKG für den Neu- oder 
Ausbau von Wärmenetzen gegenüber dem Netzbetreiber unter den dort benannten 
Voraussetzungen einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags. 

Zunächst ist festzuhalten, dass ein Anspruch auf Zulassung zum Neu- und Ausbau 
sowie auf Zuschlagszahlungen nach diesen Vorschriften ausschließlich für Wärme 
aus KWK-Anlagen gilt und nicht auf Anlagen, die ausschließlich Wärme produzieren, 
übertragbar ist. 

Es bleibt aber zu klären, ob große Biomasse-, Solar- und Geothermikanlagen, die in 
Form von KWK-Anlagen betrieben werden, vom Anwendungsbereich des § 2 KWKG 
umfasst sind und damit die Regelungen zum Neu- und Ausbau von Wärmenetzen 
zumindest für diese Anlagen angewendet werden können. 

Der Anwendungsbereich wird in § 2 KWKG wie folgt festgelegt: 

                                                
467 Nach § 5a Abs. 2 KWKG ist der Neubau die erstmalige Errichtung eines Wärmenetzes 

einschließlich aller Komponenten, die zur Übertragung von Wärme vom Standort der 
einspeisenden KWK-Anlage bis zum Verbraucherabgang erforderlich sind, in einem 
Gebiet, in dem zuvor keine Versorgung mit Wärme durch Wärmenetze erfolgte. 

468 Nach § 5a Abs. 3 ist der Ausbau die Erweiterung eines bestehenden Wärmenetzes zum 
Anschluss bisher nicht durch Wärmenetze versorgter Abnehmender durch die Errich-
tung neuer Wärmenetzbestandteile mit allen Komponenten, die zur Übertragung von 
Wärme vom bestehenden Wärmenetz bis zum Verbraucherabgang erforderlich sind. 

469 Die Zulassung ist dem Wärmenetzbetreiber zu erteilen, wenn der Neu- oder Ausbau des 
Wärmenetzes die Voraussetzungen nach § 5a Abs. 1 Nr. 1 bis 3 erfüllt. 

470 Wärmenetze im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen zur leistungsgebundenen Ver-
sorgung mit Wärme, die eine horizontale Ausdehnung über die Grundstücksgrenze des 
Standorts der einspeisenden KWK-Anlage hinaus haben und an die als öffentliches 
Netz eine bestimmte Anzahl von Abnehmenden angeschlossen werden kann. An das 
Wärmenetz muss mindestens ein Abnehmender angeschlossen sein, der nicht gleich-
zeitig Eigentümer oder Betreiber der in das Wärmenetz einspeisenden KWK-Anlage ist. 
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Dieses Gesetz regelt die Abnahme und die Vergütung von Kraft-Wärme-
Kopplungsstrom (KWK-Strom) aus Kraftwerken mit KWK-Anlagen auf Basis von 
Steinkohle, Braunkohle, Abfall, Abwärme, Biomasse, gasförmigen oder flüssigen 
Brennstoffen sowie Zuschläge für den Neubau und den Ausbau von Wärmenetzen, 
sofern KWK-Anlagen und die Wärmenetze im Geltungsbereich dieses Gesetzes ge-
legen sind. KWK-Strom, der nach Erneuerbaren-Energien-Gesetz vergütet wird, fällt 
nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes. 

Die Förderung einer KWK-Anlage hängt unter anderem von der Art des eingesetzten 
Brennstoffes sowie vom Anlagetyp ab. Aufgrund der abschließenden Aufzählung des 
§ 2 Satz 1 KWKG würden daher lediglich die Brennstoffe Steinkohle, Braunkohle, 
Abfall, Biomasse sowie gasförmige und flüssige Brennstoffe in den Anwendungsbe-
reich fallen; für den Einsatz anderer Brennstoffe wäre der Anwendungsbereich des 
KWKG damit ausgeschlossen. 

Da Solarthermie und Geothermie nicht den Einsatz von Brennstoffen beinhaltet, 
stellt sich die Frage, ob sie überhaupt unter das KWKG fallen können. Zwar besteht 
in Zusammenhang mit Tiefengeothermie die Möglichkeit eines KWK-Betriebs, aller-
dings gibt es in Deutschland nur sehr wenige Anlagen dieser Art. Auch könnte mit 
Solarwärme Strom erzeugt werden; dies hat jedoch nur in Ländern mit hohem Direk-
teinstrahlungsanteil eine Relevanz. Solarthermie und die vorhandene Geothermie 
(wie Wärmepumpe) erzeugen lediglich Wärme ohne Strom, so dass diese Art der 
Anlagen sowie die dazugehörige Infrastruktur zu vernachlässigen sind.  

Abgesehen davon, ob für die Einordnung von Stoffen als Biomasse auf die Definition 
in der BiomasseV abzustellen ist, stellt sich zusätzlich die Frage, ob durch § 2 Satz 2 
KWKG KWK-Strom, der nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz vergütet wird und 
damit nicht in den Anwendungsbereich des KWKG fällt, dazu führt, dass die bei die-
sem Prozess erzeugte Wärme ebenfalls iSd Gesetzes unberücksichtigt bleibt und 
deshalb auch die Vorschriften über den Neu- und Ausbau eines Wärmenetzes keine 
Anwendung finden können. 

Zwar dürfte nach dem Wortlaut des Gesetzes die Förderung von Wärmenetzen, die 
durch KWK-Anlagen versorgt werden, deren Strom nach dem EEG gefördert wird, 
herausfallen, allerdings dürfte dies dem gesetzgeberischen Zweck zuwiderlaufen, 
denn dieser besteht weniger in der Privilegierung eines bestimmten Energieträgers 
als vielmehr der Erhöhung des Energienutzungsgrades. Zudem wird als Zweck des 
Gesetzes in § 1 KWKG ausdrücklich die Förderung des Neu- und Ausbaus von 
Wärmenetzen benannt.  

 

g) Fazit   

Die vorhandenen Instrumentarien würden – sollte ein Ausbau nach der Bewertung in 
den nationalen Aktionsplänen erforderlich sein - für einen Ausbau der Fernwärmeinf-
rastruktur ausreichen. 

Neben den Vorschriften des Straßen- und Wegerechts könnte unter Umständen das 
KWKG für den Neu- und Ausbau für solche Fernwärmenetze herangezogen werden, 
in die Wärme aus mit Biomasse betriebenen KWK-Anlagen eingespeist wird. Vorbe-
reitet wird ein solcher Ausbau durch die Festsetzungsmöglichkeiten des Baupla-
nungsrechts.  

Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass – da es sich um Wärmenetze für große 
Anlagen handelt – jedenfalls bei Biomasseanlagen ggf. UVPs durchzuführen sind.  
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III. Zusammenfassung    

Die Übereinstimmung zwischen Vorgaben des Gemeinschaftsrechts und dem be-
reits vorhandenen nationalen Recht ist hoch und der Anpassungsbedarf ist entspre-
chend gering:   

 

1. Pflicht zum Netzausbau  

Die Pflicht zum Netzausbau, die aus den Binnenmarktrichtlinien resultiert, wurde 
bereits mit den §§ 11 und 12 EnWG umgesetzt.  

Dabei geht das EnWG in seiner Fassung, die es durch das Gesetz zur Beschleuni-
gung des Ausbaus der Höchstspannungsnetze gewonnen hat, über die vage gehal-
tenen Formulierungen des Gemeinschaftsrechts hinaus. So wird die Ausbaupflicht 
konkretisiert um die Pflicht zu Optimierung und Verstärkung.471 Außerdem wird die 
Pflicht zur Netzausbauplanung verdichtet, was die Überprüfung der Ausbaupflichter-
füllung erleichtert und die Durchsetzbarkeit erhöht.  

Insgesamt sind die vorgesehenen Pflichten damit stärker als (derzeit) auf Gemein-
schaftsebene; es handelt sich auch um Beschleunigungselemente.  

Hinzu treten die neuen Vorschriften des EnLAG, mittels derer unter anderem eine 
Konkretisierung des vordringlichen Bedarfs möglich ist, mit dessen Deckung daher 
auch umgehend zu beginnen ist.  

Für den Bereich des Netzausbaus zugunsten der Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien ist die Pflicht noch weitergehend, da sie "unverzüglich" zu erfüllen ist. Ein 
strengerer Maßstab ist kaum denkbar.472  

Insgesamt ist die Netzausbaupflicht daher schon jetzt stärker ausgebaut als im Ge-
meinschaftsrecht verlangt: Es fehlt nicht an Pflichten, sondern an der Pflichterfüllung. 
Über die §§ 30, 31 EnWG ließe sich diese allerdings durchsetzen.   

 

2. Verfahrensbezogene Handlungsvorgaben zum "Wie" des Netzausbaus  

Auch auf der Ebene der verfahrensbezogenen Handlungsvorgaben sind im nationa-
len Recht in den vergangenen drei Jahren bereits zahlreiche verschiedenartige 
Maßnahmen ergriffen worden. Verfahrensseitig besteht damit kein Anpassungsbe-
darf mehr, die Beschleunigungspotentiale sind ausgeschöpft.  

Woran es fehlt, sind sich aus dem Verfahrensrecht ergebende Pflichten der Vorha-
bensträger zu schnellem Handeln, etwa Fristen zur Beibringung von Unterlagen. 
Denn ähnlich wie die Erfüllung der Netzausbaupflicht überhaupt liegt es in der Hand 
der Vorhabensträger, das Verfahren zügig und mit Einsatz statt schleppend zu be-
treiben. Allerdings gibt es im Verfahrensrecht keine zielführenden Sanktionsmöglich-
keiten - die Ablehnung eines Antrags wegen Fristversäumnisses oder nicht einge-
reichter Unterlagen hilft offensichtlich nicht.  

  

                                                
471 Dies dürfte schon immer als Minus in der Ausbaupflicht enthalten gewesen sein, doch war 

die Klarstellung anscheinend notwendig und ist daher hilfreich.  
472 Die Komplikationen, die das in § 17 Abs. 2a EnWG enthaltene Gebot der Rechtzeitigkeit 

der Netzanbindung mit sich bringt, zeigen, dass zunächst anerkannte Prognosemetho-
den entwickelt werden müssten, ehe man dies zu einem neuen allgemeinen Maßstab 
erheben sollte.   
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3. Sanktionsmöglichkeiten bei unzulänglicher Pflichterfüllung  

Allerdings enthält das nationale Recht im EEG Sanktionsmöglichkeiten bei schuld-
haft unzureichender Erfüllung der Pflicht zum unverzüglichen Netzausbau, indem 
den Erzeugungsanlagenbetreibern Schadensersatzansprüche und Entschädigungs-
ansprüche bei Einspeisemanagement eingeräumt werden.  

Darüber hinaus - und wegen der weniger komplizierten Kausalitätsketten wohl auch 
erfolgsversprechender - stehen Missbrauchsverfahren nach den §§ 30, 31 EnWG 
zur Verfügung. Ihre Zulässigkeit muss im Einzelfall geprüft werden; in Betracht 
kommen allerdings auch Aufsichtsmaßnahmen nach § 65 EnWG.   

Dies kompensiert die fehlenden Sanktionsmöglichkeiten auf der Verfahrensebene.   

 

4. Gegebenenfalls: Weitergehende materiellrechtliche Anpassungen  

Weitergehende materiellrechtliche Anpassungen des nationalen Rechts sind - erst - 
dann geboten, wenn sich erweist, dass die gerade erst eingeführten verfahrensbe-
zogenen Vorschriften nicht zu einer spürbaren Beschleunigung führen.  

Dabei zeichnet sich dies in Hinblick auf die bereits vor knapp drei Jahren mit dem 
IPBG eingeführten Punkte möglicherweise bereits ab; mit dem EnLAG müssen noch 
Erfahrungen abgewartet werden.  

Bislang nicht ausgereizt ist die Option, weniger kontroverse Übertragungstechnolo-
gien - also Erdkabel - einzusetzen. Eine Pflicht, diese in bestimmten (und dem 
Gleichheitssatz genügenden) Fällen zu verwenden, würde bestehende Unsicherhei-
ten betreffend die Umlagefähigkeit der Mehrkosten beseitigen.473  

In diesem Bereich dürfte das höchste Beschleunigungspotential liegen. Wenn sich 
im Laufe der nächsten zwei bis drei Jahre zeigen sollte, dass die zahlreichen, in der 
jüngeren Vergangenheit eingeführten Beschleunigungsinstrumente nicht ausreichen, 
um den als dringend notwendig erkannten Ausbau zu beschleunigen, besteht aus 
der EE-RL die Pflicht, dieses Potential zu nutzen. Die Möglichkeiten der Verfahrens-
beschleunigung sind ausgeschöpft.   

 

IV. Optimierungsmöglichkeiten  

Es besteht in Hinblick auf den Netzausbau kein Umsetzungsbedarf aus der EE-RL, 
doch hat sich das folgende Optimierungspotential ergeben:  

 Eine Pflicht des Einsatzes von Erdkabeln, soweit bislang erst eine Wahlmöglich-
keit besteht. Die gesetzlich eingeräumten Möglichkeiten sind für die Umsetzung 
der EE-RL ausreichend, denn sie entziehen die Mehrkosten von Erdkabeln der 
Abwägung, mit der Folge, dass ihre Verwendung insoweit unproblematisch wird 
und dadurch eine Beschleunigung des Netzausbaus erfolgt; außerdem wird ihre 
Verwendung dadurch forciert, weil - soweit die Mehrkosten bereits seitens des 
Normgebers als umlagefähig eingeordnet werden - Alternativenprüfungen ver-
langt werden. Tatsächlich scheint dies jedoch nicht ausreichend zu sein, um die 
Netzbetreiber zur Verwendung von Erdkabeln zu bewegen. Eine grundlegende 
Änderung der bereits in Kraft gesetzten Entscheidungen des Gesetzgebers wäre 
hiermit nicht verbunden.  

 Die Errichtung eines HGÜ-Overlay-Netzes für bestimmte Strecken. Dies hätte 
den Vorteil, dass verschiedene Vorhaben, die im Bedarfsplan zum EnLAG aufge-

                                                
473 S. zu diesen behaupteten Unsicherheiten unten Arbeitspaket 5c K. II. 3. b).  
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führt sind, überflüssig würden, was in verschiedener Hinsicht zur Ressourcen-
schonung beitrüge.   

 Bei der Berechnung der Mehrkosten von Erdkabeln sowohl auf der 110kV, als 
auch auf höheren Spannungsebenen, ist eine Gesamtsystembetrachtung sinn-
voller als eine Betrachtung der Investitions- und Betriebskosten des isolierten 
Vorhabens. Eine Gesamtsystembetrachtung ermöglicht einen Blick auf einge-
sparte Kosten an anderer Stelle und stellt daher eine tragfähigere Entschei-
dungsgrundlage dar.  

 § 17 Abs. 2a EnWG zielt auf die Anbindung einzelner Offshore Windparks. Es 
sollte die Möglichkeit gestärkt werden, auch vorbereitend Sammelanbindungen 
zu verwirklichen. Zur Zeit - nach dem Positionspapier der Bundesnetzagentur zur 
Anwendung von § 17 Abs. 2a EnWG von Oktober 2009 - bedarf es für eine 
Sammelanbindung eines annähernd gleichen Entwicklungsstands mehrerer 
OWP-Projekte.  

Möglicherweise eher kontraproduktiv wäre die folgende, als Beschleunigungsinstru-
mente gelegentlich angesprochenen Maßnahme:  

Es könnte eine erstinstanzliche Zuständigkeit des BVerwG für alle Energieübertra-
gungsleitungen (bestimmter Spannungsebenen) eingeführt werden. Dabei ist die 
Zulässigkeit eines solchen Vorgehens zweifelhaft und müsste umfassend untersucht 
werden; es bedarf für eine Beschränkung des Rechtswegs auf eine Instanz beson-
derer Rechtfertigungsgründe. Zu bedenken ist auch, dass eine Belastung des 
BVerwG mit Fällen, in denen es als Tatsacheninstanz fungiert, nicht zwingend zu 
schnellen Entscheidungen führt.  

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass Doppelprüfungen im existierenden Ver-
fahrensrecht nicht vorgesehen bzw. nach dem Verfahrensrecht bereits weitgehend 
vermieden werden können und in der Regel von den zuständigen Behörden auch 
vermieden werden. Auf den befriedenden Effekt von Erörterungsterminen - anstelle 
rein schriftlicher Öffentlichkeitsbeteiligung - wurde ebenfalls schon hingewiesen; es 
wird nachdrücklich von nur vordergründig beschleunigenden Verfahrensstraffungen 
abgeraten.  

Für den Fall eines unzureichenden Beschleunigungseffekts der bereits existierenden 
Instrumente verdichtet dieses Optimierungspotential sich zu Umsetzungsbedarf.  
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J. Arbeitspaket 5b: Netzanschluss und Netzzugang  

Art. 16 der EE-RL enthält wesentlich detailliertere Vorschriften zu Netzzugang und 
Netzmanagement als die Vorläuferrichtlinie RL 2001/77/EG. Sie lehnt sich stark an 
die RL 2003/54/EG an und setzt das Prinzip fest, dass  Kosten für den Anschluss 
neuer Erzeugungsanlagen von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen an das 
Stromnetz objektiv, transparent und nichtdiskriminierend sein sollen. Gleichzeitig 
wird ein vorrangiger oder garantierter Netzzugang für Elektrizität aus erneuerbaren 
Energiequellen verlangt. Eingeschränkt wird dies jedoch dann, wenn die Sicherheit 
des Netzbetriebs gefährdet ist.  

Die EE-RL sieht außerdem wesentlich erweiterte Informations- und Mitteilungspflich-
ten der Netzbetreiber an die Anlagenbetreiber vor.  

 

I. Vorgaben des Gemeinschaftsrechts  

Ausweislich ihres Art. 1 stellt die EE-RL nur Regeln über den Zugang474 zu den 
Elektrizitätsnetzen für Energie aus erneuerbaren Quellen auf. Gas sowie Wär-
me/Kälte werden insoweit also von vorneherein nicht erfasst.475  

 

1. Verhältnis der EE-RL und der RL 2003/54/EG bzw. der RL 2009/72/EG  

Sowohl die EE-RL als auch die RL 2003/54/EG enthalten Vorgaben zu Netzan-
schluss und Netzzugang. Als lex specialis gehen die Vorschriften der EE-RL denen 
der RL 2003/54/EG vor. Soweit die EE-RL zu einem Punkt keine Aussage enthält, 
kommen die Vorschriften der RL 2003/54/EG bzw. - zukünftig - diejenigen der RL 
2009/72/EG zum Tragen.  

Dies gilt allerdings nur, solange diese Vorschriften nicht dem Ziel der EE-RL, den 
Einbindungsgrad von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen zu stärken und 
ihren Anteil anhaltend zu steigern,476 entgegenstehen. Im Falle eines derartigen Kon-
flikts ist zunächst anhand einer teleologischen Auslegung zu prüfen, ob bzw. inwie-
weit Vorschriften der RL 2003/54/EG bzw. ihrer NachfolgeRL greifen.  

 

2. Vorschriften der EE-RL  

Art. 16 EE-RL enthält ein recht gemischtes Regelungsprogramm. Es werden der 
Netzzugang, der Netzbetrieb, der Netzanschluss und diesbezügliche Mitteilungs- 
und Informationspflichten geregelt, alles, wie schon erwähnt, nur betreffend Elektrizi-
tät aus erneuerbaren Energiequellen. Überdies sind Fragen des Ausbaus des 
Stromnetzes und auch des Ausbaus der Gas- und der Wärme- und Kältenetze an-
gesprochen und sowie Kostenverteilungs- und Kostenbildungsfragen:477    

(1) …  

(2) Vorbehaltlich der zur Wahrung der Zuverlässigkeit und der Sicherheit des Netzes 
zu erfüllenden Anforderungen, auf der Grundlage transparenter und nichtdiskri-

                                                
474 Wie sich zeigen wird, impliziert dies auch Anschlussregeln, s.u. I. 3. b).  
475 Der Zugang zum Gasnetz findet zwar in Art. 16 Abs. 10 EE-RL Erwähnung, allerdings nur 

im Rahmen eines Verweises auf die RL 2003/55/EG.  
476 Vgl. Erwägungsgründe (61) und (64) der EE-RL.  
477 Art. 16 Abs. 1 EE-RL wurde bereits in Arbeitspaket 5a behandelt; die Kostenteilungs- und 

-bildungsvorgaben sind Gegenstand von Arbeitspaket 5c.   
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minierender Kriterien, die von den zuständigen nationalen Behörden festgelegt 
werden,  

a) gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass die Betreiber der Übertragungs- und 
Verteilernetze in ihrem Hoheitsgebiet die Übertragung und Verteilung von 
Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen gewährleisten;  

b) sehen die Mitgliedstaaten außerdem entweder einen vorrangigen oder einen 
garantierten Netzzugang für Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 
vor;  

c) stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Betreiber der Übertragungsnetze 
beim Abrufen von Elektrizitätserzeugungsanlagen auf der Grundlage trans-
parenter und nichtdiskriminierender Kriterien Erzeugungsanlagen Vorrang 
gewähren, in denen erneuerbare Energiequellen eingesetzt werden, soweit 
der sichere Betrieb des nationalen Elektrizitätssystems dies zulässt. Die Mit-
gliedstaaten stellen sicher, dass angemessene netz- und marktbezogene be-
triebliche Maßnahmen ergriffen werden, um Beschränkungen der Einspei-
sung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen möglichst gering zu 
halten. Werden umfassende Maßnahmen zur Beschränkung der Einspeisung 
aus erneuerbaren Energiequellen ergriffen, um die Sicherheit des nationalen 
Elektrizitätssystems und die Energieversorgungssicherheit zu gewährleisten, 
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Netzbetreiber diese 
Maßnahmen der zuständigen Regelungsbehörde melden und angeben, wel-
che Abhilfemaßnahmen sie zu treffen beabsichtigen, um unangemessene 
Beschränkungen zu vermeiden.  

(3) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Betreibern der Übertragungs- und Vertei-
lernetze die Aufstellung und Veröffentlichung ihrer Standardregeln für die Über-
nahme und Teilung der Kosten für technische Anpassungen wie Netzanschlüsse 
und Netzverstärkungen, verbesserter Netzbetrieb und Regeln für die nicht-
diskriminierende Anwendung der Netzkodizes, die zur Einbindung neuer Produ-
zenten, die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte Elektrizität in das Ver-
bundnetz einspeisen, notwendig sind.  

Diese Regeln müssen sich auf objektive, transparente und nichtdiskriminierende 
Kriterien stützen, die insbesondere sämtliche Kosten und Vorteile des Anschlus-
ses dieser Produzenten an das Netz und die besonderen Umstände von Produ-
zenten in Randgebieten und in Gebieten mit niedriger Bevölkerungsdichte be-
rücksichtigen. Diese Regeln können verschiedene Arten von Anschlüssen vorse-
hen.  

(4) …   

(5) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Betreibern der Übertragungs- und Vertei-
lernetze, jedem neuen Produzenten von Energie aus erneuerbaren Quellen, der 
an das Netz angeschlossen werden möchte, die gesamten erforderlichen Infor-
mationen vorzulegen, einschließlich folgender Dokumente:  

a) einen umfassenden und detaillierten Voranschlag der durch den Anschluss 
entstehenden Kosten,  

b) einen angemessenen und genauen Zeitplan für die Entgegennahme und die 
Bearbeitung des Antrags auf Anschluss an das Netz,  

c) einen angemessenen, indikativischen Zeitplan für jeden vorgeschlagenen 
Netzanschluss.  

Die Mitgliedstaaten können Produzenten von Elektrizität aus erneuerbaren Ener-
giequellen, die einen Netzanschluss wollen, gestatten, für die Anschlussarbeiten 
eine Ausschreibung durchzuführen.  

(6) …   

(7) …   

(8) …   
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(9) Soweit erforderlich, prüfen die Mitgliedstaaten die Notwendigkeit, die bestehende 
Gasnetzinfrastruktur auszuweiten, um die Einspeisung von Gas aus erneuerba-
ren Energiequellen zu erleichtern.  

(10) …   

(11) …  

 

3. Anspruch auf Netzzugang und Netzanschluss  

Der wohl bedeutsamste Inhalt von Art. 16 EE-RL ist die Gewährung eines Anspruchs 
sowohl auf Netzzugang als auch auf Netzanschluss.   

 

a) Umfang des Netzzugangsanspruchs   

In Art. 16 Abs. 2 lit. a) und b) EE-RL wird  

 zum einen die Gewährleistung von Übertragung und Verteilung von Elektrizität 
aus erneuerbaren Energiequellen verlangt,  

 zum anderen "außerdem" entweder ein vorrangiger oder ein garantierter Netzzu-
gang.  

Nach den Legaldefinitionen für Übertragung und Verteilung in Art. 2 Nr. 3 und 5 RL 
2003/54/EG, die gemäß Art. 2 Satz 1 EE-RL neben den Legaldefinitionen der EE-RL 
gelten, ist die Übertragung/Verteilung von Elektrizität der Transport von Elektrizität 
über ein Höchstspannungs- und Hochspannungsverbundnetz bzw. mit hoher, mittle-
rer oder niedriger Spannung über Verteilernetze. Ein solcher Transport von Elektrizi-
tät ist also gleichbedeutend mit dem Begriff Netzzugang.478  

Es stellt sich daher die Frage, in welchem Verhältnis diese beiden Vorschriften zuei-
nander stehen, denn es ist nicht erkennbar, welcher Unterschied besteht zwischen 
einem Gewährleisten der Übertragung/Verteilung und der Garantie eines Netzzu-
gangs. Unklar ist darüber hinaus das Verhältnis zwischen vorrangigem und garan-
tiertem Netzzugang.  

Zu letzterem kommt in Betracht, dass der garantierte Netzzugang ein unbedingtes 
Netzzugangsrecht gewährt, während der vorrangige Netzzugang lediglich eine Prio-
rität gegenüber konventionellen Stromerzeugungsanlagen bedeutet, ohne dass da-
mit eine unmittelbare Pflicht der Netzbetreiber zum Gewähren eines Netzzugangs 
bestehen muss.479 Der garantierte Netzzugang würde damit - anders als der vorran-
gige - eine Pflicht zur Ertüchtigung des Netzes implizieren, damit die Elektrizität auch 
aufgenommen werden kann; damit gekoppelt wäre ein Anspruch auf Entschädigung, 
falls die Aufnahme unmöglich ist.480 Bei einem vorrangigen Netzzugang bestünde 
dieser Vorrangigkeitsanspruch dann nur, soweit die Netzkapazitäten reichen.  

Diesem Verständnis steht aber entgegen, dass Übertragung und Verteilung gem. 
Art. 16 Abs. 2 lit. a) EE-RL in jedem Fall zu "gewährleisten" sind. Diese Gewährleis-
tung impliziert also sowohl bei vorrangigem als auch bei garantiertem Netzzugang 
eine Pflicht des Netzbetreibers, ausreichende Kapazitäten vorzuhalten.  

Für die Umsetzung der EE-RL in das deutsche Recht kann letztlich offen bleiben, 
wie Art. 16 Abs. 2 lit. a) und b) EE-RL genau auszulegen sind, da die Netzbetreiber 

                                                
478 Vgl. zum Begriff BT-Drs. 15/3917, S. 59.  
479 Lehnert/Vollprecht, Neue Impulse von Europa: Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der 

EU, ZUR 2009, S. 307 (315).  
480 So wohl Lehnert/Vollprecht, Neue Impulse von Europa: Die Erneuerbare-Energien-

Richtlinie der EU, ZUR 2009, S. 307 (315).  
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nach § 8 EEG ohnehin grundsätzlich zur vorrangigen Abnahme, Übertragung und 
Verteilung des ihnen angebotenen Stroms verpflichtet sind. Es ergibt sich aus Erwä-
gungsgrund (60), dass dann, wenn ein Festpreis für Elektrizität aus erneuerbaren 
Energiequellen, kombiniert mit einer Abnahmeverpflichtung für den Netzbetreiber, im 
nationalen Recht festgelegt sind, ein vorrangiger Netzzugang bereits gegeben ist. 
Dies ist - s.u. II. 1. b) - im EEG der Fall.  

Einen Verweis auf Art. 20 Abs. 2 RL 2003/54/EG,481 nach dem bei unzureichender 
Netzkapazität der Netzzugang von vorneherein - und nicht zeitweise wegen Netz-
auslastung - verweigert werden kann (bzw. eine eigene entsprechende Regelung), 
enthält die EE-RL nicht.  

Dies ist allerdings nicht dahingehend zu interpretieren, dass mangels einer solchen 
Regelung subsidiär die Ausnahmemöglichkeit der RL 2003/54/EG gälte und im nati-
onalen Recht zu verankern wäre. Einer solchen Auslegung steht der telos von Art. 
16 Abs. 2 lit. a) und b) EE-RL entgegen.  

 

b) Netzanschluss   

Die EE-RL enthält keine ausdrückliche Aussage dazu, ob das Recht auf garantierten 
oder vorrangigen Netzzugang auch ein Recht auf vorrangigen bzw. garantierten 
Netzanschluss enthält bzw. ob dieser zu gewährleisten ist.  

Der Netzanschluss ist die technische Anbindung von Letztverbrauchern, Erzeu-
gungsanlagen und Speicheranlagen an das Leitungsnetz.482 Da die Stromversor-
gung leitungsgebunden ist, ist der Netzanschluss die technische Voraussetzung da-
für, einen Netzzugang überhaupt umsetzen zu können.483 Das heißt, dass der von 
der EE-RL vorgesehene vorrangige oder garantierte Netzzugang nur gewährleistet 
werden kann, wenn gleichzeitig ein Recht auf Netzanschluss besteht;484 andernfalls 
bestünde die Gefahr, dass der Netzzugangsanspruch leerliefe. Dies ergibt sich auch 
aus Erwägungsgrund (64), in dem es heißt, dass der Rahmen der Einbindung von 
Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen gestärkt werden solle. Eine Einbindung 
setzt einen Netzanschluss voraus.  

Es ist daher davon auszugehen, dass die EE-RL auch einen Anspruch auf garantier-
ten bzw. vorrangigen Netzanschluss enthält.485  

Bestätigt wird dies auch durch die selbstverständliche Art und Weise, in der in ver-
schiedenen anderen Vorgaben des Art. 16 EE-RL der Netzanschluss behandelt wird. 
Dies trifft insbesondere für Art. 16 Abs. 5 lit. b) und c) EE-RL zu. Danach sind die 
Netzbetreiber zur Erstellung angemessener und genauer bzw. indikativischer Zeit-
pläne für die Entgegennahme und Bearbeitung des Anschlussantrags bzw. für die 
Herstellung des Anschlusses zu verpflichten. Relativierungen oder Ablehnungsmög-
lichkeiten unter bestimmten Umständen sieht die RL nicht vor.  

Was allerdings fehlt, ist eine ausdrückliche zeitliche Qualifizierung, wie etwa "unver-
zügliche" oder jedenfalls "zügige" Antragsbearbeitung bzw. Anschlussrealisierung. 
Verlangt wird jedoch ein "angemessener" Zeitplan, sowohl für die Antragsbearbei-

                                                
481 Art. 32 Abs. 2 RL 2009/72/EG.  
482 Koenig/Kühling/Rasbach, Energierecht, 2006, S. 49; vgl. a. § 5 NAV: "Der Netzanschluss 

verbindet das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung mit der elektri-
schen Anlage des Anschlussnehmers."   

483 Holznagel/Schumacher, Netzanschluss, Netzzugang und Grundversorgung im EnWG 
2005, ZNER 2006, S. 218.  

484 Lehnert/Vollprecht, Neue Impulse von Europa: Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der 
EU, ZUR 2009, S. 307 (315),  

485 So auch Lehnert/Vollprecht, Neue Impulse von Europa: Die Erneuerbare-Energien-
Richtlinie der EU, ZUR 2009, S. 307 (315).  
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tung als auch für die Herstellung des Netzanschlusses. Aus Erwägungsgrund (61) 
ergibt sich insoweit, dass der Anschluss neuer Anlagen für erneuerbare Energie in 
dem gemäß den Zielen der EE-RL geforderten Umfang so schnell wie möglich ge-
nehmigt werden sollte; dies ist bei der Frage der Angemessenheit der Zeitpläne also 
zu beachten.  

Jedenfalls in den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat den Erzeugungsanlagenbetrei-
bern einen vorrangigen Netzzugang einräumt, ergibt sich überdies notwendig auch 
ein Anspruch auf einen vorrangigen - oder jedenfalls beschleunigten486 - Anschluss.  

 

4. Informations- und Mitteilungspflichten vor Herstellung des Netzanschlus-
ses  

Als weitere Rahmenbedingungen des Netzanschlusses regelt die EE-RL insbeson-
dere verschiedene Informations- und Mitteilungspflichten, die vor Herstellung des 
Netzanschlusses zu erfüllen sind.  

 

a) Allgemeine Pflichten  

Hierbei handelt es sich zum einen um generelle, nicht auf einen konkreten An-
schlusskunden bezogene Informationspflichten. So sind von den Netzbetreibern 
Standardregeln aufzustellen und zu veröffentlichen  

 für die Übernahme und Teilung der Kosten für technische Anpassungen,  

 für verbesserten Netzbetrieb,487  

 für die nichtdiskriminierende Anwendung der Netzkodizes zur Einbindung neuer 
Produzenten, die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte Elektrizität in das 
Verbundnetz einspeisen wollen;  dabei müssen diese Regeln sich auf objektive, 
transparente und nichtdiskriminierende Kriterien stützen und die Kosten und Vor-
teile des Anschlusses dieser Produzenten berücksichtigen. Es können verschie-
dene Arten von Anschlüssen vorgesehen werden. Die Netzkodizes regeln die 
Beziehungen zwischen den Netznutzern und den Netzbetreibern; sie sind von 
der Exekutive vorgegeben, werden aber regelmäßig ergänzt durch eigene Re-
gelwerke der Netzbetreiber zu Integration und Netzbetrieb. Sie beziehen sich in-
soweit auf verschiedene Regelzonen und Spannungsebenen und weisen daher 
Unterschiede auf.  

 

b) Pflichten gegenüber einem einzelnen Petenten  

Zum anderen verlangt Art. 16 Abs. 5 EE-RL, dass der Netzbetreiber dem konkreten 
Petenten die gesamten für einen Netzanschluss erforderlichen Informationen zur 
Verfügung stellt.  

Dies sind zum einen technische Informationen, wie etwa Netzfrequenz und Netz-
spannung. Darüber werden aber auch Informationen ganz anderer Art erfasst und 
ausdrücklich genannt, nämlich ein detaillierter Kostenvoranschlag, ein angemesse-
ner und genauer Zeitplan für die Antragsbearbeitung und ein angemessener und 
indikativischer Zeitplan für die Anschlussherstellung. Dies dient der Planbarkeit der 
Errichtung der Erzeugungsanlage und natürlich der Kontrollierbarkeit dieser Ge-

                                                
486 Vgl. Erwägungsgrund (61) der EE-RL.  
487 Dies bezieht sich vor allem auf eine gute Frequenzhaltung, Spannungsqualität, Kurz-

schlussfestigkeit, Versorgungszuverlässigkeit und -sicherheit, Verluste, Engpassma-
nagement und ausreichende Kapazitäten.  
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sichtspunkte. In Hinblick auf die Angemessenheit der Zeitpläne ist hier vor allem die 
von der EE-RL geforderte schnelle Einbindung der Erzeugungsanlage zu erwäh-
nen.488  

  

5. Netzbetrieb, Netzmanagement, Netzsicherheit  

Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind und Sonne ist prinzipiell nur 
schwankend verfügbar, wobei die Vorhersehbarkeit (Prognose) der Verfügbarkeit 
und Leistungsabgabe eingeschränkt sind. Hierdurch sind Störungen des Netzbe-
triebs bis hin zum Stromausfall möglich, wobei diese Gefahr vermieden werden 
kann, solange ausreichend Regelleistung vorhanden ist. Wird die Elektrizität aus 
Biomasse oder Tiefengeothermie erzeugt, ist allerdings auch eine von vorneherein 
berechenbare geregelte, bedarfsgerechte Einspeisung - von Elektrizität aus konven-
tionellen Energieträgern - möglich.489  

Die Einspeisung großer Mengen von Strom aus Windenergie kann daher dazu füh-
ren, dass Maßnahmen wie die Weiterleitung über die Grenzkuppelstellen oder Ab-
schaltung anderer Stromerzeugungsanlagen ergriffen werden müssen. Bei einer 
vorrangigen/garantierten Einspeisung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien ist 
dies der vom Normgeber gewünschte Effekt.  

Allerdings muss die Netzstabilität zu jeder Zeit gewährleistet sein, und es ist möglich, 
dass dies trotz Abschaltens konventioneller Erzeugungsanlagen nicht gelingt. In dem 
Fall wäre die Versorgungssicherheit gefährdet, weshalb die Netzbetreiber bei 
Netzengpässen auch Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energiequellen drosseln oder abschalten. Eine unbedingte Einspeisung, Übertra-
gung und Verteilung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen würde den 
sicheren Netzbetrieb gefährden.490   

An diese Herausforderungen muss sich die Netz- und Erzeugungsstruktur in Zukunft 
anpassen.  

Bis dies gelungen ist, stellt die EE-RL den Zugangsvorrang bzw. die Zugangsgaran-
tie daher in Art. 16 Abs. 2 Satz 1, 1. HS sowie lit. c) unter den Vorbehalt, dass die 
Zuverlässigkeit und Sicherheit des Netzes auf der Grundlage transparenter und 
nichtdiskriminierender Kriterien, die von den zuständigen nationalen Behörden näher 
festgelegt werden, gewahrt werden; sie räumt der Versorgungssicherheit damit im 
konkreten Konfliktfall ein höheres Gewicht ein als dem Netzzugang für Elektrizität 
aus erneuerbaren Energiequellen. Dabei müssen die Mitgliedstaaten allerdings si-
cherstellen, dass  

 die netz- und marktbezogenen Maßnahmen, die zugunsten der Versorgungssi-
cherheit zu einer Beschränkung der Einspeisung von Elektrizität aus erneuerba-
ren Energiequellen führen, so geringe Auswirkungen wie möglich auf diese Ein-
speisung haben,491  

                                                
488 S.o. 3.  
489 Zu bedenken ist das umgekehrte Problem, dass z.B. bei Flaute nicht ausreichend Elektri-

zität zur Verfügung steht, für die über längere Zeiträume ausreichende Ersatzkapazitä-
ten bereit stehen müssen.  

490 Dazu Kahle, Die Elektrizitätsversorgung zwischen Versorgungssicherheit und Umweltver-
träglichkeit, 2009, S. 129 ff.  

491 Unzulässig wäre also eine den Einzelfall nicht berücksichtigende Norm, dass zur Netzsi-
cherheit die ungebremste Einspeisung von Grundlastkapazitäten aus konventionellen 
Energieträgern gehört. Dies würde das Potential des Netzes zur Integration fluktuieren-
der Einspeisung verringern, so dass einem Einspeisevorrang bzw. einer Einspeisega-
rantie auf abstrakt-genereller Ebene ein Riegel vorgeschoben würde.  
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 und dass die Netzbetreiber solche Maßnahmen unter Angabe der beabsichtigten 
Abhilfemaßnahmen der Regulierungsbehörde melden.  

Denn Ziel der Richtlinie ist es, die Übertragung und Verteilung von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen anhaltend zu steigern, ohne dass die Sicherheit und 
Zuverlässigkeit des Netzes beeinträchtigt wird. Die Mitgliedstaaten sollen daher ge-
eignete Maßnahmen ergreifen, um einen höheren Marktanteil von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen - unter anderem unter Berücksichtigung der Beson-
derheiten variabler Ressourcen und noch nicht lagerfähiger Ressourcen - zu ermög-
lichen.492 Solche Maßnahmen können neben dem Netzausbau z.B. eine bessere 
Marktintegration durch besondere Prämien für Direktvermarktung sein oder eine 
bessere Systemintegration durch Kopplung verschiedener Erzeugungsanlagen für 
Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Kombikraftwerk-Bonus) sein.  

Die EE-RL sieht gleichzeitig vor, dass den Anlagenbetreibern im Falle der Anwen-
dung netz- und marktbezogener Maßnahmen ein finanzieller Ausgleich gewährt 
werden kann.493 Ein solcher Ausgleichsanspruch sichert, dass die Investition in die 
Errichtung einer Anlage zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energie-
quellen nicht aus Angst vor einer fehlenden Ausnutzbarkeit und damit Nicht-
Finanzierbarkeit unterbleibt.  

 

6. Vorgaben für Gas in Art. 16 Abs. 10 EE-RL  

Art. 16 Abs. 10 EE-RL enthält einen Verweis auf die Regeln der RL 2003/55/EG für 
den Zugang von Gas aus erneuerbaren Energiequellen in das Gasnetz. Über die 
BinnenmarktRL hinausgehende Vorgaben finden sich nicht, insbesondere keine Vor-
rangsregeln, die im ursprünglichen Entwurf vorgesehen waren.494 Da die RL 
2003/55/EG nach ihrem Art. 1 Abs. 2 auch bislang schon für Gas aus erneuerbaren 
Energien galt, handelt es sich um bloße Wiederholungen. Dies gilt auch für die 
Pflicht zur Veröffentlichung der Tarife und das Transparenz- und Nichtdiskriminie-
rungsgebot.   

 

II. Nationale Vorgaben  

1. Netzanschluss und Netzzugang  

a) Pflicht zu unverzüglichem vorrangigen Netzanschluss   

§ 5 Abs. 1 EEG verpflichtet die Netzbetreiber, Anlagen zur Erzeugung von Elektrizi-
tät aus erneuerbaren Energien vorrangig an ihr Netz anzuschließen.  

Netzanschluss ist die technische Anbindung von Letztverbrauchern, Erzeugungsan-
lagen oder Speicheranlagen an das Leitungsnetz bzw. die Anbindung gleich- oder 
nachgelagerter Netze untereinander.495 Er ist die technische Voraussetzung für die 
Einspeisung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität.  

In zeitlicher Hinsicht ist der Anspruch "unverzüglich", also - nach der Terminologie 
des § 121 BGB - ohne schuldhaftes Zögern herzustellen.  

                                                
492 Erwägungsgrund (61) der EE-RL.  
493 Erwägungsgrund (61) der EE-RL.  
494 Turmes-Bericht; RR/744677DE.doc., S. 123 f.  
495 Holznagel/Schumacher, Netzanschluss, Netzzugang und Grundversorgung im EnWG 

2005, ZNER 2006, S. 218.  
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Der Anspruch auf Vorrangigkeit des Anschlusses besteht gegenüber Anlagen zur 
Elektrizitätserzeugung aus konventionellen Energieträgern.496  

Das EEG enthält keine Relativierungsmöglichkeiten oder Ausnahmen. Es ist zwar in 
§ 5 Abs. 3 EEG vorgesehen, dass der Anschlusspunkt vom Netzbetreiber anders 
zugewiesen wird als derjenige, auf den der Anschlussanspruch gerichtet ist.497 Da 
dies aber nicht dazu führen darf, dass der Netzzugang nicht gesichert wäre und 
überdies eventuelle Zusatzkosten vom Netzbetreiber zu tragen wären, handelt es 
sich hierbei nicht um eine Anspruchsverkürzung.   

Darüber hinaus stellt § 5 Abs. 4 EEG klar, dass die Netzanschlusspflicht nicht wegen 
mangelnder Netzkapazitäten verweigert werden darf. Vielmehr entsteht in einem 
solchen Fall - neben dem dadurch nicht entfallenden Anschlussanspruch498 - die 
Pflicht zur Steigerung der Netzkapazitäten.   

 

b) Pflicht zu vorrangiger Abnahme, Übertragung und Verteilung    

Nach § 8 Abs. 1 EEG sind die Netzbetreiber verpflichtet, den gesamten angebote-
nen Strom aus erneuerbaren Energien unverzüglich vorrangig abzunehmen, zu 
übertragen und zu verteilen, ihn also zu transportieren. Da der Transport von Ener-
gie gleichbedeutend ist mit Netzzugang, ist diese Pflicht gleichzeitig der Anspruch 
des Anlagenbetreibers auf den Netzzugang.499 

Der Netzzugang ist für Elektrizität aus erneuerbaren Energien vorrangig zu gewähr-
leisten. Die Vorrangigkeit besteht - wie beim Netzanschluss - gegenüber Strom aus 
konventionell erzeugtem Strom: Ein Netzbetreiber kann sich nicht darauf berufen, 
dass ihm die Abnahme bzw. Übertragung/Verteilung des EE-Stroms nicht möglich 
sei, weil Strom aus anderen Anlagen, die nicht unter § 3 Nr. 1 EEG fallen (also 
Strom aus konventionellen Erzeugungsanlagen), zuerst abgenommen oder transpor-
tiert werden müsse. Auch eine Berufung auf eine Auslastung des Netzes durch an-
derweitig eingespeisten, konventionell erzeugten Strom ist nicht zulässig.500   

Wie der Netzanschlussanspruch ist auch der Netzzugangsanspruch unverzüglich zu 
erfüllen.  

Es ergibt sich eine mittelbare Einschränkung des Anspruchs auf Abnahme, Übertra-
gung und Verteilung des gesamten angebotenen Stroms aus der Einschränkung der 
Netzverstärkungspflicht in § 9 Abs. 3 EEG. Hiernach ist der Netzbetreiber zur Opti-
mierung, zur Verstärkung oder zum Ausbau seines Netzes nicht verpflichtet, soweit 
dies wirtschaftlich unzumutbar ist. Durch die Umlagefähigkeit der Netzausbaukosten 
wird das Gewicht dieses dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geschuldeten Interes-
ses allerdings stark relativiert.501 

Unmittelbare Einschränkungsmöglichkeiten finden sich in den Vorgaben zur Netzsi-
cherheit und zum Netzbetrieb, dazu unten 3..  

 

                                                
496 Vgl. BT-Drs. 16/8148, S. 100.  
497 Dies ist derjenige, der die kürzeste Entfernung zum Anlagenstandort aufweist, wenn nicht 

ein anderes Netz einen technisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt 
aufweist, der dann zu wählen wäre.  

498 BT-Drs. 16/8148, S. 101.  
499 Vgl. BT-Drs. 15/3917, S. 59.  
500 BT-Drs. 16/8148, S. 105.  
501 Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 4 Rn. 66.    
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c) Anpassungsbedarf  

Das nationale Recht setzt die gemeinschaftsrechtliche Pflicht zum schnellen Netz-
anschluss um; es sind keine Diskrepanzen erkennbar. Ein Anpassungsbedarf des 
nationalen Rechts im Bereich der Netzanschlusspflichten besteht daher nicht.  

Auch der vorrangige Netzzugang sowie die Abnahmepflicht des Netzbetreibers erfül-
len die Anforderungen des Gemeinschaftsrechts.   

 

2. Mitteilungspflichten vor Herstellung des Netzanschlusses  

a) Vorhandene Mitteilungs- und Informationspflichten  

Aus dem EEG und dem "klassischen" Energiewirtschaftsrecht ergeben sich ver-
schiedene Informationspflichten des Netzbetreibers, die vor der Herstellung des 
Netzanschlusses zu erfüllen sind:  

Nach § 5 Abs. 5 EEG besteht eine gegenseitige Pflicht der Einspeisewilligen und der 
Netzbetreiber, einander die für die Ermittlung des Netzverknüpfungspunkts und die 
für die Planung des Netzbetreibers zur eventuellen Netzverstärkung erforderlichen 
Unterlagen binnen acht Wochen zur Verfügung zu stellen.  

Eine Pflicht zur vorherigen Mitteilung der Anschlusskosten enthält das EEG nicht 
ausdrücklich. Da aber der Netzbetreiber den Anschluss herstellt,502 während der An-
lagenbetreiber die Kosten zu übernehmen hat, ergibt sich hieraus mittelbar eine 
Pflicht zur vorherigen Kostenmitteilung. Andernfalls würde der Netzbetreiber, als 
Auftraggeber, unzulässigerweise einen Vertrag zu Lasten Dritter schließen.  

Nach § 7 Abs. 2 EEG muss der Anschluss den im Einzelfall notwendigen techni-
schen Anforderungen des Netzbetreibers entsprechen. Diese technischen Anforde-
rungen an den Netzanschluss - die Netzanschlussregeln - müssen vom Netzbetrei-
ber nach § 19 Abs. 1 EnWG im Internet veröffentlicht werden. Nach § 19 Abs. 3 
EnWG müssen diese technischen Anforderungen sachlich gerechtfertigt und nicht-
diskriminierend sein und die Interoperabilität der Netze sicherstellen. Eine Beschrän-
kung auf bestimmte Anlagearten - etwa Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus 
konventionellen Energieträgern - enthält das EnWG nicht, so dass diese Maßgabe 
auch für Anlagen iSd § 3 Nr. 1 EEG gilt.  

Die §§ 45 ff. EEG beziehen sich auf Mitteilungen und Informationen, die dem bun-
desweiten Ausgleich der für die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien 
gezahlten Vergütungen dienen. Sie stehen in keinerlei Zusammenhang mit Informa-
tionen, die vor Herstellung des Netzanschlusses zu übermitteln sind.    

Die NAV enthält zwar einige - rudimentäre - Vorschriften zu gegenseitigen Informa-
tions- und Mitteilungspflichten; z.B. hat der Netzbetreiber nach § 4 Abs. 2 NAV die 
Allgemeinen Bedingungen zur Verfügung zu stellen und er hat - § 6 Abs. 1 NAV - 
den voraussichtlichen Zeitbedarf zur Herstellung des Netzanschlusses mitzuteilen. 
Die NAV gilt aber gemäß ihrem § 1 Abs. 1 Satz 4 für den Anschluss von  Anlagen 
zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien nicht, so dass eine nähe-
re Untersuchung sich erübrigt.    

Deutlich anspruchsvoller sind die Anforderungen des § 3 KraftNAV. Der Netzbetrei-
ber hat alle für die Prüfung eines Anschlussbegehrens erforderlichen Angaben im 
Internet zu veröffentlichen; weiter sind gesetzliche Zeitvorgaben für die Antragsprü-
fung einzuhalten. Die Herstellung des Anschlusses erfolgt nach dem in § 4 Abs. 5 
KraftNAV festgelegten Realisierungszeitplan. Insgesamt ist eine enge Zusammenar-
beit zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber erforderlich und vorgesehen. 

                                                
502 Der Anlagenbetreiber kann hiermit aber auch einen fachkundigen Dritten beauftragen.  
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Allerdings ergibt sich aus § 1 Abs. 1 KraftNAV, dass sie nur dann gilt, wenn es um 
den Anschluss einer Anlage mit einer Nennleistung von mindestens 100MW geht, 
die an das 110kV-Netz angeschlossen werden soll. Dies ist eine für Anlagen zur 
Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien sehr untypische Größe und 
Spannungshöhe.  

Der Anwendungsbereich ist damit aus tatsächlichen Gründen beschränkt auf einige 
wenige Wasserkraftwerke dieser Größenordnung sowie auf Offshore-Windparks im 
Küstenmeer, soweit eine Leistung von mindestens 100MW installiert werden soll.503 
Für außerhalb des Hoheitsgebiets belegene Offshore Windparks kommt eine An-
wendbarkeit mangels Erstreckungsklausel ohnehin nicht in Betracht.  

 

b) Anpassungsbedarf  

Die EE-RL verlangt die Bereitstellung aller erforderlichen Informationen, einen um-
fassenden und detaillierten Voranschlag der durch den Netzanschluss entstehenden 
Kosten, einen angemessenen und genauen Zeitplan für die Bearbeitung des Netz-
anschlussantrags und einen angemessenen, indikativischen Zeitplan für die Herstel-
lung des Netzanschlusses.  

Diese Anforderungen erfüllt das EEG, auch in Verbindung mit anderen energiewirt-
schaftsrechtlichen Vorschriften, nicht vollständig bzw. nur für Offshore-Windparks im 
Küstenmeer mit einer Leistung von mindestens 100MW.   

Ausreichend sind die Anforderungen des § 19 Abs. 1 EnWG für die Bereitstellung 
technischer Informationen (Netzanschlussregeln) und des § 19 Abs. 3 EnWG für die 
Kriterien, dass diese Netzanschlussregeln sachlich gerechtfertigt und nichtdiskrimi-
nierend sein dürfen (die Transparenz wird durch die Veröffentlichung hergestellt). 
Hierdurch kann ein Anlagenbetreiber sich im erforderlichen Ausmaß informieren.  

Auch die Netzanschlusskosten sind ihm vor der Anschlussverwirklichung mitzuteilen. 
Dies ergibt sich zwar nicht ausdrücklich aus einer Norm, ist aber eine Folge der Kos-
tenteilungsregelung: Der Netzbetreiber ist nicht befugt, den Netzanschluss auszufüh-
ren, wenn der Anlagenbetreiber den Kosten nicht zugestimmt hat.  

Defizite bestehen - abgesehen von den ganz wenigen Fällen, in denen die KraftNAV 
Anwendung findet - hinsichtlich der Anforderung,  

 einen angemessenen und genauen Zeitplan für die Bearbeitung des Antrags zu 
übermitteln und  

 einen angemessenen und indikativischen Zeitplan für die Herstellung des Netz-
anschlusses zu erstellen.  

Insoweit besteht also Anpassungsbedarf des nationalen Rechts. Dabei bietet es sich 
an, zum einen die Kosteninformationspflicht ausdrücklich aufzunehmen und außer-
dem eine Sonderregelung für alle EEG-Anlagen zu schaffen, anstatt einer, die sub-
sidiär zur KraftNAV ist.  

Zu beachten ist dabei das verschärfte Gebot zur "rechtzeitigen" (nicht nur unverzüg-
lichen) Herstellung einer Netzanbindung (Anschluss und Zugang) von Offshore 
Windparks aus § 17 Abs. 2a EnWG.  

 

                                                
503 Dies trifft zur Zeit nur auf die Projekte Projekt Beta Baltic, Riffgatt und Arcadis Ost 2 zu, 

von denen noch keines bestandskräftig genehmigt ist. Die anderen Küstenmeerprojekte 
- Geofree, Nordergründe und Baltic I - sind kleiner.   
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3. Netzsicherheit und Netzmanagement  

Die Pflicht der Netzbetreiber, den gesamten angebotenen Strom aus erneuerbaren 
Energien abzunehmen, kann zu Konflikten mit dem Anspruch einer möglichst hohen 
Versorgungssicherheit führen. Aus diesem Grund ist der Abnahme- und Übertra-
gungsanspruch eingeschränkt, wenn im konkreten Einzelfall die Gefahr einer Beein-
trächtigung der Netzsicherheit droht; die Abnahme des Stroms kann dann verweigert 
werden. Wie im Gemeinschaftsrecht wird also in Fällen, in denen die Versorgungssi-
cherheit gefährdet ist, zugunsten dieser und zulasten der Umweltverträglichkeit von 
der unbedingten Nutzung erneuerbarer Energiequellen zur Elektrizitätserzeugung 
Abstand genommen. Grundlegenden Bedenken begegnet dies nicht, solange gleich-
zeitig an der Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten gearbeitet wird.   

Die entsprechenden Methoden, mit denen die Netzsicherheit im EEG gewährleistet 
wird, sowie Nebenregeln und Folgeansprüche sind im EEG 2009 deutlich ausgereif-
ter als in den Vorläuferversionen.  

 

a) "Gefährdung oder Störung der Netzsicherheit"  

Sämtliche Netzsicherheitsmaßnahmen zielen darauf, eine Gefährdung oder Störung 
der Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems zu vermeiden bzw. zu be-
seitigen.  

Definiert sind solche Gefährdungen oder Störungen in § 13 Abs. 3 EnWG als örtliche 
Ausfälle des Übertragungsnetzes, die Besorgnis kurzfristiger Netzengpässe oder die 
Besorgnis, dass die Haltung von Frequenz, Spannung oder Stabilität durch die Über-
tragungsnetzbetreiber nicht im erforderlichen Maße gewährleistet werden kann.  

Im  Verteilernetz gilt dies entsprechend.  

 

b) Einspeisemanagement nach § 11 EEG  

§ 4 Abs. 3 Satz 2 EEG 2004 enthielt eine Berechtigung des Netzbetreibers, im Falle 
einer drohenden Überlastung des Netzes Anlagen abzuregeln, wenn das Netz mit 
Elektrizität aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbarer Energie oder 
Grubengas ausgelastet war. Dieses sogenannte Erzeugungsmanagement ist eine 
zeitweilige Reduzierung der Einspeiseleistung, um Betriebsmittel vor einspeisebe-
dingten Überlastungen zu schützen und Verletzungen von Sicherheitskriterien, ins-
besondere die Gefahr von Versorgungsausfällen, zu vermeiden. Das Ziel ist, die 
Netzsicherheit und das erforderliche Niveau der Versorgungszuverlässigkeit zu ge-
währleisten und das Netz optimal für die Aufnahme von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energien zu nutzen.504 Dabei wird Erzeugungsmanagement gemeinhin in Zusam-
menhang mit Maßnahmen der Steigerung der Netzkapazitäten gesehen, als ein Mit-
tel zur Überbrückung dieser durch fehlende Kapazitäten entstehenden Engpasssitu-
ationen.505  

Durch das in § 11 EEG vorgesehene Einspeisemanagement sollen hier nun Optimie-
rungen vorgenommen werden. Ohne Aufgabe des Anspruchs, auch das Einspeise-
management durch anhaltende Steigerung der Netzkapazitäten zunehmend über-
flüssig zu machen,506 soll das Einspeisemanagement stärker darauf gerichtet sein, 

                                                
504 VDN; Erzeugungsmanagement zur Umsetzung des § 4 Abs. 3 EEG, 2006, S. 1.  
505 Klingt an in BT-Drs. 16/8148, S. 46; VDN, Erzeugungsmanagement zur Umsetzung des § 

4 Abs. 3 EEG, 2006, S. 4; Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 4 Rn. 91 
mwN.  

506 BT-Drs. 16/8148, S. 46 f.  
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dass die Einspeisung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen oder KWK in 
Zeiten, in denen dieser Strom angeboten werden kann, auch tatsächlich stattfin-
det.507  

Dies soll durch eine rechnergestützte Optimierung (Sensitivitätsanalyse) sicherge-
stellt werden, durch die der Netzbetreiber eine Sensitivitätsmatrix für das gesamte 
Netz erhält und die abbildet, wie stark die an einem bestimmten Netzknoten einge-
speiste  Leistung die Leistungsflüsse über die verschiedenen Netzleitungen beein-
flusst. So kann ermittelt werden, welche Anlage in ihrer Einspeiseleistung beschränkt 
werden muss, so dass zunächst die Anlagen herangezogen werden können, die den 
stärksten Effekt auf die Sicherstellung der Netzsicherheit erwarten lassen.508 Der 
Unterschied zum Erzeugungsmanagement liegt also in erster Linie darin, dass ein 
umfassendes Bild erstellt wird, anhand dessen die Entscheidung über das "Wo" der 
Maßnahme ergriffen wird. Dies hat die Konsequenz, dass weniger Anlagen als bis-
lang weggeregelt werden, weil die Maßnahme netztechnisch effektiver ist. Gleichzei-
tig kann erkannt werden, ob nicht die Regelung einer konventionellen Erzeugungs-
anlage ebenfalls nutzbringend wäre.  

Den betroffenen Anlagenbetreibern ist dafür nach § 12 EEG ein Ausgleich in Höhe 
der entgangenen Einspeisevergütung zu gewähren.  

 

c) Vertragliche Integrationsvereinbarung nach § 8 Abs. 3 EEG  

Zwischen Netz- und Anlagenbetreiber kann nach § 8 Abs. 3 EEG vertraglich verein-
bart werden, dass von der Abnahmepflicht abgewichen wird, wenn dies der besse-
ren Integration der Anlage in das Netz dient. Hierdurch wird der Netzbetrieb zuguns-
ten der gesamtwirtschaftlichen Kostenentwicklung optimiert.509  

Es kann dann also ohne Prüfung der Voraussetzungen einer Einspeisemanage-
mentmaßnahme eine Regulierung der jeweiligen Anlagen stattfinden. Inhalt kann 
z.B. sein, dass ein Anlagenbetreiber nur oder nicht zu bestimmten Zeiten einspeist, 
also eine Aufgabe der vorrangigen Einspeisung zu Gunsten von direkter Vermark-
tung und bedarfsgerechter Einspeisung.  

Von einem solchen Vertragsschluss dürfen Netzanschluss und -zugang aber nicht 
abhängig gemacht werden, wie sich aus § 4 EEG ergibt.    

 

d) Technische Ausstattung der Anlagen   

aa) Fernzugriff auf Anlagen   

In engem Zusammenhang mit der Berechtigung zum Ergreifen von Einspeisema-
nagementmaßnahmen steht § 6 EEG, der verlangt,  

1. ... Anlagen, deren Leistung 100 Kilowatt übersteigt, mit einer technischen oder be-
trieblichen Einrichtung  

a) zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzüberlastung und  

b) zur Abrufung der jeweiligen Ist-Einspeisung  

auszustatten, auf die der Netzbetreiber zugreifen darf, und  

2. sicherzustellen, dass eine Windenergieanlage am Verknüpfungspunkt mit dem 
Netz einzeln oder gemeinsam mit anderen Anlagen die Anforderungen der Verord-
nung nach § 63 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 erfüllt.  

                                                
507 BT-Drs. 16/8148, S. 46.  
508 BT-Drs. 16/8148, S. 47.  
509 Vgl. BT-Drs. 16/8148, S. 44.  
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Die in Nr. 2 genannte Verordnung ist die Verordnung zu Systemdienstleistungen 
durch Windenergieanlagen (SDLWindV) vom 3. Juli 2009,510 in der diese Anforde-
rungen nunmehr konkretisiert werden. Verwiesen wird dabei auf die aktuellen Netz- 
und Systemregeln der deutschen Übertragungsnetzbetreiber, in denen die Voraus-
setzungen der Netzsicherheit dargelegt werden.  

Diese Vorschrift ermöglicht dem jeweiligen Netzbetreiber die Ausführung der Ent-
scheidung über das Ergreifen von Einspeisemanagementmaßnahmen zu überlas-
sen. Die Regelung kann auch durch den Anlagenbetreiber erfolgen, wenn sicherge-
stellt ist, dass dies nicht zu einer zeitlichen Verzögerung führt.511  

Die Ausstattung ermöglicht - im Sinne der obigen Ausführungen (3.) - die Sicherheit 
und Funktionsfähigkeit des Netzes, um eine Störungen durch Einspeisung von zuviel 
Elektrizität bei bereits ausgelastetem Netz zu erreichen. Von der Ausstattung darf 
nur nach Maßgabe von § 11 EEG bzw. nach Maßgabe ggf. nach § 8 Abs. 3 EEG 
geschlossener Vereinbarungen vom Netzbetreiber Gebrauch gemacht werden.512     

Die Begrenzung der Pflicht auf Anlagen mit einer Leistung von mehr als 100kW kor-
respondiert mit der entsprechend eingegrenzten Berechtigung zum Einspeisema-
nagement nach § 11 EEG. Diese Anlagenleistung wird als "Bagatellgrenze" angese-
hen,513 das heißt, es wird damit gerechnet, dass von kleineren Anlagen keine Gefahr 
für die Netzsicherheit ausgehen kann. Hier besteht auch kein gesetzliches Recht des 
Netzbetreibers zur Regulierung.   

 

bb) Ausführung der technischen Ausstattung der Anlagen  

Diese technische Ausstattung sowie alle anderen für die Sicherheit des Netzes not-
wendigen Einrichtungen der Anlage sowie die Ausführung des Anschlusses müssen 
den notwendigen Anforderungen des Netzbetreibers und des § 49 des EnWG ent-
sprechen. Dies verlangt eine Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik.  

 

e) Systemverantwortung nach § 13 EnWG  

Gemäß § 2 Abs. 2 EnWG beansprucht § 13 EnWG, auch in Verbindung mit § 14 
EnWG, Vorrang vor den Pflichten des EEG. § 13 EnWG ermächtigt und verpflichtet 
die Netzbetreiber, im Falle der Gefährdung der Netzsicherheit netz- und/oder markt-
bezogene Maßnahmen zu ergreifen. Dabei sind - § 13 Abs. 1 Satz 2 EnWG - bei 
netzbezogenen Maßnahmen die Einspeisepflichten nach EEG und KWK zu berück-
sichtigen - aber nicht zu beachten.  

Durch Einführung von § 11 EEG wird diese Position gestärkt. Denn diese Maßnah-
men können auf Kosten dieser Anlagen nun nur noch im Rahmen der optimierten 
Einspeisemanagementmaßnahmen ergriffen werden bzw. dann, wenn dies nicht 
ausreicht, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungsnetzes 
zu gewährleisten. Ansonsten ist zunächst auf konventionelle Erzeugungsanlagen 
zuzugreifen.514 

                                                
510 BGBl. I 2009, S. 1734.  
511 BT-Drs. 16/8148, S. 42.  
512 BT-Drs. 16/8148, S. 42.  
513 BT-Drs. 16/8148, S. 46.  
514 BT-Drs. 16/8148, S. 47.  
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Im übrigen ist nach den sachlich-energiewirtschaftlichen Gründen des § 1 Abs. 1 
EnWG vorzugehen. Diese verlangen eine Beachtung der - abstrakt gleichrangigen515 
- Belange der sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und 
umweltverträglichen leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizi-
tät.  

 

f) Kein Anpassungsbedarf  

Gesichtspunkte der Netzsicherheit sind, unter gemeinschaftsrechtskonformer Aufga-
be eines Vorrangs der Einspeisung von Elektrizität aus erneuerbaren Energien bei 
konkreten Gefährdungssituationen, umfassend berücksichtigt. Darüber hinaus wurde 
mit dem Einspeisemanagement eine Optimierung vorgenommen, die die Eingriffsin-
tensität zu verringern trachtet.  

Parallel laufen die Bemühungen um eine Steigerung der Netzkapazität, so dass Zu-
gangseinschränkungen zunehmend obsolet werden und die Integration von Elektrizi-
tät aus erneuerbaren Energiequellen anhaltend gesteigert werden sollte.  

 

III. Zusammenfassung   

Hinsichtlich der Hauptpflichten - Netzanschluss und Netzzugang - besteht kein An-
passungsbedarf des nationalen Rechts. Auch die nationalen Vorgaben zum Netzbe-
trieb bzw. zur Netzsicherheit stimmen mit dem Gemeinschaftsrecht überein.  

Anpassungsbedarf besteht bei Mitteilungspflichten, die vor Herstellung des Netzan-
schlusses seitens des Netzbetreibers zu erfüllen sind:  

 Der Netzbetreiber hat einen angemessenen und genauen Zeitplan für die Bear-
beitung des Netzanschlussantrags zu übermitteln,  

 und einen angemessenen und indikativischen Zeitplan für die Herstellung des 
Netzanschlusses zu erstellen.  

 

IV. Optimierungspotential  

Es ist kein Optimierungspotential erkennbar. 

                                                
515 S. nur Kahle, Die Elektrizitätsversorgung zwischen Versorgungssicherheit und Umweltver-

träglichkeit, 2009, S. 129 ff., mwN.  
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K. Arbeitspaket 5c: Übertragungs- und Verteilungstarife 
und Kosten des Netzausbaus  

Die EE-RL verlangt zum einen, dass Elektrizität und Gas aus erneuerbaren Energie-
quellen bei der Anlastung der Übertragungs- und Verteilungstarife nicht benachteiligt 
werden dürfen. Hiermit unterstreicht sie die schon durch die RL 2003/54/EG gelten-
den Vorgaben für die Bildung der Netznutzungsentgelte, ohne neue Anforderungen 
zu stellen.  

Von besonderer Bedeutung für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zur Elektri-
zitätserzeugung ist aber die Umlagefähigkeit von Netzausbaukosten516 für den 
Transport, also den Netzzugang: Voraussetzung einer umfassenden Nutzung er-
neuerbarer Energien zur Elektrizitätserzeugung sind ein umfassender Netzzugang 
und Netzkapazitäten, die einen solchen umfassenden Netzzugang zulassen. Die 
Netzkapazitäten sind zur Zeit insoweit nicht ausreichend.  

Das Genehmigungsregime enthält, wie dargelegt, bereits zahlreiche Mechanismen, 
mit denen der Netzausbau beschleunigt werden kann; weiteres Beschleunigungspo-
tential besteht bei Verwendung unterirdischer Übertragungsleitungen. Ergänzend 
enthält das EEG das Gebot eines "unverzüglichen" Netzausbaus sowie Sanktions-
möglichkeiten bei Verletzung dieser Pflicht durch Schadensersatzansprüche der An-
lagenbetreiber.  

In der Realität zeigt sich aber als ein maßgebliches Hemmnis eines zügigen Netz-
ausbaus, bei dem insbesondere auch die bereits im Genehmigungsregime enthalte-
nen Erdkabeloptionen genutzt werden, eine Unsicherheit über die Sozialisierungsfä-
higkeit der Netzausbaukosten. Diese Sozialisierung wird über die Netznutzungsent-
gelte hergestellt.  

Doch betrachtet - auf der nationalen Ebene - die für die Festlegung der Netznut-
zungsentgelte zuständige Bundesnetzagentur (BNetzA) den Netzausbau fast aus-
schließlich unter ökonomischen Gesichtspunkten, mit der Konsequenz, dass seitens 
der Ausbauverpflichteten Bedenken bestehen, dass die Kosten nicht anerkannt wer-
den könnten. Die EE-RL sieht Netzausbau aber auch als Teilbereich der Förderung 
der Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Insofern stellt sich die Frage, ob aus der 
EE-RL auch Anforderungen an die Regulierung abgeleitet werden müssen.  

Zu untersuchen ist, welche Vorgaben das Gemeinschaftsrecht zu diesem Komplex 
enthält und wie sie de lege lata umgesetzt werden. Aus Gründen des Sachzusam-
menhangs werden hier auch die Fragen der Kosten des Netzanschlusses behandelt.  

 

I. Vorgaben des Gemeinschaftsrechts  

1. Vorschriften der EE-RL  

Die Vorschriften über die Kosten des Netzausbaus, des Netzanschlusses und des 
Netzzugangs für Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen finden sich in Art. 16 
EE-RL:   

(1) …  

(2) …  

(3) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Betreibern der Übertragungs- und Verteiler-
netze die Aufstellung und Veröffentlichung ihrer Standardregeln für die Übernahme 

                                                
516 Unter "Netzausbau" wird hier und im folgenden immer auch Netzoptimierung oder -

verstärkung verstanden.  
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und Teilung der Kosten für technische Anpassungen wie Netzanschlüsse und Netz-
verstärkungen, verbesserter Netzbetrieb und Regeln für die nicht-diskriminierende 
Anwendung der Netzkodizes, die zur Einbindung neuer Produzenten, die aus erneu-
erbaren Energiequellen erzeugte Elektrizität in das Verbundnetz einspeisen, notwen-
dig sind.  

Diese Regeln müssen sich auf objektive, transparente und nichtdiskriminierende Kri-
terien stützen, die insbesondere sämtliche Kosten und Vorteile des Anschlusses die-
ser Produzenten an das Netz und die besonderen Umstände von Produzenten in 
Randgebieten und in Gebieten mit niedriger Bevölkerungsdichte berücksichtigen. 
Diese Regeln können verschiedene Arten von Anschlüssen vorsehen.  

(4) Die Mitgliedstaaten können gegebenenfalls von den Betreibern der Übertragungs- 
und Verteilernetze verlangen, die in Abs. 3 genannten Kosten vollständig oder teil-
weise zu übernehmen. Die Mitgliedstaaten überprüfen die Rahmenbedingungen und 
Vorschriften für die Kostenübernahme und -teilung im Sinne von Abs. 3 bis zum 30. 
Juni 2011 und danach alle zwei Jahre und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, 
um diese zu verbessern, damit die Einbindung neuer Produzenten im Sinne von Abs. 
3 gewährleistet ist.  

(5) … .  

(6) Die in Abs. 3 genannte Kostenteilung wird durch einen Mechanismus sichergestellt, 
der auf objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien basiert und 
auch die Vorteile berücksichtigt, die den zuerst und den später angeschlossenen 
Produzenten sowie Betreibern von Übertragungs- und Verteilernetzen aus den An-
schlüssen entstehen.  

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 
- darunter insbesondere Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen, die in Rand-
gebieten, beispielsweise Inselregionen, und in Gebieten mit niedriger Bevölkerungs-
dichte erzeugt wird - bei der Anlastung der Tarife für die Übertragung und Verteilung 
nicht benachteiligt wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gas aus erneuerba-
ren Energiequellen bei der Erhebung der Tarife für die Übertragung und Verteilung 
nicht benachteiligt wird.  

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die von den Betreibern der Übertragungs- 
und Verteilernetze für die Übertragung und Verteilung von Elektrizität aus Anlagen, 
die erneuerbare Energiequellen einsetzen, erhobenen Tarife die zu erzielenden Kos-
tenvorteile aus dem Anschluss der Anlage an das Netz widerspiegeln. Solche Kos-
tenvorteile könnten sich aus der direkten Nutzung des Niederspannungsnetzes erge-
ben.  

…  

 

2. Kosten technischer Anpassungen   

Technische Anpassungen sind - vgl. Art. 16 Abs. 3 EE-RL - insbesondere Netzan-
schlüsse und Netzausbau und -verstärkungen.  

Die EE-RL überlässt es nach ihrem Art. 16 Abs. 4 den Mitgliedstaaten, wer die Kos-
ten technischer Anpassungen des Netzes zu tragen hat. So ist es zulässig, aber 
nicht geboten, von den Netzbetreibern die teilweise oder vollständige Kostenüber-
nahme für die technischen Anpassungen zu verlangen. Nach Art. 16 Abs. 6 EE-RL 
muss die Kostenteilung dabei auf einem Mechanismus beruhen, der sicherstellt, 
dass sie auf objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien basiert.  

Hinsichtlich der Netzanschlusskosten müssen auch die Vorteile berücksichtigt wer-
den, die den zuerst und den später angeschlossenen Produzenten und Netzbetrei-
bern aus den Anschlüssen entstehen. Ein solcher Vorteil wäre beispielsweise, dass 
ein später hinzutretender Einspeisewilliger nur noch eine kürzere Strecke zu bewäl-
tigen hat. Besonders zu berücksichtigen sind gemäß Art. 16 Abs. 3 UA 2 EE-RL 
auch die besonderen Umstände von Erzeugungsanlagen in Randgebieten der Ge-
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meinschaft und in Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte. Ihnen sollen angemes-
sene Anschlusskosten gewährt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht im Ver-
gleich zu Produzenten, die in zentraler gelegenen, stärker industrialisierten Gebieten 
mit höherer Bevölkerungsdichte angesiedelt sind, benachteiligt werden.517 Hierdurch 
wird erreicht, dass nicht aufgrund von schwierigeren und damit kostenträchtigeren 
Anschlussbedingungen in solchen entlegeneren Gegenden die Nutzung erneuerba-
rer Energiequellen unterbleibt.  

 

3. Übertragungs- und Verteilungstarife  

In Art. 16 Abs. 7 und 8 EE-RL ist geregelt, dass die Tarife für die Übertragung und 
Verteilung (Netznutzungsentgelte) Elektrizität aus erneuerbaren Energien nicht be-
nachteiligen dürfen. Besonders hervorgehoben wird auch hier, dass die Erzeugung 
in Randgebieten mit niedriger Bevölkerungsdichte nicht durch diese Tarife benach-
teiligt werden darf.  

Die Vorschrift ergänzt die Vorgaben aus Art. 23 Abs. 4 iVm Abs. 2 lit. a) RL 
2003/54/EG. Dort heißt es, dass die Tarife für die Elektrizitätsübertragung und -
verteilung angemessen und nichtdiskriminierend angewendet werden müssen.  

Was fehlt, ist der sowohl in der EE-RL als auch in der RL 2003/54/EG ansonsten 
"gängige" Hinweis auf die Notwendigkeit der Objektivität, Transparenz und Nichtdis-
kriminierung der Tarife518 bzw. sonstigen Maßnahmen.   

Bei diesen Prinzipien handelt es sich allerdings um Grundprinzipien des liberalisier-
ten Strombinnenmarkts (bzw. des Binnenmarkts überhaupt), in den die Elektrizität 
aus erneuerbaren Energien verstärkt eingebunden werden soll. Es ist daher davon 
auszugehen, dass sie auch für die Bildung der Tarife für den Netzzugang von Elekt-
rizität aus erneuerbaren Energiequellen gelten.  

Es wird in Art. 16 Abs. 8 EE-RL ausdrücklich erwähnt, dass sich aus der direkten 
Nutzung des Niederspannungsnetzes Kostenvorteile ergeben, die sich bei der Tarif-
berechnung widerspiegeln sollen. Dies ist aufgrund der für die Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen typischen dezentralen Erzeugung in Anlagen mit vergleichsweise 
geringer Leistung ein sehr praxisrelevanter Gesichtspunkt. Durch die Einspeisung 
direkt auf der Niederspannungsebene werden Netzkosten auf den höheren Span-
nungsebenen vermieden; der Effekt der Einspeisung ist damit eine Kostendämpfung.  

 

II. Nationale Vorgaben  

1. Kosten des Netzanschlusses   

a) Kostentragungspflicht beim Anlagenbetreiber   

Nach § 13 EEG hat der Anlagenbetreiber die notwendigen Kosten des Netzan-
schlusses bis zum nächstgelegenen Netzverknüpfungspunkt zu tragen bzw. bis zu 
dem Punkt, der technisch und wirtschaftlich am günstigsten ist. Wird ihm ein anderer 
Netzverknüpfungspunkt zugewiesen, trägt der Netzbetreiber daraus resultierende 
zusätzliche Kosten.  

Teil der Netzanschlusskosten sind auch die Kosten für Messeinrichtungen.   

 

                                                
517 Erwägungsgrund (63) der EE-RL.  
518 Hinsichtlich der Anschlussbedingungen findet diese Anforderung sich in Art. 16 Abs. 3 UA 

2 EE-RL.  
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b) Kein Anpassungsbedarf  

Art. 16 Abs. 3 EE-RL überlässt die Verteilung der Kosten für die Herstellung des 
Netzanschlusses und sonstige technische Einrichtungen - unter anderem die Netz-
verstärkungen - den Mitgliedstaaten. Es ist daher zulässig, dass der Erzeugungsan-
lagenbetreiber die Netzanschlusskosten zu tragen hat; ein Anpassungsbedarf be-
steht nicht.  

Weder im EEG noch im EnWG ist allerdings berücksichtigt, dass die Netzanschluss-
kosten im Falle eines abgelegenen Standorts höher, möglicherweise gar prohibitiv 
hoch sein können. Die EE-RL verlangt aber eine Berücksichtigung eines solchen 
Standortnachteils.  

Zwar ist Deutschland ein Land mit sehr hoher Bevölkerungsdichte und einer sehr gut 
ausgereiften Infrastruktur für (jedwede) Art der leitungsgebundenen Daseinsvorsor-
ge. Dennoch gibt es Gegenden, die vergleichsweise dünn besiedelt sind und die 
daher mit entsprechend höherem Aufwand zu erschließen sind. Es kann also nicht 
davon ausgegangen werden, dass die entsprechenden Anforderungen der EE-RL, 
solche Gegenden in besonderer Weise bei der Anschlusskostenverteilung zu be-
rücksichtigen, gänzlich ins Leere liefe. Nur dann ist ein Mitgliedstaat aber berechtigt, 
auf eine Umsetzung zu verzichten.519  

Es stellt sich dennoch die Frage, ob diese Vorschrift konzipiert ist für Mitgliedstaaten 
mit einer Besiedlungsstruktur wie Deutschland, ob es nicht vielmehr um Mitgliedstaa-
ten mit - vergleichsweise - unterentwickelter Infrastruktur und entsprechend schlech-
ten Anschlussbedingungen geht.  

Dies scheint vor allem deshalb der Fall zu sein, weil die praktische Relevanz even-
tuell schlechter erschlossener Gebiete in Deutschland für das Erreichen des nationa-
len Zielwerts ausgesprochen gering ist. Es ergibt sich damit kein Handlungsbedarf 
aus der Notwendigkeit, zum Erreichen dieses Ziels, die weniger dicht besiedelten 
Gegenden besonders zu berücksichtigen.  

Ebenfalls unbedenklich ist es, den einzelnen Anlagenbetreibern unterschiedliche 
Anschlusskosten aufgrund unterschiedlicher Entfernungen zum vorgesehenen Netz-
verknüpfungspunkt aufzugeben.  

Es besteht also keine Notwendigkeit, die Kosten des Netzanschlusses für Anlagen, 
die in schlechter erschlossenen Gebieten liegen, besonders bzw. anders zu regeln.  

 

2. Tarife für Übertragung und Verteilung  

a) Zusammensetzung  

Die Tarife für Übertragung und Verteilung von Elektrizität, also die Netznutzungsent-
gelte, setzen sich insbesondere zusammen aus den Kosten der Netzinfrastruktur 
(Bereitstellung und Instandhaltung sämtlicher Betriebsmittel), den Kosten für Sys-
temdienstleistungen und den Verlustkosten. Enthalten sind aber auch z.B. Personal-
kosten, Messleistungen und Mehrkosten, die sich aus der Anwendung des KWKG 
ergeben.  

Darüber hinaus können Kosten, die durch die Anwendung des EEG entstehen, bei 
den Netznutzungsentgelten berücksichtigt werden:    

 Es können gemäß § 15 Abs. 1 EEG die infolge von Vereinbarungen nach § 8 
Abs. 3 EEG entstandenen Kosten bei der Ermittlung des Netzentgelts in Ansatz 
gebracht werden.  

                                                
519 EuGH, Urteil vom 31. Mai 2002, Rs. C-441/00, Ls. und Rn. 15 ff.  
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 Weiter können gemäß § 12 Abs. 2 die nach § 12 Abs. 1 EEG im Zuge der An-
wendung von Maßnahmen des Einspeisemanagements fällig werdenden Härte-
fall-Ausgleichszahlungen in Ansatz gebracht werden, soweit der Netzbetreiber 
die Maßnahmen nicht wegen schuldhaften Unterbleibens von Netzausbau- und 
Verstärkungsmaßnahmen zu vertreten hat.  

Die Vergütungen für den eingespeisten Strom nach den §§ 18 bis 33 EEG sind zwar 
- § 16 Abs. 1 EEG - zunächst von den Netzbetreibern zu zahlen, werden dann aber 
nicht auf die Netznutzungsentgelte umgelegt, sondern nach den §§ 34 ff. EEG aus-
geglichen. Es besteht allerdings insofern ein Zusammenhang zu den Netznutzungs-
entgelten, als gemäß § 35 Abs. 2 EEG Entgelte, die nach § 18 Abs. 2 und 3 Strom-
NEV wegen einer Einspeisung auf der Niedrigspannungsebene vermieden werden, 
von den Ausgleichsansprüchen der Netzbetreiber untereinander abzuziehen sind.   

 

b) Bildung nach transparenten, nichtdiskriminierenden Regeln  

Das EEG enthält keine Regeln für die Bildung der Netznutzungsentgelte. Dies richtet 
sich daher nach den allgemeinen energiewirtschaftlichen Regelwerken, also dem 
EnWG, der ARegV und der Strom- und GasNEV.  

Diese Regelwerke setzen die RL 2003/54/EG um. Diese verlangt, dass die Übertra-
gungs- und Verteilungstarife transparent und nichtdiskriminierend angewendet wer-
den müssen. Die EE-RL enthält keine darüber hinausgehenden Anforderungen; sie 
verlangt "nur", dass erneuerbare Energiequellen nicht benachteiligt werden.  

Solche Benachteiligungen sind im nationalen Recht nicht ersichtlich. Es kann daher 
davon ausgegangen werden, dass durch die Einbeziehung von Gas und Elektrizität 
aus erneuerbaren Energiequellen in die allgemeinen Regeln, die transparent und 
nichtdiskriminierend sind, auch die EE-RL insoweit als umgesetzt anzusehen ist.  

Insbesondere werden schon jetzt - vgl. § 18 Abs. 2 und 3 StromNEV - die Vorteile 
einer Einspeisung von Elektrizität aus dezentralen Erzeugungsanlagen auf der Nied-
rigspannungsebene bei der Bildung der Netzentgelte berücksichtigt.  

Auf die Berücksichtigung der Kosten des Netzausbaus und ihre Bedeutung für die 
Netznutzungsentgelte wird unten (3.) gesondert eingegangen.  

 

c) Besondere Berücksichtigung von Randgebieten und Gebieten mit geringer 
Bevölkerungsdichte  

Bei der Bildung der Netznutzungsentgelte werden weder im EEG noch im EnWG 
Randgebiete, Inseln oder andere Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte erwähnt.  

Für die Netznutzungsentgelte ist dies nach dem deutschen Recht allerdings irrele-
vant, da die Verbraucher die entnommenen kWh bezahlen, unabhängig von der 
Verbrauchsstelle.  

 

d) Fazit: Kein Anpassungsbedarf  

Es besteht kein Anpassungsbedarf hinsichtlich der Übertragungs- und Verteilungsta-
rife.  

 

3. Kosten des Netzausbaus  

Eine besondere Rolle spielen allerdings die Kosten des Netzausbaus, die - als Kos-
ten der Bereitstellung der für die Versorgungssicherheit bereitzuhaltenden Netzinfra-
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struktur - über die Netznutzungsentgelte sozialisierungsfähig sind. Relevant ist hier 
vor allem die ARegV. Ihr § 23 Abs. 1 enthält verschiedene Vorschriften, die den 
Transport von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen besonders berücksichti-
gen:  

Von der BNetzA sind Investitionsbudgets  

... für Kapitalkosten, die zur Durchführung von Erweiterungs- und Umstrukturierungs-
investitionen in die Übertragungs- und Fernleitungsnetze erforderlich sind, zu ge-
nehmigen, soweit diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems oder für die 
Einbindung in das nationale oder internationale Verbundnetz sowie für einen be-
darfsgerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach § 11 des EnWG not-
wendig sind. Dies umfasst insbesondere Investitionen, die vorgesehen sind für  

1. ...  

2. die Integration von Anlagen, die dem EEG und dem KWKG unterfallen,  

3. ...  

4. ...  

5. Leitungen zur Netzanbindung von Offshore-Anlagen nach § 17 Abs. 2a und § 43 
S. 1 Nr. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes,  

6. Erweiterungsinvestitionen zur Errichtung von Hochspannungsleitungen auf neu-
en Trassen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt als Erdkabel, soweit die 
Gesamtkosten für Errichtung und Betrieb des Erdkabels die Gesamtkosten der 
technisch vergleichbaren Freileitungen den Faktor 1,6 nicht überschreiten und 
noch kein Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren für die Errichtung 
einer Freileitung eingeleitet wurde, sowie Erdkabel nach § 43 S. 3 des Energie-
wirtschaftsgesetzes und § 2 Abs. 1 des Energieleitungsausbaugesetzes,  

7. ...  

8. ...  

9. Hochspannungsgleichstrom-Übertragungssysteme zum Ausbau der Stromüber-
tragungskapazitäten und neue grenzüberschreitende Hochspannungsgleich-
strom-Verbindungsleitungen jeweils als Pilotprojekte, die im Rahmen der Aus-
bauplanung für einen effizienten Netzbetrieb erforderlich sind.  

 

a) Herkömmliche Netzausbaumaßnahmen (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 ARegV)  

Anders als in § 13 Abs. 2 EEG 2004 ist in § 14 EEG nicht mehr ausdrücklich vorge-
sehen, dass die Kosten, die dem Netzbetreiber für die Optimierung, die Verstärkung 
und den Ausbau des Netzes zugunsten des Transports für Elektrizität aus erneuer-
baren Energien entstehen, auf die Netznutzungsentgelte umgelegt werden können. 
Dass dies - nach Maßgabe der einschlägigen Voraussetzungen - der Fall ist, ergibt 
sich nunmehr aus den allgemeinen energiewirtschaftsrechtlichen Vorgaben.  

Dabei kann die Abgrenzung, wann eine Netzausbaumaßnahme der Integration von 
Erneuerbare-Energien-Anlagen iSv § 23 Abs. 1 Nr. 2 ARegV dient, schwierig sein. 
Entscheidend für die Frage des sich aus der EE-RL ergebenden Anpassungsbedarfs 
ist aber, dass die sich aus der Vorschrift grundsätzlich ergebende Umlagefähigkeit 
der Kosten dazu führt, dass der Netzausbau zugunsten der Integration solcher Anla-
gen nicht aus Gründen der Rechtsunsicherheit verzögert wird.  

 

b) Erdkabel auf Hoch- und Höchstspannungsebene (§ 23 Abs. 1 Nr. 5 und 6 
ARegV)  

Die in den Nrn. 5 und 6 genannten Netzausbaumaßnahmen dienen teilweise auf 
jeden Fall - Anbindung von Offshore-Windparks nach § 17 Abs. 2a EnWG - , teilwei-
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se typischerweise der Integration von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen in 
das Verbundnetz. Sie alle sehen insbesondere aus Gründen der Beschleunigung 
des Netzausbaus den Einsatz von Erdkabeln vor,520 wobei die Netzbetreiber durch-
weg nicht ohne weiteres zum Einsatz von Erdkabeln verpflichtet sind.521 Aus diesem 
Grund wird es teilweise für unsicher gehalten, ob die Mehrkosten von Erdkabeln um-
lagefähig sind, mit der Konsequenz, dass diese Option bislang so gut wie gar nicht 
zum Einsatz gekommen ist522 und mit großer Skepsis betrachtet wird - nach eigenen 
Angaben523 würden die Netzbetreiber hier eine Pflicht anstelle einer Wahlmöglichkeit 
bevorzugen, da sie diese Sicherheit dann hätten. Allerdings bedarf es der Einfüh-
rung solcher Pflichten nicht, da diese Unsicherheiten eigentlich nicht bestehen. Aus-
reichend wäre daher eine klare Verwaltungspraxis der Anerkennung dieser Mehrkos-
ten, nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften.  

Aus diesen Vorschriften ergibt sich hinsichtlich der Mehrkostenanerkennung von 
Erdkabeln die folgende Rechtslage:  

 

aa)  110kV-Erdkabel im 20km-Küstenkorridor  

Die Mehrkosten eines nach § 43 Satz 3 EnWG planfestgestellten Erdkabels im 
20km-Küstenstreifen gelten gemäß § 21a Abs. 4 S. 3 EnWG als nicht beeinflussbare 
Kostenanteile bzw. sind nach § 23 Abs. 1 Nr. 6 ARegV in Investitionsbudgets anzu-
erkennen. Ein Entscheidungsspielraum verbleibt der BNetzA daher nicht, wobei si-
cherlich noch Korrekturmöglichkeiten in Hinblick auf die spezifische Ausführungsva-
riante verbleiben.  

Konsequenz dieser abstrakt-generell vorgegebenen Mehrkostenanerkennung ist 
auch, dass die Mehrkosten im Rahmen der Planfeststellung nicht in die Abwägung 
einfließen.524  

 

bb)  220/380kV-Erdkabel nach EnLAG  

Dies gilt entsprechend für Erdkabel, die unter Anwendung von § 2 Abs. 1, 2 EnLAG 
errichtet werden. Auch hier sind die Mehrkosten vom Gesetzgeber bereits in Kauf 
genommen. Dies ist im Grundsatz von der BNetzA nicht mehr zu prüfen; allenfalls 
die konkreten Ausführungskosten unterliegen noch näherer Betrachtung.  

Der Abwägung im Planfeststellungsverfahren sind die Mehrkosten ebenfalls entzo-
gen.   

 

cc)  110kV-Erdkabel außerhalb des 20km-Küstenstreifens  

Eine bereits auf abstrakt-genereller Ebene vorgesehene Kostenanerkennung gilt 
außerdem für Erdkabel mit einer Spannung von 110kV unabhängig von ihrer Bele-
genheit inner- oder außerhalb des Küstenstreifens, wenn für diese Vorhaben  

                                                
520 Dies führt zu relativer Konfliktfreiheit und damit zu Beschleunigungen.  
521 Eine Pflicht besteht jedoch dann, wenn anders die Zeitvorgaben - Unverzüglichkeit bzw. 

im Anwendungsbereich von § 17 Abs. 2a EnWG Rechtzeitigkeit - nicht eingehalten wer-
den können.  

522 Anders im Anwendungsbereich des § 17 Abs. 2a EnWG; die Problemlage ist dort komple-
xer und nicht allein auf die Verwendung/Nichtverwendung von Erdkabeln auf der Land-
trasse zurückzuführen.  

523 Vertreter der transpower stromübertragungs gmbh auf einer Veranstaltung des efzn und 
der BNetzA im Mai 2009 in Göttingen.  

524 Ausführlich Prall, Erdkabel nur für Offshore Windparks?, NordÖR 2007, S. 383 (389 ff.).  
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 noch kein Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren für eine Freilei-
tung auf der jeweiligen Strecke eingeleitet wurde und  

 wenn die Gesamtkosten für Errichtung und Betrieb des Erdkabels die Gesamt-
kosten einer technisch vergleichbaren Freileitung den Faktor 1,6 nicht über-
schreiten.  

In diese Rechnung einzustellen sind die Investitions-, die Betriebs- und die Instand-
haltungskosten.525 Ob innerhalb dieser Posten weitere Unsicherheiten bestehen, wie 
diese Kosten sich jeweils zusammensetzen, könnte sich zwar als problematisch er-
weisen.526 Hier dürfte allerdings zu gegebener Zeit Klarheit geschaffen werden: Der 
Netzbetreiber ist im Rahmen des Antrags nach § 23 Abs. 3 ARegV gehalten, geeig-
nete Vergleichsplanungen und Vergleichsrechnungen vorzulegen.527 Im Zuge der 
Antragsbearbeitung durch die BNetzA werden diese zu prüfen sein. Dabei ist wiede-
rum die BNetzA gehalten, die Angemessenheit der Berechnung am Ziel der Vor-
schrift zu messen: Es handelt sich keinesfalls um einen "Freibrief" für Erdkabel. Es 
ist aber andererseits ganz klar der Wille des Gesetzgebers zu erkennen, dass auf 
dieser Spannungsebene verstärkt Erdkabel verwendet werden, und zwar trotz der 
Tatsache, dass dies zu Erhöhungen der Netznutzungsentgelte führt. Der Gesetzge-
ber hat dies bis zu einem gewissen Grad zugunsten der Nutzung dieser Art der 
Stromübertragung in Kauf genommen. Es steht der Exekutive daher nicht zu, diesen 
Willen des Gesetzgebers zu übergehen.   

 

dd)  Interkonnektoren nach § 43 S. 1 Nr. 4 EnWG   

Für solche Leitungen werden die Kosten nicht automatisch anerkannt. Dies hat die 
Konsequenz, dass auch die Mehrkosten eines Erdkabels in der Abwägungsent-
scheidung eine Rolle spielen. Einen Beschleunigungseffekt, den die Verwendung 
dieser Übertragungstechnik mit sich bringt, hat der Gesetzgeber sich damit "entge-
hen" lassen.  

Dies verstärkt allerdings, dass in den anderen hier dargestellten Fällen gerade an-
ders vorgegangen werden sollte. Andernfalls wäre diese Differenzierung unsinnig.  

 

ee)  HGÜ-Kabel  

Schließlich wurde in § 23 Abs. 1 ARegV neu eingeführt die Nr. 9. Sie regelt Investiti-
onen für  

Hochspannungsgleichstrom-Übertragungssysteme zum Ausbau der Stromübertra-
gungskapazitäten und neue grenzüberschreitende Hochspannungsgleichstrom-
Verbindungsleitungen jeweils als Pilotprojekte, die im Rahmen der Ausbauplanung 
für einen effizienten Netzbetrieb erforderlich sind.  

Hierdurch haben Netzbetreiber die Möglichkeit, Pilotprojekte im Wechselstromver-
bund zu realisieren, wobei die Projekte den strengen Effizienzmaßstab erfüllen müs-
sen. Bei der Effizienzprüfung müssen aber die durch den Einsatz von HGÜ-
Systemen möglichen Einsparungen beim Ausbau des herkömmlichen Wechsel-
stromnetzes berücksichtigt werden.528    

 

                                                
525 BT-Drs. 16/12898, S. 20. 
526 Optimal wäre, bei der Mehrkostenberechnung nicht das jeweilige Projekt, sondern das 

Gesamtsystem in den Blick zu nehmen.   
527 BT-Drs. 16/12898, S. 27.  
528 BT-Drs. 16/12898, S. 27.  
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ff) Fazit  

Insgesamt ist mit diesen Vorgaben der ARegV die Tür für unterirdische Übertra-
gungsleitungen nun nicht mehr zu, sondern sozusagen nur noch angelehnt. Ein 
massives Manko sämtlicher Vorschriften, die Erdkabel ermöglichen, ist jedoch, dass 
es sich durchgehend um freiwillige Maßnahmen handelt - es ist also unsicher, 
ob/wann jemand durch die Tür hindurchgeht. So hat denn auch der Gesetzgeber die 
Bundesregierung aufgefordert, den Einsatz der HGÜ-Technik im Höchstspannungs-
netz bei der nächsten Anpassung des Bedarfsplans zum EnLAG entsprechend zu 
berücksichtigen, wenn konkrete Leitungsbauprojekte identifiziert werden, die tech-
nisch und wirtschaftlich effizient sind.529   

Aufgrund der Freiwilligkeit ist es nun an den Netzbetreibern, von diesen Möglichkei-
ten Gebrauch zu machen. Dabei ist davon auszugehen, dass die BNetzA sich an die 
dargelegten Vorschriften über die Mehrkostenanerkennung auch hält. Eine eventuel-
le Verunsicherung der Netzbetreiber, die von diesen gelegentlich vorgetragen wird, 
ist nicht berechtigt und sollte von der BNetzA bereinigt werden.  

Abzuwarten bleibt, ob die BNetzA möglicherweise im Zuge der Vorlage von Netz-
ausbauplänen, die zu lange Zeithorizonte aufweisen und die daher die Gefahr mit 
sich bringen, dass die Nachfrage nach Übertragungskapazitäten nicht ausreichend 
zügig gedeckt wird, von sich aus die Wahl solcher Maßnahmen vorschlägt.  

 

c) Anbindung von Offshore Windparks nach § 17 Abs. 2a EnWG  

§ 17 Abs. 2a EnWG, eingeführt mit dem IPBG Ende 2006, und § 43 Satz 1 Nr. 3 
EnWG, eingeführt mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus des Höchst-
spannungsnetzes im August 2009, sind prinzipiell geeignet, die Netzanbindung von 
Offshore Windparks und damit auch deren Realisierung zu beschleunigen. Aller-
dings zeigen sich tatsächlich bei der Umsetzung von § 17 Abs. 2a EnWG - mit § 43 
Satz 1 Nr. 3 EnWG liegen noch keine Erfahrungen vor - erhebliche Schwierigkeiten, 
die nicht nur die Verwirklichung von Offshore Windparks nicht beschleunigen, son-
dern sie sogar zu verzögern drohen. Auf die gesamte Diskussion hierzu kann hier 
nicht eingegangen werden.  

Es ist aber festzustellen, dass sich hier ein recht ähnliches Problem zeigt wie bei der 
Anerkennung von Erdkabelmehrkosten; es bestehen Unsicherheiten bezüglich der 
Umlagefähigkeit. Diese ist zwar in § 17 Abs. 2a EnWG ausdrücklich geregelt und 
nach § 23 Abs. 1 Nr. 5 ARegV sind diese Kosten in den Investitionsbudgets anzuer-
kennen. So geht es in diesen Fällen auch weniger darum, ob die Kosten überhaupt 
anerkannt werden; die Pflichtenlage ist hier eindeutig und von allen Beteiligten ak-
zeptiert.530 Schwierigkeiten bestehen aber hinsichtlich der Frage, unter welchen Vo-
raussetzungen der Netzbetreiber die Investition tätigen darf, wie stark die Realisie-
rungswahrscheinlichkeit des Offshore Windparks sich verdichtet haben muss.  

Es ist festzustellen, dass bei einer verbindlichen Zusage der BNetzA, die Kosten der 
Netzanbindung - ggf. unter bestimmten, näher zu definierenden Bedingungen531 - auf 
jeden Fall anzuerkennen, den Übertragungsnetzbetreibern die erforderliche Investiti-

                                                
529 BT-Drs. 16/12898, S. 9. Bei der derzeitigen Herangehensweise des EnLAG würde es sich 

allerdings auch dann nur um freiwillige Maßnahmen handeln.  
530 Dabei ist bei als Erdkabel weitergeführten Seekabeln, die der Anbindung von Offshore 

Windparks dienen, die Anerkennungsfähigkeit der Erdkabelmehrkosten anders als bei 
Seekabeln nach § 43 S. 1 Nr. 4 EnWG ebenfalls bereits abstrakt-generell vorgegeben, 
zugunsten des Beschleunigungseffekts.   

531 Der Ansatz der BNetzA, solche Bedingungen in dem Positionspapier zur Anwendung von 
§ 17 Abs. 2a EnWG (vom Oktober 2009) festzuschreiben und ihnen den Charakter einer 
Zusicherung zu geben, ist daher zielführend.    
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onssicherheit gegeben würde. Eine daraus resultierende verbindliche und terminge-
bundene Netzanschlusszusage wiederum würde Investitions- und Planungssicher-
heit bei den zukünftigen Betreibern der Offshore Windparks mit sich bringen, so dass 
auch diese Investitionen ausgelöst würden. Die BNetzA ist zu einer Anerkennung im 
Vorfeld zur Zeit allerdings nicht verpflichtet und ist hierzu auch nicht bereit. Zwar hat 
sie mittlerweile ein starkes Problembewusstsein entwickelt, doch sind auch Ausei-
nandersetzungen mit den nicht aus § 17 Abs. 2a EnWG verpflichteten ÜNB zu be-
fürchten. Es wäre daher ausgesprochen hilfreich und den Zielen des EEG höchst 
zuträglich, wenn die BNetzA hier zu einer anderen Herangehensweise ermächtigt 
oder auch verpflichtet würde. 

 

III. Zusammenfassung    

Es besteht kein Anpassungsbedarf hinsichtlich der Kostenverteilung von Netzan-
schluss und Netzausbaumaßnahmen.  

 

IV. Optimierungsmöglichkeiten   

Hinsichtlich der Netzausbaukosten und der Katalysatorfunktion, die ihre Umlagefä-
higkeit auf das Tempo des Netzausbaus hat, besteht kein Umsetzungsbedarf auf der 
Normebene. Allerdings sollten behauptete Zweifel, die die Rechtslage an sich gar 
nicht hergibt, durch die Verwaltungspraxis behoben werden.   

Darüber hinaus sollte bei der Berechnung der Mehrkosten eines Erdkabels gegen-
über einer Freileitung statt auf Investitions-, Betriebs- und Instandhaltungskosten des 
konkreten Projekts auf eine Betrachtung des Gesamtsystems abgestellt werden.   
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L. Arbeitspaket 6: Nachhaltigkeitsanforderungen der EE-
RL  

Mit der neuen EE-RL hat der europäische Normgeber ein umfassendes Regelwerk 
geschaffen, das alle Sektoren der erneuerbaren Energien betrifft. Die Richtlinie re-
gelt erstmals und intensiv auf Europäischer Ebene den Bereich der sogenannten 
Nachhaltigkeitskriterien für den Sektor der Biomassenutzung und enthält umfangrei-
che Vorgaben für die Einhaltung von den detaillierten Nachhaltigkeitskriterien für die 
Herstellung von flüssigen Biobrennstoffen und Biokraftstoffen, die in den Mitglied-
staaten bis zum 5. Dezember 2010 umgesetzt sein müssen. 

In Deutschland basiert der größte Anteil an erneuerbaren Energien auf Biomasse, 
ungefähr die Hälfte der in der EU genutzten erneuerbaren Energie wird aus Biomas-
se generiert. Eine vollständige und klare  Umsetzung der Anforderungen der EE-RL 
ist allein vor diesem Hintergrund absolut notwendig.  

 

Primärenergieverbrauch Deutschland 2008: 

 

Quelle: BMU 

 

 

In diesem Arbeitspaket 6 wird nicht im Einzelnen untersucht, ob auch Ansätze zur 
Sicherung der Nachhaltigkeit außerhalb von EEG und EEWärmeG sinnvoll sein 
könnten, wie etwa Regelungen in der 1. BImSchV - und somit eine Einbeziehung 
von Anlagen über den Gebäudebestand als Regelungsobjekt hinaus.  

Die EE-RL enthält umfangreiche Berichtspflichten532 für die Mitgliedstaaten, aber 
insbesondere auch der Europäischen Kommission zu Fragen der Nachhaltigkeit. Es 
ist zu gewährleisten, dass diese Berichtspflichten auch der Kommission künftig klar 
in die Arbeitsplanung des Auftraggebers eingebunden werden, um zu vermeiden, 
dass wichtige Informationen im Interesse der Bundesrepublik nicht gebührend in die 
Analysen der Kommission als Grundlage für ihre diversen Berichte einfließen. Da-
rum ist eine Darstellung der diversen Berichte notwendig. 

 

                                                
532

 Salopp könnte man von einer „Reporteritis― der Richtlinie sprechen. 
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I. Nachhaltigkeitsregelung im Europäischen Recht 

1. Einleitung 

Biomasse wird eingesetzt im Verkehr sowie zur Strom- und Wärme- bzw. Kälteer-
zeugung. Hatten die RL 2001/77/EG zur Förderung Erneuerbaren Stroms sowie die 
Richtlinie zur Förderung der Biokraftstoffe nur wenige Anmerkungen zur Nachhaltig-
keit der jeweiligen Biomasse, ihrer Produktion und ihrer Verwendung, so kam in die 
Diskussion nach 2005 ein energischer Druck hin zu nachhaltiger Produktion und 
Verwendung von Biomasse, auch unter ethischen Gesichtspunkten:  

Der Europäische Rat hatte auf seiner Tagung vom März 2007 die Kommission auf-
gefordert, einen Vorschlag für eine umfassende Richtlinie über die Nutzung aller 
erneuerbaren Energiequellen auszuarbeiten, welche Kriterien und Bestimmungen 
zur Gewährleistung einer nachhaltigen Bereitstellung und Nutzung von Bioenergie 
enthalten könnte.  Dieser eher allgemeine Aufruf wurde vor allem auch durch Druck 
aus dem Europäischen Parlament aber auch eigener Bewertungen der Erfahrungen 
mit dem Einsatz von Biomasse und dem Ausbau der Biokraftstoffe in der neuen 
Richtlinie Rechnung getragen.  

Der Rat billigte ein verbindliches Ziel von 20% für den Anteil von Energie aus erneu-
erbaren Quellen am Gesamtenergieverbrauch in der Gemeinschaft bis 2020 und ein 
von allen Mitgliedstaaten zu erreichendes verbindliches Mindestziel von 10% für den 
Anteil von Biokraftstoffen am Benzin- und Dieselkraftstoffverbrauch bis 2020, das 
kosteneffizient verwirklicht werden sollte. „Er erklärte, der verbindliche Charakter des 
Biokraftstoffziels sei angemessen, sofern die Herstellung auf nachhaltige Weise er-
folge, Biokraftstoffe der zweiten Generation kommerziell zur Verfügung stünden und 
die Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Okto-
ber 1998 über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen ABl. L 350 vom 
28.12.1998, S. 58. geändert würde, um geeignete Beimischungsverhältnisse zu er-
möglichen.―533 

Zuvor hatte die Kommission Ende 2005 einen sogenannten Biomasse-Aktionsplan534 
veröffentlicht, in dem vorgestellt wurde, wie die Nutzung von Biomasse-Energie aus 
Holz, Abfällen und Agrikulturpflanzen durch Schaffung wirtschaftlicher Anreize und 
durch die Beseitigung von Hindernissen, die der Entwicklung eines Marktes entge-
genstehen, gefördert werden kann. Der Rat  vom März 2007 unterstrich, dass es von 
wesentlicher Bedeutung sei, wirksame Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe zu 
entwickeln und zu erfüllen und die kommerzielle Verfügbarkeit von Biokraftstoffen 
der zweiten Generation zu gewährleisten. Der Europäische Rat hat auf seiner Ta-
gung im Juni 2008 erneut auf die Nachhaltigkeitskriterien und die Entwicklung von 
Biokraftstoffen der zweiten Generation gedrängt und betont, dass die möglichen 
Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion bewertet und ge-
gebenenfalls entsprechende Abhilfemaßnahmen ergriffen werden müssen. Außer-
dem hat er darauf hingewiesen, dass eine weitergehende Bewertung der ökologi-
schen und sozialen Auswirkungen der Produktion und des Verbrauchs von Biokraft-
stoffen vorgenommen werden sollte.535 

 

                                                
533

 Erwägungsgrund (9) EE-RL. 
534

 Brüssel, den 7.12.2005, KOM(2005) 628 endgültig, Mitteilung der Kommission, Aktions-
plan für Biomasse. 

535
 Erwägungsgrund (9) der EE-RL.  
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2. Nachhaltigkeitsregelungen nach der EE-RL 

a) Nachhaltigkeit als Regelungsgegenstand - Ausschuss für Nachhaltigkeit 

„Die Herstellung von Biokraftstoffen sollte auf nachhaltige Weise erfolgen. Biokraft-
stoffe, die dafür verwendet werden, die Ziele dieser Richtlinie zu erreichen, und Biok-
raftstoffe, denen nationale Förderregelungen zugute kommen, sollten daher Nach-
haltigkeitskriterien erfüllen müssen. …Die Einführung von Nachhaltigkeitskriterien für 
Biokraftstoffe wird ihr Ziel verfehlen, wenn sie Produkte hervorbringt, die die Kriterien 
nicht erfüllen und die statt als Biokraftstoffe als flüssige Biobrennstoffe im Wärme- 
oder im Elektrizitätssektor verwendet werden. Aus diesem Grund sollten die Nach-
haltigkeitskriterien auch für flüssige Biobrennstoffe im Allgemeinen gelten.―536 

Mehr als 30 zusammenhängende einleitende Erwägungsgründe geben einen regel-
rechten Nachhaltigkeitsplan und Credo für die Produktion und Nutzung von Bioener-
gie und der zugrundeliegenden Biomasse wieder, wie er in dieser Intensität einmalig 
in internationaler Gesetzgebung zur Förderung erneuerbarer Energien ist. Sie sind 
als Anlage diesem Text beigefügt.  

Art. 1 der EE-RL unterstreicht für den Gegenstand und Anwendungsbereich der RL, 
dass neben dem gemeinsamen Rahmen für die EE-Förderung, den verbindlichen 
Zielen, dem statistischen Transfer, gemeinsamen Projekten zwischen Mitgliedstaa-
ten oder mit Drittländern, den Herkunftsnachweisen, Verwaltungsverfahren, der In-
formation und Ausbildung sowie dem Zugang zum Elektrizitätsnetz für EE „Kriterien 
für die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen vorgeschrie-
ben― werden.  Gemäß Art. 2 Abs. 2 h) EE-RL sind „flüssige Biobrennstoffe―  

flüssige Brennstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden und für den Einsatz zu ener-
getischen Zwecken, mit Ausnahme des Transports, einschließlich Elektrizität, Wärme 
und Kälte, bestimmt sind; 

"Biokraftstoffe― sind  gemäß Art. 2 Abs. 2 i) EE-RL  

flüssige oder gasförmige Kraftstoffe für den Verkehr, die aus Biomasse hergestellt wer-
den. 

Gemäß Art. 25 Abs. 2 EE-RL wird die Kommission zu Fragen der Nachhaltigkeit von 
Biokraftstoffen und flüssigen Brennstoffen von einem Ausschuss für die Nachhaltig-
keit von Biokraftstoffen und flüssigen Brennstoffen unterstützt. 

 

b) Kriterien statt Definition 

Art. 2 der EE-RL, welcher die Begriffsbestimmungen aufführt, enthält keine Definition 
des Begriffs der Nachhaltigkeit.  

Die Verwendung des Begriffs der Nachhaltigkeit hat international beinahe inflationä-
re Ausmaße angenommen, ohne dass es eine klar festgelegte Definition gibt. Seit 
den 90er Jahren werden vielmehr auf unterschiedliche Weise in erster Linie Be-
griffserläuterungen publiziert. 

Das Bundesministerium für Umwelt veröffentlichte 1998 erstmals sogenannte  
Managementregeln einer nachhaltigen Entwicklung: 

 Erneuerbare Naturgüter (wie z.B. Holz oder Fischbestände) dürfen auf Dauer 
nur im Rahmen ihrer Erneuerungsfähigkeit genutzt werden, andernfalls gin-
gen sie zukünftigen Generationen verloren. (Regeneration) 

                                                
536

 Erwägungsgründe (65) und (67) der EE-RL.  
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 Nicht-erneuerbare Naturgüter (wie z.B. Metalle oder Erdöl) dürfen nur in dem 
Maß genutzt werden, wie ihre Funktionen durch andere Materialien oder an-
dere Energieträger ersetzt werden können. (Substitution) 

 Die Freisetzung von Stoffen oder Energie darf auf Dauer nicht größer sein als 
die Anpassungsfähigkeit der Ökosysteme - z.B. des Klimas, der Wälder und 
der Ozeane. (Anpassungsfähigkeit) 

Das Ministerium wendet seit den 90er Jahren die Grundregel des Brundtlandt Re-
ports537 aus dem Jahre 1987 zur Beschreibung der Nachhaltigkeit an: Jede Genera-
tion muss ihre Aufgaben selbst lösen und darf sie nicht den kommenden Generatio-
nen aufbürden. Sie muss zugleich Vorsorge für absehbare zukünftige Belastungen 
treffen. Das gilt für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, für die wirt-
schaftliche Entwicklung sowie den sozialen Zusammenhalt und den demografischen 
Wandel.538 

Statt einer Definition in Art. 2 EE-RL werden vielmehr in Art. 17 Abs. 2 bis 6 EE-RL 
sogenannte Nachhaltigkeitskriterien aufgestellt, für Biokraftstoffe und flüssige Brenn-
stoffe und zwar gemäß Art. 17 Abs. 1 EE-RL ungeachtet der Frage, ob Rohstoffe 
innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft angebaut wurden.   

 

c) Nachhaltigkeit zur Zweckerfüllung 

Energie in Form von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen wird gemäß Art. 
17 Abs. 1 EE-RL für die folgenden wesentlichen Zwecke nur dann berücksichtigt, 
wenn sie spezielle Nachhaltigkeitskriterien erfüllen:  

Zweck 1:  Bewertung der Einhaltung der die nationalen Ziele betreffenden An-
   forderungen der Richtlinie, 

Zweck 2:  Bewertung der Einhaltung der Verpflichtungen zur Nutzung erneuer-
   barer Energie, 

Zweck 3:  Möglichkeit der finanziellen Förderung für den Verbrauch von Bio-
   Kraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen. 

Für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe, die aus Abfällen und Reststoffen mit 
Ausnahme von land- und forstwirtschaftlichen Reststoffen und Reststoffen aus der 
Aquakultur und Fischerei hergestellt wurden, muss gemäß Art. 17 Abs. 1 EE-RL le-
diglich der folgende Teilbereich an Kriterien erfüllen werden, wonach die  durch die 
Verwendung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen erzielte Minderung 
der Treibhausgasemissionen mindestens 35% im Zeitpunkt der Umsetzung der RL 
betragen muss, mindestens 50% ab 2017 mindestens 60% nach 2017 für Anlagen, 
die in dem Zeitpunkt ab Januar 2017 ihre Produktion aufgenommen haben werden,  
um überhaupt im Rahmen der soeben genannten drei Zwecke berücksichtigt zu 
werden.  

Für Biomasseerzeugungsanlagen, die vor dem 1. Februar 2008 bereits in Betrieb 
waren, wird diese THG Emissionsreduzierung erst ab 2013 verbindlich. 

 

                                                
537

 Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, so genannte Brundtland-Kommission und 
sein Leitbild einer „nachhaltigen Entwicklung―. Die Kommission beschrieb hier eine Ent-
wicklung, „die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglich-
keiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen 
und ihren Lebensstil zu wählen.― 

538
 Vgl. „Managementregeln der Nachhaltigkeit―, BMU, 2007.  

 http://www.bmu.de/nachhaltige_entwicklung/doc/38939.php    

http://www.bmu.de/nachhaltige_entwicklung/doc/38939.php
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d) Berücksichtigungspflicht der Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe 

Für die oben genannten drei Zwecke dürfen Mitgliedstaaten keinen Biokraftstoff oder 
flüssigen Biobrennstoff unberücksichtigt lassen, der die Kriterien des Art. 17 erfüllt, 
siehe Art. 17 Abs. 8 EE-RL. 

Für die Erfüllung der oben genannten Zwecke 1 und 2 muss sichergestellt werden, 
dass verlässlich Daten gesammelt und nachgewiesen werden können. Insoweit wird 
hier auf Arbeitspaket 2 verwiesen.539  

 

e) Drittländer und spezielle Mitgliedstaaten in ihrer Bedeutung als herausra-
gender Biomasserohstofflieferant -Berichtspflichten der Kommission 

Die Kommission ist gemäß § 17 Abs. 7 EE-RL verpflichtet, erstmals in 2012 und 
dann alle zwei Jahre in Bezug auf Drittländer und Mitgliedstaaten, die eine bedeu-
tende Quelle für in der Gemeinschaft verbrauchte Biokraftstoffe oder Rohstoffe für 
Biokraftstoffe darstellen, einen Bericht über die einzelstaatlichen Maßnahmen zu 
erstatten, die diese Länder zur Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien und zum 
Schutz von Boden, Wasser und Luft getroffen haben. 

Ähnlich verpflichtet ist die Kommission, über die Folgen einer erhöhten Nachfrage 
nach Biokraftstoff im Hinblick auf die soziale Tragbarkeit in der Gemeinschaft und in 
Drittländern sowie über die Folgen der Biokraftstoff-Politik der Gemeinschaft hin-
sichtlich der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln zu erschwinglichen Preisen, insbe-
sondere für die Menschen in Entwicklungsländern, und über weitergehende entwick-
lungspolitische Aspekte. In den Berichten ist auf die Wahrung von Landnutzungs-
rechten einzugehen.  

Energieträger, die in die EU importiert und hier auf die Biokraftstoffquote angerech-
net werden sollen, müssen künftig Umwelt- und Sozialstandards erfüllen. Zu Dritt-
ländern aber auch zu Mitgliedstaaten als bedeutender Rohstoffquelle für in der Ge-
meinschaft verbrauchte Biokraftstoffe ist in den Berichten jeweils anzugeben, ob das 
betreffende Land alle der folgenden Übereinkommen der Internationalen Arbeitsor-
ganisation ratifiziert und umgesetzt hat:  

 Übereinkommen über Zwangs- oder Pflichtarbeit (ILO Nr. 29),  

 Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungs-
rechts (Nr. 87),  

 Übereinkommen über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes 
und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen (Nr. 98),  

 Übereinkommen über die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Ar-
beitskräfte für gleichwertige Arbeit (Nr. 100),  

 Übereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit (Nr. 105),  

 Übereinkommen über die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf (Nr. 111),  

 Übereinkommen über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (Nr. 
138),  

 Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Nr. 182). 

Diese Sozial-Voraussetzungen gelten nicht zwingend für flüssige Biobrennstoffe. 

                                                
539

 Insbesondere wird dies durch die in Arbeitspaket 2 vorgeschlagene Änderung des Ener-
giestatistikgesetzes und insbesondere durch die Einführung des neuen § 7a Abs. 2 
EnStatG gewährleistet. 
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Es  ist von der Kommission in den Berichten jeweils anzugeben, ob das betreffende 
Land, auch der Mitgliedsstaat, folgende Übereinkommen ratifiziert und umgesetzt 
hat: 

 Das Protokoll von Cartagena über die biologische Sicherheit, 

 Das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei 
lebender Tiere und Pflanzen. 

 

f) Einführung von Tabuzonen 

Art. 17 Abs. 3 bis 5 EE-RL detaillieren „no-go-areas― oder Tabuzonen, wonach Biok-
raftstoffe und flüssige Biobrennstoffe nicht „aus Rohstoffen hergestellt werden, die 
auf Flächen mit hohem Wert hinsichtlich der biologischen Vielfalt gewonnen werden, 
basierend auf dem Status, den sie im Jahre 2008 hatten― und unabhängig davon, ob 
sie diesen Status noch haben. 

Zusammengefasst sind dies die folgenden Flächen: 

 Primärwald und andere bewaldete Flächen ohne deutlich sichtbare Anzeichen für 
menschliche Eingriffe, 

 Durch gesetzliche Bestimmung oder zuständige Behörden ausgewiesene Natur-
schutzflächen,  

 Gebiete zum Schutz seltener oder bedrohter Ökosysteme oder Arten nach Inter-
nationaler Übereinkunft oder in den Verzeichnissen zwischenstaatlicher Organi-
sationen, 

 Natürliches Grünland, 

 Künstlich geschaffenes Grünland mit großer biologischer Vielfalt,  

 Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand: 

 Feuchtgebiete, kontinuierlich bewaldete Gebiete, andere baumbestandene Ge-
biete,  

 Torfmoorflächen.  

 

g) Bruttoendenergieverbrauch und Nachhaltigkeit 

Nach Art. 5 EE-RL berechnet sich der EE-Anteil am Bruttoendenergieverbrauch als 
Summe 

 des Bruttoendenergieverbrauchs von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequel-
len, 

 des Bruttoendenergieverbrauchs von Wärme und Kälte aus erneuerbaren Ener-
giequellen und 

 des Endenergieverbrauchs von Energie aus erneuerbaren Energiequellen im 
Verkehrssektor. 

Jedoch werden vorbehaltlich des Art. 17 Abs. 1 UA 2 EE-RL Biokraftstoffe und flüs-
sige Biobrennstoffe, die die in Art. 17 Abs. 2 bis 6 EE-RL festgelegten Nachhaltig-
keitskriterien nicht erfüllen, nicht berücksichtigt.  
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h) Cross-Compliance 

Biomasse, die in Europa landwirtschaftlich angebaut wird, muss außerdem den Be-
dingungen der Cross-Compliance, also der Überkreuz-Verpflichtung in Form der 
Bindung der agrarischen Fördermittel an Nachhaltigkeitsbedingungen, entsprechen.  

Nach Art. 17 Abs. 6 EE-RL müssen in der Gemeinschaft angebaute landwirtschaftli-
che Rohstoffe, die für die Herstellung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstof-
fen, die für die in Abs. 1 Buchstaben a, b und c genannten Zwecke berücksichtigt 
werden, gemäß den in Anhang II Teil A der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates 
vom 19. Januar 2009540 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen 
der gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe erfüllen. Ausserdem müssen sie den unter der Über-
schrift "Umwelt" und den in Anhang II Nummer 9 jener Verordnung genannten An-
forderungen und Standards und gemäß den Mindestanforderungen für den guten 
landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand im Sinne von Art. 6 Abs. 1 der VO 
(EG) Nr. 73/2009 gerecht werden.  

Die Cross-Compliance Regelungen und der gleichzeitig notwendige konkrete Nach-
weis der Reduktion von Treibhausgasen bei Produktion in Europa ergänzen sich nur 
bedingt. Denn die Erfüllung der Cross-Compliance allein bedeutet nicht, dass die auf 
dieser Grundlage erzeugten Biokraftstoffe gleichzeitig die Nachhaltigkeitskriterien 
erfüllen. Vielmehr muss die Erfüllung der Nachhaltigkeitskriterien gesondert geprüft 
werden.  

 

i) Nachhaltigkeitskonzept für die energetische Nutzung von Biomasse mit 
Ausnahme von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen 

Bis Ende 2009 soll die Kommission gemäß Art. 17 Abs. 9 EE-RL über die Anforde-
rungen an ein Nachhaltigkeitskonzept für die energetische Nutzung von Biomasse 
berichten und gegebenenfalls auch Vorschläge für ein Nachhaltigkeitskonzept für die 
sonstige energetische Nutzung von Biomasse für das Europäische Parlament und 
den Rat beifügen. 

Diese Konzeptaussicht öffnet Anhang V der EE-RL zu einer Revisionsvorschlags-
möglichkeit der Kommission an Rat und Parlament für den Fall, dass es angebracht 
wäre,  im Zusammenhang mit Forst-Biomasse "Änderungen an der Berechnungsme-
thodik in Anhang V oder an den Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe und flüssi-
ge Brennstoffe in Bezug auf Kohlenstoffbestände vorzunehmen". 

Belgien, die Niederlande und Luxemburg haben kürzlich offiziell gegenüber dem Rat 
kritisiert, dass nach ihren Informationen die Kommission nicht beabsichtige, ein sol-
ches Nachhaltigkeitskonzept für Biomasse bis zum Ende des Jahres vorzuschlagen. 
Die drei Länder beharren in ihrer Beneluxerklärung vom 3. Dezember 2009 auf ei-
nem solchen Vorschlag der Kommission.541  

 

                                                
540

 ABl. EG Nr. L 30 vom 31.1.2009, S. 16. 
541

 Information Note: General Secretariat of the Council, Council of the European Union, 
Brussels, 3 December 2009, 16982/09, ENER 429 ENV 864; abgedruckt im Anhang un-
ter  B. 
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j) Minderungspflicht der Treibhausgasemissionen im Rahmen der Nachhal-
tigkeit 

Art. 17 Abs. 2 EE-RL schreibt vor, dass durch die Nutzung von Biokraftstoffen und 
flüssigen Biobrennstoffen eine Minderung der Treibhausgasemissionen zur oben 
genannten Zweckberücksichtigung mindestens 35% betragen soll. 

Art. 19 EE-RL setzt dann im Einzelnen die Modalitäten zur Berechnung des Beitra-
ges von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen zur THG-Minderung im Ver-
hältnis zu fossilen Stoffen fest. Art. 19 EE-RL ist zu sehen im engen Zusammenhang 
mit Anhang V der RL. 

Anhang V der EE-RL stellt Regeln für die Berechnung des Beitrags von Biokraftstof-
fen, flüssigen Biobrennstoffen und des entsprechenden Vergleichswerts für fossile 
Brennstoffe zum Treibhauseffekt dar. 

 

k) Hauptaufgaben nach Art. 19 EE-RL  

Art. 19 EE-RL legt die Kriterien fest für die Berechnung der THG-Einsparungen. Mit 
seinen umfassenden Berichtspflichten der Kommission und diversen Überprüfungs-
klauseln kann Art. 19 als Ausdruck von "work in progress" bezeichnet werden.  

Art. 19 EE-RL stellt grundsätzlich in Verbindung mit Anhang V drei Berechnungswe-
ge zur Verfügung.   

Die drei Berechnungsansätze gemäß Art. 19 Abs. 1 lit. a) - c) EE-RL lauten wie folgt: 

a) Ist in Anhang V Teil A oder Teil B ein Standardwert für die Treibhausgasemissi-
onseinsparung für den Herstellungsweg festgelegt und ist der gemäß Anhang V 
Teil C Nummer 7 berechnete el-Wert für diese Biokraftstoffe oder flüssigen Bio-
brennstoffe kleiner oder gleich null, erfolgt die Berechnung durch Verwendung 
dieses Standardwerts,  

b) durch Verwendung eines tatsächlichen Werts, der gemäß der in Anhang V Teil C 
festgelegten Methodologie berechnet wird, oder 

c) durch Verwendung eines Werts, der berechnet wird als Summe der in der Formel 
in Anhang V Teil C Nummer 1 genannten Faktoren, wobei die in Anhang V Teil D 
oder Teil E angegebenen disaggregierten Standardwerte für einige Faktoren 
verwendet werden können, und der nach der Methodologie in Anhang V Teil C 
berechneten tatsächlichen Werte für alle anderen Faktoren.  

Bei Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen, die nicht unter die Buchstaben a), 
b) oder c) fallen, werden die tatsächlichen Werte für den Anbau verwendet.  

Die Standardwerte dürfen nur dann zur Anwendung kommen, wenn bei der Herstel-
lung von konkreter Biomasse keine Emissionen aus Flächennutzungsänderungen 
entstehen, wie es insbesondere bei Umbruch von Grünland in Europa der Fall ist 
und in Drittländern in der Regel bei der Rodung von Wäldern oder der Entwässerung 
von Torfland.  

Wird etwa Grünland für den Anbau von Raps als energetisch genutzte Biomasse 
umgebrochen, so kann nicht auf den Standardwert für Raps von 38% zurückgegrif-
fen werden, sondern die Treibhausgasminderungsbilanz muss im Einzelfall berech-
net werden. Dabei sind die Emissionen wegen des Grünlandumbruchs einzubezie-
hen.542 

Insbesondere die Darstellung der Standardwerte ist umstritten, und die Hauptkritik 
fokussiert auf der Komplexität des Sachverhalts für die Erstellung einer objektiven 

                                                
542

 Beispiel in Ludwig, Nachhaltigkeitsanforderungen beim Anbau nachwachsender Rohstoffe 
im europäischen Recht, ZUR 2009, S. 317 (318).  
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Treibhausgasbilanz des Herstellungsprozesses, die in Wirklichkeit je nach Aus-
gangslage zu sehr unterschiedlichen Berechnungen und damit erheblichen Unter-
schieden im Ergebnis führen kann.543   

 

aa) Berichtspflichten und Anpassungen nach Art. 19 EE-RL 

i) Bericht über typische und Standardwerte sowie Korrekturoption 

Nach Art. 19 Abs. 5 EE-RL berichtet die Kommission bis zum 31. Dezember 2012 
und anschließend alle 2 Jahre über die geschätzten typischen Werte und Standard-
werte und beschließt bei Bedarf, die Werte zu korrigieren.  

 

ii) Bericht über indirekte Landnutzungsänderungen 

Die Kommission legt nach Art. 19 Abs. 6 EE-RL bis zum 31. Dezember 2010 einen 
Bericht zu den Auswirkungen von indirekten Landnutzungsänderungen auf die THG-
Situation vor und kann gegebenenfalls einen Vorschlag anfügen, der eine konkrete 
Methodologie zur "Berücksichtigung der Emissionen aus Kohlenstoffbestandsände-
rungen infolge indirekter Landnutzungsänderung" enthält, um die Einhaltung insbe-
sondere von Art. 17 EE-RL zu gewährleisten.  

(1) Anpassung an den technischen Fortschritt 

Die Kommission kann dem Bericht einen Vorschlag zu der Verringerung der Auswir-
kungen indirekter Landnutzungsänderungen vorlegen, basierend auf den besten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit einer konkreten Methodologie der Berück-
sichtigung der Emissionen aus Kohlenstoffbestandsänderungen aufgrund von indi-
rekter Landnutzungsänderung.  

(2) Übergangsvorschriften und Investitionssicherheit  

Im Zusammenhang mit dem Bericht zu den Landnutzungsänderungen hat die Kom-
mission im Falle eigener Vorschläge Sicherheit für Investitionen zu bieten, die vor 
Anwendung der neuen Methodologie getätigt wurden. Für Biokraftstoffanlagen mit 
Produktionsbeginn bis Ende 2013 führt die Anwendung der Maßnahmen bis zum 31. 
Dezember 2017 nicht dazu, dass in diesen Anlagen hergestellte Biokraftstoffe als 
nicht mit den Nachhaltigkeitskriterien dieser Richtlinie vereinbar gelten, wenn sie sie 
andernfalls eingehalten hätten, sofern diese Biokraftstoffe eine Treibhausgasemissi-
onseinsparung von mindestens 45% ermöglichen. Dies gilt gemäß Art. 19 Abs. 6 UA 
2 a.E. für die Ende 2012 bestehenden Kapazitäten von Biokraftstoffanlagen. 

 

                                                
543

 S. Ludwig, a.a.O: „Abweichungen können z.B. bei der Einbeziehung von Emissionen 
durch die landwirtschaftliche Produktion oder von Gutschriften aus der Nutzung von 
Reststoffen der Biodieselherstellung entstehen. So ist vor allem der Beitrag von Biodie-
sel aus Raps zum Klimaschutz umstritten. Es gibt Studien, die diesem nur eine minima-
le treibhausgasmindernde Wirkung beimessen. Danach würde aus Raps hergestellter 
Biodiesel den in Anh. V Teil A EE-RL genannten Standardwert von 38% bei Weitem un-
terschreiten und die geforderte Quote von 35% nicht einhalten. Bei der Setzung des 
Grenzwertes von 35% und der Bestimmung des Standardwertes für Raps dürften wohl 
auch politische Überlegungen dahingehend eine Rolle gespielt haben, die europäischen 
Rapsbauern nicht zu verprellen.―  
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(3) Review Clause für Rat und Europäisches Parlament 

Sollte die Kommission oben genannte Vorschläge unterbreiten, wollen Rat und Par-
lament bis zum 31. Dezember 2012 hierüber entscheiden. 

 

bb)  Generelle Anpassungsklausel und Komitologie 

Anhang V kann gemäß Art. 19 Abs. 7 EE-RL unter Beachtung bestimmter Bedin-
gungen stets an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt angepasst wer-
den.544 Dies gilt als Anpassung nicht wesentlicher Bestimmungen der Richtlinie. 

Art. 19 Abs. 7 EE-RL verweist auf ihren Art. 25 Abs. 4 und damit auf das Komitolo-
gieverfahren. Art. 25 Abs. 4  EE-RL lautet:  

Wird auf diesen Abs. Bezug genommen, so gelten Art. 5a Absätze 1 bis 4 und Art. 7 des 
Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Art. 8.  

Dies ist leider ein nicht korrekter Verweis in der EE-RL. Der Beschluss des Rates 
1999/468/ EG vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung 
der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse enthält keinen Art. 5a. 
Richtigerweise wäre auf den Beschluss 2006/512/EG vom 17. Juni 2006 zur Ände-
rung des Beschlusses 1999/468/EG zur Festlegung der Modalitäten für die Aus-
übung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse zu verweisen 
gewesen. Die wesentlichen, hier relevanten Bestimmungen zum Komitologieverfah-
ren sind im Anhang abgedruckt.  

 

cc) NUTS Listen 

Art. 19 EE-RL strebt eine Identifizierbarkeit und katastergleiche Listen-Organisation 
der landwirtschaftlich genutzten Gebietseinheiten und ihrer typischen THG-Emission 
aus dem Anbau von landwirtschaftlichen Rohstoffen an, die dann höchstens den 
unter der Überschrift "disaggregierte Standardwerte für den Anbau" nach Anhang V 
Teil D der Richtlinie und den dort angegebenen Emissionen entsprechen sollen. Auf 
diesen Bereich soll hier jedoch nicht weiter eingegangen werden, da dieses im Ar-
beitspaket 7 (Biokraftstoffe) behandelt wird.  

 

dd) Begriffsbestimmungen im Sinne des Art. 19 EE-RL und Anhang V 

Die EE-RL enthält für einen Teil der Terminologie in ihrem Art. 19 bzw. Anhang V 
Begriffsbestimmungen.  

                                                
544

 Art. 19 Abs. 7 Unterabsatz 2: „Hinsichtlich der Standardwerte und der Methodologie nach 
Anhang V ist insbesondere Folgendes zu beachten:— 

die Methode zur Berücksichtigung von Abfällen und Reststoffen, — 

die Methode zur Berücksichtigung der Nebenprodukte, — 

die Methode zur Berücksichtigung der Kraft-Wärme-Kopplung und — 

der Status, der Ernterückständen als Nebenprodukten gegeben wird. 

Die Standardwerte für Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem Abfallöl werden so bald wie 
möglich überprüft.  

Bei einer solchen Anpassung oder Ergänzung der Standardwerte in Anhang V ist Folgendes 
einzuhalten: Ist der Beitrag eines Faktors zu den Gesamtemissionen gering oder gibt es 
eine begrenzte Abweichung oder ist es kostspielig oder schwierig, die tatsächlichen 
Werte zu bestimmen, müssen die Standardwerte typisch für normale Herstellungsver-
fahren sein; in allen anderen Fällen müssen die Standardwerte im Vergleich zu norma-
len Herstellungsverfahren konservativ sein.― 
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Nach Art. 2 lit. m) EE-RL ist der ―tatsächliche Wert" die Einsparung an THG-
Emissionen bei einigen oder allen Schritten eines "speziellen Biokraftstoffherstel-
lungsverfahrens". 

Art. 2 lit. n) EE-RL definiert den "typischen Wert" als den Schätzwert der repräsenta-
tiven Einsparungen an Treibhausgasemissionen "bei einem bestimmten Biokraft-
stoff-Herstellungswert". Der  "typische Wert" ist nur von Relevanz für die Berichts-
pflicht nach Art. 22 EE-RL und darum in Deutschland auch nicht in die Nachhaltig-
keitsverordnung übernommen worden.545 

Nach Art. 2 lit. o) EE-RL ist der "Standardwert" der von einem typischen Wert durch 
Anwendung von vorab festgelegten Faktoren abgeleitete Wert, der unter in der RL 
festgelegten Bedingungen anstelle eines tatsächlichen Werts verwendet werden 
kann.  

Gemäß Art. 19 Abs. 3 EE-RL gelten die  Standardwerte in Anhang V Teil A für Biok-
raftstoffe und die disaggregierten Standardwerte für den Anbau in Anhang V Teil D 
für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe ausschließlich, wenn die entsprechen-
den Rohstoffe  

außerhalb der Gemeinschaft angebaut werden, 

in der Gemeinschaft in Gebieten angebaut werden, die in den in Abs. 2 genannten 
Listen aufgeführt sind, oder 

Abfälle oder Reststoffe mit Ausnahme von landwirtschaftlichen Reststoffen und Rest-
stoffen aus der Aquakultur und der Fischerei sind. 

Begriffe wie "disaggregiert" oder "Komparator"  werden in der EE-RL nicht ausdrück-
lich definiert.   

 

ee)  Beispiel: Verstromung flüssiger Biomasse, THG Minderung und erste kriti-
sche Stimmen 

Insbesondere die im Anhang V (Abschnitt C) dargelegte  Berechnungsmethode des 
THG Minderungseffekts hat bereits zu kritischen Stimmen geführt.  

Die im Anhang V (Abschnitt C) angegebene Berechnungsmethode definiert die 
durch Verstromung flüssiger Biomasse erzielte Einsparung an THG-Emissionen mit-
tels eines Vergleichswerts von 91g CO2eq/MJ für flüssige Brennstoffe, die zur Elektri-
zitätserzeugung oder zur Wärmeerzeugung verwendet werden. 

Insgesamt wird der Wert des Komparators (Vergleichswert) unterschiedlich ange-
geben, je nachdem ob es sich um flüssige Biobrennstoffe 

 zur Stromerzeugung zu 91g CO2eq/MJ 

 zur Wärmeerzeugung zu 77g CO2eq/MJ 

 für die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) zu 85 g CO2eq/MJ handelt. 

Der Umstand, dass der Wert bei KWK geringer angesetzt wird als die nicht gekop-
pelte Stromerzeugung (85g gegenüber 91g), führt zu dem Schluss, dass der Einsatz 
flüssigen Biobrennstoffs zur KWK- Erzeugung rechnerisch zu geringerer THG-
Einsparung führt als der Einsatz des gleichen Biobrennstoffs zur nicht gekoppelten 
Stromerzeugung.546   

 

                                                
545

 Siehe sogleich unter Punkt m). 
546

 Siehe Prof. Klaus Traube, Zur Berechnung des Treibhausgas-Minderungspotentials bei 
Einsatz flüssigen Biobrennstoffs zur gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme, Ap-
ril 2009, http://www.bkwk.de/download/bkKTBioNachVO23409.pdf.  

http://www.bkwk.de/download/bkKTBioNachVO23409.pdf
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l) Überprüfung der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien, Art. 18 EE-RL 

Das Herzstück der Umsetzungskraft der Nachhaltigkeitsbestimmungen der EE-RL ist 
zweifelsohne ihr Art. 18 mit seinen detaillierten Bestimmungen zur Überprüfung der 
Einhaltung der Kriterien der Nachhaltigkeit. 

Die Richtlinie verfolgt den Meta-Standard Ansatz, womit grundsätzlich auf den einge-
führten Standards bzw. Normen der nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft aufge-
baut werden kann. Diese können von den Unternehmen in Form der bestehenden 
Standards benutzt werden, um den Anforderungen des Art. 17 EE-RL zu genügen, 
was bereits die Kosteneffizienz durch Vermeidung von Mehrfachzertifizierungen 
steigert. Der Meta-Standard Ansatz ermöglicht, im Bereich der Biomasse im weiteren 
Sinne in den kommenden Jahren einem "Global Standard Setting Scheme for Natu-
ral Resources (NRS)" nahezukommen.547 

 

aa) Rückverfolgbarkeit  

Nach Art. 18 EE-RL ist von den Mitgliedstaaten zu gewährleisten die Rückverfolg-
barkeit der Nachhaltigkeit über die gesamte Produktionskette über ein Massenbi-
lanzsystem, welches  

 es erlaubt, Lieferungen von Rohstoffen oder Biokraftstoffen/(flüssiger) Biomasse 
bzw. Biobrennstoffen  mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitseigenschaften zu mi-
schen, 

 vorschreibt, dass Angaben über die Nachhaltigkeitseigenschaften und den jewei-
ligen Umfang der unter Buchstabe a genannten Lieferungen weiterhin dem Ge-
misch zugeordnet sind und 

 vorsieht, dass die Summe sämtlicher Lieferungen, die dem Gemisch entnommen 
werden, dieselben Nachhaltigkeitseigenschaften iSv Art. 17 Abs. 2 bis 5 EE-RL 
in denselben Mengen hat wie die Summe sämtlicher Lieferungen, die dem Ge-
misch zugefügt werden. 

 

bb)  Berichtspflichten der Unternehmen 

Gemäß Art. 18 Abs. 3 UA 2 EE-RL müssen Unternehmen, die in Europa im Bereich 
der Biomasse, der Biokraftstoffe und der flüssigen Biobrennstoffe tätig sind, künftig 
in Ausführung der Kriterien nach Art. 17 Abs. 2 bis 5 EE-RL in ihrem Mitgliedstaat 
Bericht erstatten zu ihren Aktivitäten mit den folgenden Bezügen: 

 Schutz von Boden, Luft und Wasser, 

 der Sanierung degradierter Flächen, 

 der Vermeidung von übermäßigem Wasserverbrauch in wasserknappen Gebie-
ten und 

 der Vermeidung von negativen sozialen Auswirkungen. 

Die Verpflichtungen gelten ausdrücklich sowohl für in der Gemeinschaft erzeugte als 
auch für importierte Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe. 

Die Kommission wird hierzu noch gemäß Art. 18 Abs. 3 UA 3 EE-RL "sachdienliche 
und aussagekräftige" Angaben entwickeln müssen, unter Vermeidung von unver-
hältnismäßigem Verwaltungsaufwand für Wirtschaftsteilnehmer im Allgemeinen und 

                                                
547

 Hierzu: Stephanie Schlegel, Timo Kaphengst, Einer für alle, Globaler Nachhaltigkeitsstan-
dard für natürliche Ressourcen, Politische Ökologie 108 ( Dezember 2007), S. 55 ff. 
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unter besonderer Berücksichtigung der Interessen der Kleinbauern, Produzenten-
vereinigungen und Genossenschaften und in Verfolgung des Komitologieverfahrens. 

 

cc) Überwachungsaufgaben der Mitgliedstaaten 

Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu treffen, dass 

 die Wirtschaftsteilnehmer verlässliche Informationen übermitteln, 

 die jeweilige Datenbasis der Unternehmen vom Mitgliedstaat zur Prüfung abge-
fordert werden kann, 

 die Wirtschaftsteilnehmer verpflichtet sind, eine unabhängige Überprüfung der 
von ihnen vorgelegten Informationen zu gewährleisten und dieses Audit nachzu-
weisen. Parameter für das Audit sind Verlässlichkeit, Betrugsschutz, Häufigkeit 
und Methodik der Probennahme sowie Zuverlässigkeit der Daten, 

 der Mitgliedstaat diese Angaben und Daten in „aggregierter― Form der Kommis-
sion, unter Wahrung der Vertraulichkeit sensibler Informationen in zusammenge-
fasster Form auf der in Art. 24 genannten Transparenzplattform veröffentlicht.  

 

dd)  Bi- oder multilaterale Übereinkünfte mit Drittländern als alternativer Nach-
weis sowie freiwillige Standard Beachtung 

Nach Art. 18 Abs. 4 EE-RL bemüht sich die Europäische Gemeinschaft,548 bi- oder 
multilaterale Abkommen zur Nachhaltigkeit mit Drittländern i.S.d. EE-RL zu schlie-
ßen.  

Die Kommission kann insbesondere beschließen 

 dass diese Übereinkommen als Nachhaltigkeitsnachweis i.S.d. Art. 17 Abs. 2 bis 
5 herangezogen werden dürfen. 

 dass freiwillige nationale oder internationale Nachhaltigkeitsregelungen als Re-
gelungen zur Erfüllung der Zwecke des Art. 17 Abs. 2 zur THG Emissionsminde-
rung anerkannt werden bzw. zum Nachweis, dass Lieferungen von Biokraftstoff 
mit den in Art. 17 Abs. 3 bis 5 aufgeführten Nachhaltigkeitskriterien übereinstim-
men. 

 dass Flächen zum Schutz von seltenen, bedrohten oder gefährdeten Ökosyste-
men oder Arten, die in internationalen Übereinkünften anerkannt werden oder in 
den Verzeichnissen zwischenstaatlicher Organisationen oder der Internationalen 
Union für die Erhaltung der Natur aufgeführt sind, für die Zwecke des Art. 17 
Abs. 3 Buchstabe b Ziffer ii anerkannt werden, d.h. bezüglich der ausgewiesenen 
Flächen, die "für den Schutz seltener, bedrohter oder gefährdeter Ökosysteme 
oder Arten, die in internationalen Übereinkünften anerkannt werden oder in den 
Verzeichnissen zwischenstaatlicher Organisationen oder der Internationalen 
Union für die Erhaltung der Natur aufgeführt sind...".  

Diese Beschlüsse der Kommission gelten gemäß Art. 18 Abs. 6 EE-RL jedoch je-
weils höchstens für 5 Jahre und sie werden im Komitologieverfahren nach Art. 25 
Abs. 3 EE-RL gefasst.  

Unmittelbare Rechtsfolge für den Wirtschaftsteilnehmer ist, dass ein Mitgliedstaat 
den jeweiligen Beschluss dann nicht als Nachweis der Einhaltung der Nachhaltig-
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 Das internationale Handeln der Gemeinschaft richtet sich nunmehr nach Art. 218 (ex 300 
EGV) des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union Fassung aufgrund 
des am 1.12.2009 in Kraft getretenen Vertrages von Lissabon (Konsolidierte Fassung 
bekanntgemacht im ABl. EG Nr. C 115 vom 9.5.2008, S. 47 ff.). 
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keitskriterien gemäß Art. 17 Abs. 2 bis 4 EE-RL oder den Angaben zu Abs. 3 UA 2 
ablehnen kann, s. Art. 18 Abs. 7 EE-RL. 

 

ee) Quellenprüfungsverfahren 

Gemäß Art. 18 Abs. 8 EE-RL prüft die Kommission auf Ersuchen eines Mitglied-
staats oder auf eigene Veranlassung die Anwendung von Art. 17 EE-RL insgesamt 
"in Bezug auf eine Quelle für Biokraftstoff oder einen flüssigen Biobrennstoff, und sie 
entscheidet innerhalb von sechs Monaten nach Eingang eines Ersuchens" und nach 

dem Komitologieverfahren, "ob der betreffende Mitgliedstaat Biokraftstoff oder flüs-

sigen Biobrennstoff aus dieser Quelle für die in Art. 17 Abs. 1 lit. a), b) und c) ge-
nannten Zwecke berücksichtigen darf." 

 

m) Nachhaltigkeitsinformationen in den Fortschrittsberichten der Mitgliedstaa-
ten gemäß Art. 22 EE-RL 

Für die Fortschrittsberichte der Mitgliedstaaten, die zum ersten Mal bis zum 31. De-
zember 2011 und danach alle zwei Jahre bis einschließlich Ende 2021 abzugeben 
sind, und deren notwendigen Angaben werden in Art. 22 Abs.1 lit. c) sowie lit. g) bis 
k) EE-RL detaillierte Vorgaben im wesentlichen zur Nachhaltigkeit der Biomasse, der 
Biokraftstoffe sowie der flüssigen Biobrennstoffe gemacht, die die in Art. 17 und 19 
EE-RL dargelegten Punkte widerspiegeln. Zur Erfüllung dieser Vorgaben können die 
Mitgliedstaaten gemäß Art. 22 Abs. 2 EE-RL bei der durch die Verwendung von Bi-
okraftstoffen erzielten Netto-THG-Emissionseinsparung die in Anhang V Teil A und B 
angegebenen "typischen" Werte verwenden. 

 

n) Berichtspflicht der Kommission nach Art. 18 EE-RL  

Gemäß Art. 18 Abs. 9 EE-RL berichtet die Kommission spätestens zum 31. Dezem-
ber 2012 dem Europäischen Parlament und dem Rat 

 über die Wirksamkeit der für die Vorlage der Informationen zu den Nachhaltig-
keitskriterien eingeführten Regelung sowie darüber 

 ob die Einführung verpflichtender Anforderungen in Bezug auf den Schutz von 
Luft, Boden oder Wasser unter Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und der internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft durchführ-
bar und angezeigt ist. 

Die Kommission schlägt gegebenenfalls "Abhilfemaßnahmen" vor. 

 

o) Berichterstattungs- und Überwachungspflicht der Kommission nach Art. 23 
EE-RL  

Für den Bereich der Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe und ihrer diversen 
potentiellen Auswirkungen sieht Art. 23 EE-RL folgende Pflichten der Kommission  
zu Überwachung und Berichterstattung vor: 

 Herkunftsüberwachungspflicht für in der Gemeinschaft verbrauchte Stoffe ein-
schließlich einer umfassenden Darstellung der Auswirkungen von Verdrän-
gungseffekten in der Gemeinschaft und in Drittländern,  

 Überwachung der Rohstoffpreisänderungen und Folgen für die Nahrungsmittelsi-
cherheit,  
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 Dialogpflege mit Drittländern, Biokraftstoffproduzenten, Biokraftstoffverbrauchs-
organisationen und der Zivilgesellschaft. 

 

aa) Regelmäßige Berichtspflicht der Kommission nach Art. 23 Abs. 3 EE-RL 

Die Informationen aus dem jeweiligen Fortschrittsbericht der Mitgliedstaaten nach 
Art. 22 EE-RL und der Überwachung und Analyse im Sinne des Art. 23 Abs. 1 EE-
RL dienen als Grundlage für einen entsprechenden Bericht der Kommission an Rat 
und Parlament, der alle zwei Jahre abzugeben ist und wobei der erste Bericht "2012 
vorgelegt" wird, Art. 23 Abs. 3 EE-RL. Bei der Darstellung der THG-
Emissionseinsparung verwendet die Kommission "die von den Mitgliedstaaten ge-
meldeten Werte".  

Die Kommission ist nach Art. 23 Abs. 5 EE-RL insbesondere gehalten, für den Be-
richt zu analysieren:  

 die relativen ökologischen Vorteile und Kosten verschiedener Biokraftstoffe, die 
Folgen der Importstrategien der Gemeinschaft hierfür, die Implikationen für die 
Energieversorgungssicherheit und die Möglichkeiten, ein ausgewogenes Kon-
zept zwischen inländischer Produktion und Importen zu erreichen; 

 die Auswirkungen einer gesteigerten Nachfrage nach Biokraftstoffen auf die 
Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und in Drittländern unter Berücksichtigung 
wirtschaftlicher und ökologischer Auswirkungen einschließlich der Folgen für die 
biologische Vielfalt; 

 die Möglichkeiten einer wissenschaftlich objektiven Ermittlung von geografischen 
Gebieten mit einem hohen Wert hinsichtlich der biologischen Vielfalt, die nicht 
unter Art. 17 Abs. 3 fallen; 

 die Auswirkungen einer gesteigerten Nachfrage nach Biomasse auf die Sekto-
ren, die Biomasse einsetzen; 

 die Verfügbarkeit von Biokraftstoffen, die aus Abfällen, Reststoffen, zellulosehal-
tigem Non-Food-Material und lignozellulosehaltigem Material hergestellt werden; 
und 

 die indirekten Landnutzungsänderungen im Zusammenhang mit allen Herstel-
lungswegen.  

Die Kommission schlägt gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen vor. 

 

bb) Sonderbericht 2014 der Kommission gemäß Art. 23 Abs. 8 EE-RL 

Außerdem muss die Kommission bis zum 31. Dezember 2014 einen besonderen 
Bericht vorlegen, welcher die ab den in Art. 17 Abs. 2 UA 2 genannten Zeitpunk-
ten549 zu erzielenden THG-Mindesteinsparungen auf Grundlage einer Technologie-
folgenabschätzung sowie vor dem Hintergrund der Abschätzung der Verfügbarkeit 
von Biokraftstoffen der ersten und zweiten Generation berücksichtigt.   
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 Art. 17 Abs. 2 Unterabsatz 2 lautet: „Ab dem 1. Januar 2017 muss die durch die Verwen-
dung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen erzielte Minderung der Treib-
hausgasemissionen, die für die in Absatz 1 Buchstaben a, b und c genannten Zwecke 
berücksichtigt wird, mindestens 50 % betragen. Für Biokraftstoffe und flüssige Bio-
brennstoffe, die in Anlagen hergestellt werden, deren Produktion am oder nach dem 1. 
Januar 2017 aufgenommen wird, muss diese Minderung der Treibhausgasemissionen 
ab dem 1. Januar 2018 mindestens 60 % betragen.― 
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Außerdem hat dieser Sonderbericht die Pflicht der Mitgliedstaaten nach Art. 3 Abs. 4 
EE-RL zur Zielerreichung eines Anteils von mindestens 10% des Endenergiever-
brauchs im Verkehrssektor aus erneuerbaren Quellen bei allen Verkehrsträgern be-
zogen auf die Nachhaltigkeitskriterien zu überprüfen: 

 die Möglichkeit der Verwirklichung dieses Ziels bei gleichzeitiger Gewährleistung 
der Nachhaltigkeit der Produktion von Biokraftstoffen in der Gemeinschaft und in 
Drittstaaten, und zwar unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf Wirtschaft, 
Umwelt und Gesellschaft, einschließlich indirekter Folgen und Auswirkungen auf 
die biologische Vielfalt, sowie der kommerziellen Verfügbarkeit von Biokraftstof-
fen der zweiten Generation; 

 die  Auswirkungen des Erreichens der Zielvorgaben auf die Verfügbarkeit von 
Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen;  

 die spezifische Marktlage unter Berücksichtigung insbesondere von Märkten, in 
denen Verkehrskraftstoffe mehr als die Hälfte des Endenergieverbrauchs aus-
machen, und Märkten, die vollständig von importierten Biokraftstoffen abhängen; 

Auf Grundlage dieses Berichts für 2014 kann die Kommission gegebenenfalls dem 
Rat und dem Parlament Vorschläge unterbreiten, die sich insbesondere bezüglich 
der Nachhaltigkeit und der Mindesteinsparungen von THG-Emissionen gemäß Art. 
17 Abs. 2 UA 2 EE-RL beziehen. 

 

3. Kohärenz: Vorschriften aus der Treibstoffqualitätsrichtlinie zur Nachhaltig-
keit 

Die RL 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 
1998 über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der RL 
93/12/EWG des Rates (98/70/EG) vom 13. Oktober 1998, ABl. EG L 350 S. 58, zu-
letzt geändert am 23. April 2009, ABl. EG L 140, S. 88 (Qualitätsrichtlinie), stellt für 
den Bereich der Biokraftstoffqualität dieselben Nachhaltigkeitskriterien für die Nut-
zung von Biokraftstoffen auf, wie sie auch in der EE- RL vorgesehen sind. Die Krite-
rien sind in den Art. 7 b) – 7 d) niedergelegt worden. 

Die Herstellung von Biokraftstoffen soll auf nachhaltige Weise erfolgen. Biokraftstof-
fe, die dafür verwendet werden, die Ziele der Qualitätsrichtlinie zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen zu erreichen, sollten daher Nachhaltigkeitskriterien erfüllen 
müssen.  

Um einen kohärenten Ansatz zwischen der Energie- und der Umweltpolitik sicherzu-
stellen und zusätzliche Kosten für Unternehmen und eine hinsichtlich der Umwelt-
standards uneinheitliche Lage im Zusammenhang mit einer inkohärenten Herange-
hensweise zu vermeiden, werden sowohl für die Zwecke der Qualitätsrichtlinie als 
auch für die Zwecke der EE-RL dieselben Nachhaltigkeitskriterien für die Nutzung 
von Biokraftstoffen vorgesehen. Aus denselben Gründen soll eine doppelte Bericht-
erstattung vermieden werden.  

Darüber hinaus sollten die Kommission und die zuständigen nationalen Behörden 
ihre Tätigkeiten im Rahmen eines speziell für Nachhaltigkeitsfragen verantwortlichen 
Ausschusses abstimmen. 

Nach Art. 7 e) der Qualitätsrichtlinie berücksichtigen die in Art. 7b Abs. 3 UA 2, Art. 
7c Abs. 3 UA 3, Art. 7c Abs. 6, Art. 7c Abs. 8, Art. 7d Abs. 5, Art. 7d Abs. 7 UA 1 und 
Art. 7d Abs. 8 genannten Durchführungsmaßnahmen b vollständig die Zwecke der 
Richtlinie 2009/28/EG. 

Die Berichte gemäß Art. 7b Abs. 7, Art. 7c Abs. 2, Art. 7c Abs. 9, Art. 7d Abs. 4 und 
5 sowie Art. 7d Abs. 6 UA 1 der Qualitätsrichtlinie, die die Kommission dem Europäi-
schen Parlament und dem Rat vorlegt, sowie die Berichte und Informationen, die 
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gemäß Art. 7c Abs. 3 UA 1 und 5 und Art. 7d Abs. 2 vorzulegen sind, werden sowohl 
für die Zwecke der EE-RL als auch der Qualitätsrichtlinie zusammengestellt und 
übermittelt.  

 

II. Nachhaltigkeitsregelung im bundesdeutschen Recht  

1. Einleitung 

Deutschland verfolgt seit 2002 eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie und erstellt 
seitdem regelmäßig Fortschrittsberichte mit ressortübergreifenden Ansätzen und 
Managementansätzen als Orientierung für nachhaltiges Handeln mit "breiter politi-
scher Unterstützung für das Konzept der nachhaltigen Entwicklung."550  

Nach dem Ressortbericht "Nachhaltige Entwicklung durch moderne Umweltpolitik" 
hat diese  

... die Aufgabe, auf die fundamentale Bedeutung der Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen für eine langfristig wohlstandssichernde Wirtschaft und damit auch für sozia-
len Ausgleich und globalen Frieden hinzuweisen. Umweltpolitisch geht es darum, ökolo-
gische Belange als orientierende Leitplanken für gesellschaftliches und politisches Han-
deln in den Fokus zu stellen und gleichzeitig die Querverbindungen zwischen diesen Be-
langen und den wirtschaftlichen und sozialen Interessen aufzuzeigen und weiter zu ent-
wickeln. Diese Perspektiven zu integrieren ist die Herausforderung nachhaltiger Politik 
des Bundesumweltministeriums und sie stellt sich nicht nur im nationalen Rahmen, son-
dern immer häufiger im europäischen und globalen Maßstab.

551
  

Im April 2008 hatte der Rat für nachhaltige Entwicklung von der Bundesregierung  in 
seinen Empfehlungen zum Schutz der Biodiversität552 gefordert, die Produktion aller 
erneuerbaren Energien einer Nachhaltigkeitsprüfung zu unterziehen.  

Bei einem Zielkonflikt zwischen dem Schutz der Biodiversität und einer nachhaltigen 
Biomasseproduktion seien besonders die langfristigen Folgen abzuschätzen und 
Lösungen zu entwickeln, die beide Ziele integrieren. Der Rat empfiehlt, Deutschland 
solle die Aushandlung eines Protokolls über Bioenergie im Rahmen der UN-
Konvention über biologische Vielfalt, analog dem Internationale Protokoll über die 
biologische Sicherheit, initiieren. 

Im Bereich der Biomasse haben Nachhaltigkeitsprinzipien im deutschen Rechtsbe-
reich für Herstellung, Verwendung und Einsatz der Biomasse Auswirkungen auf die 
folgenden Sektoren:  

 Stromsektor: Nachhaltigkeit als Voraussetzung für die Förderung der Stromer-
zeugung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). 

 Kraftstoffsektor: Nachhaltigkeit als Voraussetzung für die Steuerbegünstigung 
und die Anrechnung auf die Biokraftstoffquote.553 

 Wärmesektor554: Nachhaltigkeitskriterien wurden über die Anlage "Anforderun-
gen an die Nutzung von Erneuerbaren Energien, Abwärme und Kraft-Wärme-

                                                
550

 Björn Stigson (chair), Suresh P Babu, Jeroen Bordewijk, Pamela O‘Donnell, Pekka 
Haavisto, Jennifer Morgan, Derek Osborn, Peer Review der deutschen Nachhaltigkeits-
politik, Nr. 29, November 2009. 

551
 BMU, 6. April 2009. 

552
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/Broschuere_Biodiversitaet_texte_Nr_21_A

pril_2008_02.pdf. 
553

 Auf Fragen zur Nachhaltigkeit als Voraussetzung für die Nutzung zur Wärmeversorgung 
von Neubauten im Wärmesektor wird zu diesem Zeitpunkt  noch nicht näher eingegan-
gen. 

http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/Broschuere_Biodiversitaet_texte_Nr_21_April_2008_02.pdf
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/Broschuere_Biodiversitaet_texte_Nr_21_April_2008_02.pdf
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Kopplung sowie an Energieeinsparmaßnahmen und Wärmenetze― in das EE-
WärmeG eingeführt.  

Die Bundesregierung hatte bereits im Dezember 2007 den Entwurf einer Nachhal-
tigkeitsverordnung beschlossen,555 die unter anderem die Einhaltung von Mindest-
standards für den Anbau von Biomasse für Biokraftstoffe festlegte, welche durch  
Zertifizierungssysteme nachzuweisen wären. Die Standards umfassten bereits An-
forderungen an die landwirtschaftliche Praxis, an die Treibhausgasbilanz von Biok-
raftstoffen sowie an den Schutz von Lebensräumen, beispielsweise von Urwäldern. 
Nach Notifizierung an die Kommission hatte diese im Hinblick auf die Beratung um 
die neue EE-RL das Verfahren zunächst bis Dezember 2008 angehalten. 

Am 23. Juli 2009 wurde die Verordnung über Anforderungen an eine nachhaltige 
Herstellung flüssiger Biomasse zur Stromerzeugung (Biomassestrom-
Nachhaltigkeitsverordnung - BioSt-NachV) ausgefertigt556 und am 30. September 
2009 die Verordnung über die Anforderungen an eine nachhaltige Herstellung von 
Biokraftstoffen (Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung - Biokraft-NachV).557 Beide 
Verordnungen dienen ausdrücklich der Umsetzung der EE-RL. 

Beide Verordnungen wurden in Bezug auf die Anpassung an die EE-RL und deren 
Umsetzung in wesentlichen Bereichen  identisch aufgebaut, insbesondere in Bezug 
auf die Nachhaltigkeitskriterien und das Nachweissystem und sind eng an den Auf-
bau und Wortlaut insbesondere der Art. 17 - 19 EE-RL angelehnt. Dies zeigt an-
schaulich bereits eine Gegenüberstellung der Inhaltsübersichten:  

 

BiokraftstoffNachV 

Inhaltsübersicht 
Teil 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Teil 2 

Nachhaltigkeitsanforderungen 

§ 3 Anerkennung von Biokraftstoffen 

§ 4 Schutz von Flächen mit hohem Na-

turschutzwert 

§ 5 Schutz von Flächen mit hohem 

Kohlenstoffbestand 

§ 6 Schutz von Torfmoor 

§ 7 Nachhaltige landwirtschaftliche 

Bewirtschaftung 

§ 8 Treibhausgas-Minderungspotenzial 

§ 9 (weggefallen) 

§ 10 (weggefallen) 

 

 

 

 

Teil 3 

Nachweis 

BioSt-NachV 

Inhaltsübersicht 
Teil 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Teil 2 

Nachhaltigkeitsanforderungen 

§ 3 Anforderungen für die Vergü-

tung 

§ 4 Schutz von Flächen mit hohem 

Naturschutzwert 

§ 5 Schutz von Flächen mit hohem 

Kohlenstoffbestand 

§ 6 Schutz von Torfmoor 

§ 7 Nachhaltige landwirtschaftli-

che Bewirtschaftung 

§ 8 Treibhausgas-

Minderungspotenzial 

§ 9 (weggefallen) 

§ 10 Bonus für nachwachsende Roh-

stoffe 

Teil 3 

Nachweis 

Abschnitt 1 

                                                                                                                                      
554

 Der Bereich Wärme wird im wesentlichen in einem gesonderten Arbeitspaket behandelt. 
In dieser Untersuchung wird im folgenden lediglich Bezug genommen auf die Nachhal-
tigkeitskriterien im EE WärmeG und die Umsetzungserfordernisse aus der EE RL. 

555
 S. Entwurf einer Verordnung über Anforderungen an eine nachhaltige Erzeugung von 

Biomasse zur Verwendung als Biokraftstoffe vom 5. 12. 2007; http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/bionachv_entwurf.pdf.   

556
 BGBl. I, 2009, S. 2174. 

557
 BGBl.I, 2009, S. 3182. 

http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/bionachv_entwurf.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/bionachv_entwurf.pdf
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Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 11 Nachweis über die Erfüllung der 

Anforderungen 

§ 12 Weitere Nachweise 

§ 13 Übermittlung der Nachweise an 

die zuständige Behörde 

 Abschnitt 2 

Nachhaltigkeitsnachweise 

§ 14 Anerkannte Nachweise 

§ 15 Ausstellung von Nachhaltig-

keitsnachweisen 

§ 16 Ausstellung auf Grund von Mas-

senbilanzsystemen 

§ 17 Lieferung auf Grund von Massen-

bilanzsystemen 

§ 18 Inhalt und Form der Nachhaltig-

keitsnachweise 

§ 19 Nachtrag fehlender Angaben 

§ 20 Unwirksamkeit von Nachhaltig-

keitsnachweisen 

§ 21 Weitere Folgen fehlender oder 

nicht ausreichender Angaben 

§ 22 Anerkannte Nachhaltigkeitsnach-

weise auf Grund der Biomassestrom- 

Nachhaltigkeitsverordnung 

§ 23 Weitere anerkannte Nachhaltig-

keitsnachweise 

§ 24 Nachhaltigkeits-Teilnachweise 

Abschnitt 3 

Zertifikate für Schnittstellen 

§ 25 Anerkannte Zertifikate 

§ 26 Ausstellung von Zertifikaten 

§ 27 Inhalt der Zertifikate 

§ 28 Folgen fehlender Angaben 

§ 29 Gültigkeit der Zertifikate 
§ 30 Anerkannte Zertifikate auf 

Grund der Biomassestrom-

Nachhaltigkeitsverordnung 

§ 31 Weitere anerkannte Zertifikate 

Abschnitt 4 

Zertifizierungssysteme 

§ 32 Anerkannte Zertifizierungssys-

teme 

§ 33 Anerkennung von Zertifizie-

rungssystemen 

§ 34 Verfahren zur Anerkennung 

§ 35 Inhalt der Anerkennung 

§ 36 Nachträgliche Änderungen der 

Anerkennung 

§ 37 Erlöschen der Anerkennung 

§ 38 Widerruf der Anerkennung 

§ 39 Berichte und Mitteilungen 

§ 40 Anerkannte Zertifizierungssys-

teme auf Grund der Biomassestrom- 

Nachhaltigkeitsverordnung 

§ 41 Weitere anerkannte Zertifizie-

rungssysteme 

Abschnitt 5 

Zertifizierungsstellen 

Unterabschnitt 1 

Anerkennung von Zertifizierungsstel-

Allgemeine Bestimmungen 

§ 11 Nachweis über die Erfüllung 

der Anforderungen für die Vergü-

tung 

§ 12 Weitere Nachweise 

§ 13 Übermittlung der Nachweise an 

die zuständige Behörde 

Abschnitt 2 

Nachhaltigkeitsnachweise 

§ 14 Anerkannte Nachweise 

§ 15 Ausstellung von Nachhaltig-

keitsnachweisen 

§ 16 Ausstellung auf Grund von 

Massenbilanzsystemen 

§ 17 Lieferung auf Grund von Mas-

senbilanzsystemen 

§ 18 Inhalt und Form der Nachhal-

tigkeitsnachweise 

§ 19 Nachtrag fehlender Angaben 

§ 20 Unwirksamkeit von Nachhaltig-

keitsnachweisen 

§ 21 Weitere Folgen fehlender oder 

nicht ausreichender Angaben 

§ 22 Anerkannte Nachhaltigkeits-

nachweise auf Grund der Biokraft-

stoff- 

Nachhaltigkeitsverordnung 

§ 23 Weitere anerkannte Nachhal-

tigkeitsnachweise 

§ 24 Nachhaltigkeits-Teilnachweise 

Abschnitt 3 

Zertifikate für Schnittstellen 

§ 25 Anerkannte Zertifikate 

§ 26 Ausstellung von Zertifikaten 

§ 27 Inhalt der Zertifikate 

§ 28 Folgen fehlender Angaben 

§ 29 Gültigkeit der Zertifikate 

§ 30 Anerkannte Zertifikate auf 

Grund der Biokraftstoff-

Nachhaltigkeitsverordnung 

§ 31 Weitere anerkannte Zertifika-

te 

Abschnitt 4 

Zertifizierungssysteme 

§ 32 Anerkannte Zertifizierungs-

systeme 

§ 33 Anerkennung von Zertifizie-

rungssystemen 

§ 34 Verfahren zur Anerkennung 

§ 35 Inhalt der Anerkennung 

§ 36 Nachträgliche Änderungen der 

Anerkennung 

§ 37 Erlöschen der Anerkennung 

§ 38 Widerruf der Anerkennung 

§ 39 Berichte und Mitteilungen 

§ 40 Anerkannte Zertifizierungs-

systeme auf Grund der Biokraft-

stoff- 

Nachhaltigkeitsverordnung 

§ 41 Weitere anerkannte Zertifi-

zierungssysteme 

Abschnitt 5 
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len 

§ 42 Anerkannte Zertifizierungsstel-

len 

§ 43 Anerkennung von Zertifizie-

rungsstellen 

§ 44 Verfahren zur Anerkennung 

§ 45 Inhalt der Anerkennung 

§ 46 Erlöschen der Anerkennung 

§ 47 Widerruf der Anerkennung 

Unterabschnitt 2 

Aufgaben von Zertifizierungsstellen 

§ 48 Führen von Schnittstellenver-

zeichnissen 

§ 49 Kontrolle der Schnittstellen 

§ 50 Kontrolle des Anbaus 

§ 51 Kontrolle des Anbaus bei nach-

haltiger landwirtschaftlicher Be-

wirtschaftung 

§ 52 Berichte über Kontrollen 

§ 53 Weitere Berichte und Mitteilun-

gen 

§ 54 Aufbewahrung, Umgang mit Infor-

mationen 

Unterabschnitt 3 

Überwachung von Zertifizierungsstel-

len 

§ 55 Kontrollen und Maßnahmen 

Unterabschnitt 4 

Weitere anerkannte Zertifizierungs-

stellen 

§ 56 Anerkannte Zertifizierungsstel-

len auf Grund der Biomassestrom- 

Nachhaltigkeitsverordnung 

§ 57 Weitere anerkannte Zertifizie-

rungsstellen 

Abschnitt 6 

Besondere und 

Übergangsbestimmungen zum Nachweis 

§ 58 Nachweis durch Umweltgutachte-

rinnen und Umweltgutachter 

§ 59 Nachweis durch vorläufige Aner-

kennungen 

Teil 4 

Datenerhebung und -verarbeitung, 

Berichtspflichten, behördliches Ver-

fahren 

§ 60 Informationsregister 

§ 61 Datenabgleich 

§ 62 Auskunftsrecht der zuständigen 

Behörde 

§ 63 Berichtspflicht der zuständigen 

Behörde 

§ 64 Berichtspflicht des Bundesmi-

nisteriums für Umwelt, Naturschutz 

und 

Reaktorsicherheit 

§ 65 Datenübermittlung 

§ 66 Zuständigkeit 

§ 67 Verfahren vor der zuständigen 

Behörde 

§ 68 Muster und Vordrucke 

§ 69 Außenverkehr 

Zertifizierungsstellen 

Unterabschnitt 1 

Anerkennung von Zertifizierungs-

stellen 

§ 42 Anerkannte Zertifizierungs-

stellen 

§ 43 Anerkennung von Zertifizie-

rungsstellen 

§ 44 Verfahren zur Anerkennung 

§ 45 Inhalt der Anerkennung 

§ 46 Erlöschen der Anerkennung 

§ 47 Widerruf der Anerkennung 

Unterabschnitt 2 

Aufgaben von Zertifizierungsstel-

len 

§ 48 Führen von Schnittstellenver-

zeichnissen 

§ 49 Kontrolle der Schnittstellen 

§ 50 Kontrolle des Anbaus 

§ 51 Kontrolle des Anbaus bei 

nachhaltiger landwirtschaftlicher 

Bewirtschaftung 

§ 52 Berichte über Kontrollen 

§ 53 Weitere Berichte und Mittei-

lungen 

§ 54 Aufbewahrung, Umgang mit In-

formationen 

Unterabschnitt 3 

Überwachung von Zertifizierungs-

stellen 

§ 55 Kontrollen und Maßnahmen 

Unterabschnitt 4 

Weitere 

anerkannte Zertifizierungsstellen 

§ 56 Anerkannte Zertifizierungs-

stellen auf Grund der Biokraft-

stoff- 

Nachhaltigkeitsverordnung 

§ 57 Weitere anerkannte Zertifi-

zierungsstellen 

Abschnitt 6 

Besondere und Übergangsbestimmun-

gen 

zum Nachweis 

§ 58 Nachweis über die Erfüllung 

der Anforderungen für den Bonus 

für nachwachsende 

Rohstoffe 

§ 59 Nachweis durch Umweltgutach-

terinnen und Umweltgutachter 

§ 60 Nachweis durch vorläufige An-

erkennungen 

Teil 4 

Zentrales 

Anlagen- und Informationsregister 

§ 61 Anlagenregister 

§ 62 Registrierungspflicht 

§ 63 Inhalt der Registrierung 

§ 64 Zeitpunkt der Registrierung 

§ 65 Verspätete Registrierung 

§ 66 Informationsregister 

§ 67 Datenabgleich 
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Teil 5 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 70 Übergangsbestimmungen 

§ 71 Inkrafttreten 

Anlage 1 

(zu § 8 Absatz 3): 

Methode zur Berechnung des 

Treibhausgas-Minderungspotenzials 

anhand tatsächlicher Werte 

Anlage 2 

(zu § 8 Absatz 4): 

Standardwerte zur Berechnung des 

Treibhausgas-Minderungspotenzials 

Anlage 3 

(zu § 18 Absatz 2): 

Muster eines Nachhaltigkeitsnachwei-

ses 

Anlage 4 

(zu § 24 Absatz 1): 

Muster eines Nachhaltigkeits- 

Teilnachweises 

Anlage 5 

(zu § 33 Absatz 1, § 43 Absatz 1): 

Inhaltliche Anforderungen an 

Zertifizierungssysteme 

 

§ 68 Maßnahmen der zuständigen Be-

hörde 

§ 69 Clearingstelle 

Teil 5 

Datenerhebung und -verarbeitung, 

Berichtspflichten, behördliches 

Verfahren 

§ 70 Auskunftsrecht der zuständi-

gen Behörde 

§ 71 Berichtspflicht der zuständi-

gen Behörde 

§ 72 Berichtspflicht des Bundesmi-

nisteriums für Umwelt, Naturschutz 

und 

Reaktorsicherheit 

§ 73 Datenübermittlung 

§ 74 Zuständigkeit 

§ 75 Verfahren vor der zuständigen 

Behörde 

§ 76 Muster und Vordrucke 

§ 77 Außenverkehr 

Teil 6 

Übergangs und 

Schlussbestimmungen 

§ 78 Übergangsbestimmungen 

§ 79 Inkrafttreten 

Anlage 1 (zu § 8 Absatz 3): Metho-

de zur Berechnung des Treibhaus-

gas- 

Minderungspotenzials anhand tat-

sächlicher Werte 

Anlage 2 (zu § 8 Absatz 4): Stan-

dardwerte zur Berechnung des 

Treibhausgas- 

Minderungspotenzials 

Anlage 3 (zu § 18 Absatz 2): Mus-

ter eines Nachhaltigkeitsnachwei-

ses 

Anlage 4 (zu § 24 Absatz 1): Mus-

ter eines Nachhaltigkeits-

Teilnachweises 

Anlage 5 (zu § 33 Absatz 1, § 43 

Absatz 1): Inhaltliche Anforderun-

gen an Zertifizierungssysteme 

 

 

2. Nachhaltigkeitsregelungen Stromsektor im EEG 

Das EEG definiert in seinem § 1 Abs. 1 als Zweck dieses Gesetzes, insbesondere 
im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nachhaltige Entwicklung der 
Energieversorgung zu ermöglichen. § 64 Abs. 2 EEG gibt eine Verordnungsermäch-
tigung an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Deutschen Bundesta-
ges und ohne Zustimmung des Bundesrates zu regeln, dass erstens der Anspruch 
auf Vergütung von Strom aus Biomasse nur besteht, wenn nachweislich 

a) beim Anbau der eingesetzten Biomasse bestimmte Anforderungen an eine nach-
haltige Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Flächen und zum Schutz na-
türlicher Lebensräume beachtet worden sind und  
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b) bei der Erzeugung des Stroms aus der eingesetzten Biomasse eine bestimmte 
Treibhausgasminderung erreicht wird, einschließlich der Anforderungen im Sinne der 
Buchstaben a und b, der Vorgaben zur Ermittlung der Treibhausgasminderung im 
Sinne des Buchstaben b und der erforderlichen Nachweise; sowie 

zweitens ergänzend zu Anlage 2 des EEG (mit seiner Regelung zum Bonus für 
Strom aus nachwachsenden Rohstoffen) Stoffe, die als nachwachsende Rohstoffe 
gelten oder nicht als solche gelten, oder Stoffe, die als rein pflanzliche Nebenproduk-
te gelten einschließlich ihrer Standard-Biogaserträge. 

 

3. Nachhaltigkeitsverordnung Strom im Überblick - Biomassestrom-
Nachhaltigkeitsverordnung 

Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am 22. Juli 2009 die Biomassestrom- 
Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) beschlossen. Unter Anwendung der Ver-
ordnungsermächtigung in § 64 Abs. 2 EEG und mit Zustimmung des Bundestages 
wurde die Nachhaltigkeitsverordnung zum Erneuerbare-Energien-Gesetz verab-
schiedet ("Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung").558 Die Verordnung trat am 
24. August 2009 in Kraft und muss bei flüssiger Biomasse, die ab 1. Januar 2011 zur 
Stromerzeugung eingesetzt wird, beachtet werden, wobei im Jahr 2010 verschiede-
ne Übergangsbestimmungen gelten, die im Interesse der Wirtschaftsbeteiligten den 
Nachweis vereinfachen sollen. Diese Übergangsbestimmungen wurden durch das 
Gesetz zur Vermeidung kurzfristiger Marktengpässe bei flüssiger Biomasse559 vom 
31. Juli 2010 mit Wirkung bereits vom 1. Juli 2010 an geändert.   

 

a) Nachweis der Nachhaltigkeit 

Die Nachhaltigkeitsanforderungen der Verordnung müssen grundsätzlich bei jeder 
flüssigen Biomasse, also insbesondere bei Pflanzenöl, eingehalten werden, die ab 1. 
Januar 2011 zur Stromerzeugung eingesetzt und nach dem EEG vergütet wird. Da-
mit darf künftig nur noch solche Energie aus Biomasse vergütet werden, für die aus-
schließlich nachhaltig hergestellte Pflanzenöle verwendet werden. 

Um rückwirkende Zertifizierungen zu vermeiden, gelten für Biomasse, die bis Ende 
2010 verstromt wurde, Übergangsregelungen: Danach kann in 2010 flüssige Bio-
masse auch ohne weitere Nachweise nach dem EEG vergütet werden. Nachweise 
über eine nachhaltige Herstellung sind daher erst ab dem 1. Januar 2011 zu erbrin-
gen und damit zu dem Zeitpunkt, zu dem auch die Anlagen spätestens im Anlagen-
register der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) registriert sein 
müssen. 

 

b) Übereinstimmung mit EE-RL 

Die Bundesregierung hat Wert darauf gelegt, die Verordnung im Einklang mit der 
neuen EE-RL zu erlassen. Die Verordnung bezieht insgesamt alle nachhaltigkeitsre-
levanten Vorschriften der EE-RL nach Art. 17 bis 19 der EE-RL ein. 

Für die Stromerzeugung aus flüssiger Biomasse definiert § 8 Anforderungen an das 
THG-Emissionsminderungspotenzial (Absatz 1) und an dessen Berechnung (Absatz. 
3). Anlage 1 beschreibt die Berechnungsmethode, Anlage 2 enthält Standardwerte 
(Defaultwerte).  

                                                
558

 BGBl. I 2009, S. 2174.  
559

 BGBl. I 2010, S. 1061.  
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Diese Regelungen in der Verordnung entsprechen den Nachhaltigkeitsregelungen 
der EE-RL. Die Bestimmungen in  Art. 17 und 19 der EE-RL entsprechen denen in § 
8 der VO, die Berechnungsvorschriften im Anhang V der RL entsprechen denen in 
den Anlagen 1 und 2 der VO.    

Die folgenden Schemata und Beispiele für Nachweise dokumentieren weiter die 
Übernahme der Vorschriften der EE-RL: 

BMU - Schema der Nachweise und Zertifizierungen am Beispiel des Palmöls:  

 

c) Überblick über das Nachweissystem und die Eckpunkte der BioSt-NachV  

Gemäß § 3 Abs. 1 BioSt-NachV besteht für Strom aus flüssiger Biomasse der Ver-
gütungsanspruch nach § 27 Abs. 1 EEG nur, wenn die in §§ 4 bis 8 BioSt-NachV 
aufgestellten Anforderung an den Schutz natürlicher Lebensräume, eine nachhaltige 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung sowie das THG-Minderungspotential erfüllt sind 
und die Betreiberin oder der Betreiber der stromproduzierenden Biomasseanlage 
deren Registrierung im Anlagenregister (§§ 61 bis 63) beantragt hat. Die Erfüllung 
dieser Anforderungen müssen die Anlagenbetreiberinnen und -betreiber gegenüber 
dem Netzbetreiber belegen durch Vorlage eines Nachweises (geregelt in § 14 BioSt-
NachV) bezüglich der Erfüllung der Nachhaltigkeitskriterien und durch Vorlage der 
Bescheinigung der Anlagenregistrierung.  

Die BioSt-NachV sieht in enger Ausführung und Umsetzung der Kriterien der EE-RL 
vor, 

 dass bei der Herstellung und Lieferung flüssiger Biomasse wie etwa Raps-, 
Palm- oder Sojaöl nachweisbar 35% weniger Kohlendioxid (CO2) freigesetzt 
werden müssen als bei fossilen Energieträgern. Nur dann werden die Pflanzen-
öle nach dem EEG vergütet. Bis zum Jahr 2018 soll dieser CO2-Faktor schritt-
weise auf 60% erhöht werden. 

 Außerdem dürfen die Pflanzen nicht auf Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand 
oder mit hohem biologischem Wert wie etwa in Regenwäldern oder Feuchtgebie-
ten, angebaut werden.  
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Nachhaltigkeitsnachweise dürfen (nur) die letzten Herstellerbetriebe ausstellen (z.B. 
Pflanzenölraffinerien); diese Nachweise werden sodann (schriftlich oder elektro-
nisch) über die Lieferkette bis zum EEG-Anlagenbetreiber mitgereicht. Der letzte 
Lieferant vermerkt auf dem Nachhaltigkeitsnachweis, dass sich der Nachweis tat-
sächlich auf die gelieferte Biomasse bezieht. 

Der Herstellerbetrieb darf den Nachhaltigkeitsnachweis ausstellen, wenn er sowie 
alle ihm vorgelagerten Herstellerbetriebe ("Schnittstellen") zertifiziert sind. Die An-
baubetriebe (z.B. Landwirte) werden nicht selbst zertifiziert, dafür aber die so ge-
nannten Erst-Erfasser (z.B. die Genossenschaften). 

Die Zertifizierung erfolgt durch so genannte Zertifizierungsstellen. Diese Zertifizie-
rungsstellen sind privatwirtschaftliche Auditierungsgesellschaften. Sie prüfen min-
destens einmal im Jahr die Schnittstellen vor Ort und in regelmäßigen Abständen 
aufgrund geeigneter Risikokriterien auch die Anbaubetriebe. 

Schnittstellen und Zertifizierungsstellen müssen schließlich Teil ei-
nes Zertifizierungssystems sein. Zertifizierungssysteme konkretisieren z.B. die ein-
zelnen Voraussetzungen der Verordnung und die Voraussetzungen der Auditierung. 
Sie sind das entscheidende Bindeglied zwischen Schnittstellen und Zertifizierungs-
stellen. 

Sowohl die Zertifizierungsstellen als auch die Zertifizierungssysteme müs-
sen staatlicherseits anerkannt sein. Zertifizierungssysteme können z.B. europaweit 
durch die Europäische Kommission oder national durch die BLE anerkannt werden. 
Die BLE kontrolliert die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung. 

Bei der Anerkennung von Zertifizierungssystemen und der Zertifizierungsstellen ist 
gemäß § 33 bzw. § 43 die Öffentlichkeit zu beteiligen. 

Die Berichtspflichten gegenüber der Europäischen Kommission werden in §§ 71, 72 
geregelt. 

Seit dem Inkrafttreten der Verordnung am 24. August 2009 können Zertifizierungs-
systeme und Zertifizierungsstellen Anträge auf Anerkennung bei der BLE stellen; es 
existieren Verwaltungsvorschriften für die Anerkennungsverfahren.  

 

Umweltgutachtliche Bescheinigungen werden übergangsweise in derselben Weise 
anerkannt wie Nachhaltigkeitsnachweise, die in Zertifizierungssystemen ausgestellt 
werden.  

Die Nachhaltigkeitsnachweise werden sowohl für Biomasse aus dem Inland als auch 
aus dem Ausland ausgestellt. Die Formulare für den Nachhaltigkeitsausweis bzw., 
den Nachhaltigkeits-Teilausweis sind in der Anlage aufgeführt. 

 

4. Verordnung über Anforderungen an eine nachhaltige Erzeugung von Bio-
masse zur Verwendung als Biokraftstoff (Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung - Biokraft-NachV) 

a) Grundlage und Bezug zu EE-RL 

Aufgrund der Ermächtigungsvorschriften gemäß § 37d Abs. 2 Nr. 3 BImSchG und 
gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 11a Buchstabe a des Energiesteuergesetzes, soll mit der 
BiokraftNachV sichergestellt werden, dass bei der Erzeugung von Biomasse für Bi-
okraftstoffe Mindestanforderungen an eine nachhaltige Bewirtschaftung landwirt-
schaftlicher Flächen und Mindestanforderungen zum Schutz natürlicher Lebensräu-
me erfüllt werden. Darüber hinaus müssen Biokraftstoffe bei Betrachtung der gesam-



 317 

ten Produktions-, Verarbeitungs- und Lieferstufe ein bestimmtes Treibhausgas-
Verminderungspotential aufweisen.  

Des Weiteren soll die Biokraft-NachV die Möglichkeit schaffen, für Biokraftstoffe 
nach Maßgabe ihrer Treibhausgas-Bilanz einen Faktor festzulegen, mit dem der Bi-
okraftstoff auf die Erfüllung von Verpflichtungen nach § 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in 
Verbindung mit § 37a Abs. 3 BImSchG angerechnet wird. Hierdurch soll ein Anreiz 
für die Entwicklung von innovativen Biokraftstoffen mit einem überdurchschnittlichen 
Treibhausgas-Verminderungspotenzial gegeben werden.  

Die Verordnung wurde unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit, dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie auf Grund des § 66 Abs. 1 Num-
mer 11a Buchstabe a und b des Energiesteuergesetzes, der durch Art. 1 Nummer 
11 des Gesetzes vom 18. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3180) eingefügt, von denen § 
66 Abs. 1 Nummer 11a Buchstabe a durch Art. 2 Nummer 4 des Gesetzes zur Ände-
rung der Förderung von Biokraftstoffen vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1804) geändert 
worden ist. 

Die Verordnung wurde nach Anhörung der beteiligten Kreise auf Grund des § 37d 
Abs. 2 Nummer 3 und 4 BImSchG, der durch Art. 3 Nummer 4 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3180) eingefügt und von denen § 37d Abs. 2 Num-
mer 3 durch Art. 1 Nummer 6 Buchstabe a des Gesetzes zur Änderung der Förde-
rung von Biokraftstoffen vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1804) geändert worden ist,  
erlassen. 

Die Verordnung dient ausdrücklich der Umsetzung der EE-RL sowie der Umsetzung 
der RL 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 
zur Änderung der RL 98/70/EG im Hinblick auf die Spezifikationen für Otto-, Diesel-
und Gasölkraftstoffe und die Einführung eines Systems zur Überwachung und Ver-
ringerung der Treibhausgasemissionen.  

 

b) Überblick über das Nachweissystem und die Eckpunkte der Biokraft-NachV  

Gemäß § 3 Abs. 1 Biokraft-NachV werden Biokraftstoffe auf die Erfüllung der gesetz-
lichen Verpflichtung nach dem BImSchG im Laufe des Kalenderjahres einen be-
stimmten Mindestanteil an Biokraftstoffen in den Verkehr zu bringen, angerechnet, 
wenn die in §§ 4 bis 8 aufgestellten Anforderung and den Schutz natürlicher Lebens-
räume, eine nachhaltige landwirtschaftliche Bewirtschaftung und das THG Minde-
rungspotential erfüllt sind. Für die Steuerentlastungsfähigkeit von Biokraftstoffen 
nach dem Energiesteuergesetz gilt dies gemäß §  3 Abs. 1 Satz 2 Biokraft-NachV 
entsprechend. 

Für die Nachhaltigkeitskriterien gelten die gleichen Grundsätze wie bei der BioSt-
NachV und in enger Übereinstimmung mit den Kriterien der EE-RL:  

 Für die Herstellung von Biokraftstoffenwerden unabhängig davon, ob die Bioroh-
stoffe innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft angebaut werden, hieraus 
gewonnene erneuerbare Energien im Rahmen der Vorgaben und Anforderungen 
der EE-RL nur berücksichtigt, wenn sie zu einer Minderung der THG Emissio-
nen von mindestens 35% betragen; der Prozentsatz steigt ab 2017 auf 60% an.   

 Es können nur solche Biomassestoffe genutzt werden, die aus einem nachhalti-
gen Anbau stammen, was über detaillierte Regelungen abgesichert wird. Die 
Herstellung von Biokraftstoffen im Sinne der Verordnung beinhaltet sämtliche 
Schritte vom Anbau der Biomasse, insbesondere Pflanzen, bis zur Aufbereitung 
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der flüssigen oder gasförmigen Biomasse auf eine Qualitätsstufe, die den Ein-
satz als Kraftstoff ermöglicht (§ 2 Abs. 1). 

Eine Übergangsfrist gilt bis Dezember 2010. Danach in Verkehr gebrachte Biokraft-
stoffe aus Biomasse müssen nachweislich die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. 

Die Verordnung sieht vor, dass für in Verkehr gebrachte Biokraftstoffe Nachweise 
vorgelegt werden müssen, die bestätigen, dass die Anforderungen während ihres 
gesamten Herstellungsprozesses eingehalten wurden. Zertifizierungsstellen müssen 
nach einem anerkannten Zertifizierungssystem die Erfüllung der Anforderungen kon-
trollieren. Für die Anerkennung von Zertifizierungssystemen und -stellen ist gemäß § 
66 die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zuständig.560 

Im Rahmen der Cross-Compliance (§ 3 und § 8 der Biokraft-NachV) sind die zusätz-
lichen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik einzu-
halten. Diese Regeln werden bereits abschließend im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik geprüft. Wenn ein Landwirt belegt, dass er eine Betriebsprämie erhält, 
wird die Einhaltung der Regeln der Gemeinsamen Agrarpolitik nicht noch mal kon-
trolliert. Für Biomasse aus der eingelagerten Ernte und der Ernte 2009 gelten für das 
Jahr 2010 Übergangsregelungen. § 8 macht Vorgaben für die Kontrollen bei den 
Schnittstellen im Rahmen der Cross-Compliance. Die Schnittstellen nach § 5 Abs. 2 
sind mindestens einmal im Jahr zu kontrollieren. Bei landwirtschaftlichen Betrieben, 
die Cross-Compliance unterliegen, werden nach dessen Vorgaben bereits umfas-
sende Kontrollen durchgeführt, die hier Berücksichtigung finden, so dass sie nur auf 
die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien nach §§ 3 und 4 kontrolliert werden. Alle 
anderen Betriebe, die den Schnittstellen vorgelagert sind, werden in jedem Jahr zu 
mindestens 5% kontrolliert.   

Die Einhaltung der Vorgaben an eine nachhaltige Herstellung von Biomasse ist von 
den Wirtschaftsbeteiligten über ein Zertifizierungssystem unter Anwendung eines 
Massenbilanzsystems entlang der Herstellungs-, Verarbeitungs- und Lieferkette zu 
dokumentieren. 

Die Verordnung organisiert in den §§ 5-8 detaillierte Kontroll- und Überwachungs-
mechanismen sowie Anerkennungsverfahren für Zertifizierungen. 

Bei der Anerkennung von Zertifizierungssystemen und der Zertifizierungsstellen ist 
gemäß § 34 bzw. § 44 die Öffentlichkeit zu beteiligen. 

Die Berichtspflichten gegenüber der Europäischen Kommission werden in §§ 63, 64 
geregelt. 

 

5. Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWär-
meG) 

Die EE-RL regelt - wie oben dargestellt - Nachhaltigkeitserfordernisse für flüssige 
Brennstoffe, die Auswirkungen auch auf den Bereich der erneuerbaren Wärme ha-
ben. Hierzu wurden bereits die Details ausführlich behandelt. Auch für flüssige Bio-
brennstoffe, die im Wärmesektor eingeführt werden, gelten diese Bestimmungen zur 
Nachhaltigkeit. So wird bereits in Erwägungsgrund (67) der EE-RL ausgeführt:  

Die Einführung von Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe wird ihr Ziel verfehlen, 
wenn sie Produkte hervorbringt, die die Kriterien nicht erfüllen und die statt als Biokraft-
stoffe als flüssige Biobrennstoffe im Wärme- oder im Elektrizitätssektor verwendet wer-

                                                
560

 Bei der BLE kann unter Verwendung der unter Muster und Vordrucke eingestellten An-
tragsvordrucke ein Antrag auf Anerkennung als Zertifizierungssystem oder Zertifizie-
rungstelle gestellt werden. Antragssteller erhalten von der BLE im Rahmen des An-
tragsverfahrens weiteres Informationsmaterial. 
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den. Aus diesem Grund sollten die Nachhaltigkeitskriterien auch für flüssige Biobrenn-
stoffe im Allgemeinen gelten.  

Nach Erwägungsgrund (69) EE-RL müssen Nachhaltigkeitskriterien festgelegt wer-
den, die sicherstellen, dass flüssige Biobrennstoffe nur für Anreize in Frage kom-
men, wenn garantiert werden kann, dass sie nicht von durch biologische Vielfalt ge-
prägten Flächen stammen oder im Falle von Gebieten, die zu Naturschutzzwecken 
oder zum Schutz von seltenen, bedrohten oder gefährdeten Ökosystemen oder Ar-
ten ausgewiesen wurden, dass die Erzeugung des Rohstoffs diesen Zwecken nicht 
entgegensteht, wobei die jeweils zuständige Behörde den rechtlichen Nachweis zu 
führen hat. Weiter ist gemäß Erwägungsgrund (74) EE-RL auch für flüssige Bio-
brennstoffe über multilaterale und bilaterale Übereinkünfte sowie freiwillige internati-
onale oder nationale Regelungen Sorge zu tragen, dass die wesentlichen ökologi-
schen und sozialen Erwägungen berücksichtigt und gefördert werden, um weltweit 
eine nachhaltige Produktion von flüssigen Biobrennstoffen zu fördern. Art. 1 (Gegen-
stand und Anwendungsbereich) der EE-RL unterstreicht dann auch explizit in sei-
nem Satz 2:  

Ferner werden Kriterien für die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und flüssigen Bio-
brennstoffen vorgeschrieben.  

Das EEWärmeG verweist in der Anlage "Anforderungen an die Nutzung von Erneu-
erbaren Energien, Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung sowie an Energieeinspar-
maßnahmen und Wärmenetze" auf die Biokraft-NachV und führt unter Ziffer 2. (Flüs-
sige Biomasse) b) aus, dass nach Inkrafttreten der Verordnung, die die Bundesregie-
rung auf Grund des § 37d Abs. 2 Nr. 3 und 4, Abs. 3 Nr. 2 BImSchG erlässt (Nach-
haltigkeitsverordnung), die Nutzung von flüssiger Biomasse nur dann als Erfüllung 
der Pflicht nach § 3 Abs. 1 gilt, wenn bei der Erzeugung dieser Biomasse nachweis-
lich die Anforderungen erfüllt werden, die in der Nachhaltigkeitsverordnung gestellt 
werden. Vor Inkrafttreten der Biokraft-NachV galt die Nutzung von Palmöl und So-
jaöl, raffiniert und unraffiniert, nicht als 

 Erfüllung der Pflicht nach § 3 Abs. 1.  

Damit sind umfassend die Nachhaltigkeitskriterien der NachhaltigkeitsVO auch in 
das EEWärmeG eingeführt worden.  

Das EEWärmeG stellt aber keinen Bezug zur EE-RL und insbesondere nicht zum 
THG-Minderungspotential der im Wärmesektor eingesetzten flüssigen Biomasse und 
der damit erzielten Einsparung an THG-Emissionen sowie der Berechnung über den 
oben erläuterten Vergleichswert (Komparator) her.  

 

III. Umsetzungsbedarf 

Sowohl die Biokraft-NachV als auch die BioSt-NachV setzen im Grunde umfassend 
die Bestimmungen der EE-RL zur Nachhaltigkeit um. 

Einzige, noch offene Umsetzungspunkte betreffen den EE-Wärmebereich: 

Die Einführung eines Komparators für flüssige Biobrennstoffe für den Wärmebereich 
ist erforderlich. Dieser müsste im EEWärmeG verankert werden. Hierzu bedarf es 
einer Übernahme des Komparators aus Anhang V der EE-RL (Regeln für die Be-
rechnung des Beitrags von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und des ent-
sprechenden Vergleichswerts für fossile Brennstoffe zum Treibhauseffekt). Dabei ist 
dann zu beachten, dass der Wert des Komparators als Vergleichswert zur Wärmeer-
zeugung zu 77g CO2eq/MJ und für KWK zu 85g CO2eq/MJ anzugeben ist. Es emp-
fiehlt sich eine Aufnahme des Komparators unter § 5 EEWärmeG und Verweis auf 
eine gesonderte Anlage im EEWärmeG.  



 320  

Zusätzlich muss im EEWärmeG generell ein Verweis auf die EE-RL aufgenommen 
werden. Hierzu empfiehlt sich die entsprechende Erweiterung des Asteriks zur Über-
schrift des EEWärmeG.561 

Darüber hinaus besteht in Deutschland im Bereich der Biokraftstoffe und im Bereich 
der flüssigen Biomasse zur Stromerzeugung kein weiterer notwendiger Umset-
zungsbedarf aus der EE-RL.  

 

IV. Optimierungspotential  

Es sollte lediglich angeregt werden, zu dem Bereich der verschiedenen Mitteilungen, 
die von der Kommission im Rahmen der EE-RL zu den unterschiedlichen Nachhal-
tigkeitserfordernissen nach Art. 17 bis 19 EE-RL zu erstellen sind, ein interministeri-
elles Forum unter Beteiligung der Biomasseindustrie und der anerkannten Verbände 
zu bilden, welches Informationen sammelt und aufbereitet, etwa zu den THG-
Minderungspotentialen und der Berechnungsmethodik sowie zu den Standardwerten 
und den Zertifizierungssystemen. Deutschland war maßgeblich an der Entwicklung 
der Nachhaltigkeitsregelungen in der EE-RL beteiligt und kann als deren Motor an-
gesehen werden. Umso wichtiger ist, dass diese Führungsposition der Argumente 
auch unter Einbeziehung und positiver Nutzung der Kritik aus den Unternehmen und 
den Verbänden zielstrebig weiter aufrechterhalten bleibt.  

 

V. Exkurs: Gegenseitige Anerkennung nationaler Nachhaltigkeits-
nachweissysteme im Bereich der flüssigen Biobrennstoffe und Biok-
raftstoffe 

1. Einleitung  

Wie in den AP 6 und 7 ausgeführt und im Detail behandelt, enthält die EE-RL an 
verschiedenen Stellen Regelungen zu Biokraftstoffen sowie zu flüssigen Biobrenn-
stoffen für den Elektrizitäts- und Wärmesektor. Diese beziehen sich gemäß Art. 3 
Abs. 4, Art. 5 EE-RL einmal auf die Berechnung des Anteils von Biokraftstoffen an 
dem Endenergieverbauch im Verkehrssektor und gemäß Art. 17 und 19 EE-RL auf 
die Art und Weise der Produktion der für die Biokraft- und -brennstoffe benötigten 
Rohstoffe. Darüber hinaus enthält die EE-RL in ihrem Art. 21 bestimmte Anforderun-
gen an im Verkehrssektor verwendete erneuerbare Energiequellen Diese Regelun-
gen werden teilweise in den Anhängen der Richtlinie ergänzt und konkretisiert.  

Nach der RL darf nur noch nachhaltig hergestellte Biomasse für die in Art. 17 Abs. 1 
EE-RL genannten Zwecke eingesetzt werden, insbesondere zur Erreichung der nati-
onalen verbindlichen EE Ausbauziele. Dieser Nachweis hat über freiwillige nationale 
oder internationale Regelungen zu erfolgen, wie sie insbesondere durch Zertifizie-
rungssysteme, welche die Kriterien der RL erfüllen, nachgewiesen werden können. 
Sowohl die Mitgliedsstaaten als auch die Europäische Kommission können solche 
Zertifizierungssysteme anerkennen, Die Bundesrepublik Deutschland hat bereits 
mehrere Systeme anerkannt. 

                                                
561

 Die Asteriks-Bestimmung im EEWärmeG lautet derzeit: ―*) Die Verpflichtungen aus der 
Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschrif-
ten und den Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 204 
S. 3 ), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.― 
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Derzeit wird insbesondere von der deutschen Bioethanolwirtschaft gefordert, dass 
Nachhaltigkeitszertifikate, die in einem Mitgliedsstaat ausgestellt und dort anerkannt 
werden, auch in jedem anderen Mitgliedstaat anzuerkennen sind.  

Nach der Biomassestrom-NachhaltigkeitsV und der Biokraftstoff-NachhaltigkeitsV562 
sind im Einklang mit der EE-RL in Deutschland Zertifizierungssysteme für den 
Nachweis der Nachhaltigkeit der Biomasse zu nutzen. 

 Dies sind iSd beider Nachhaltigkeitsverordnungen Systeme, die die Erfüllung der 
Anforderungen  für die Herstellung und Lieferung der Biomasse sowie der Biokraft-
stoffe organisatorisch sicherstellen und insbesondere Standards zur näheren Be-
stimmung der Anforderungen zum Nachweis ihrer Erfüllung sowie zur Kontrolle die-
ses Nachweises enthalten.  

Diese flüssige Biomasse muss nach dem Willen des Gesetzgebers im Interesse des 
Umwelt- Klima- und Naturschutzes so hergestellt werden, dass ihr Einsatz zur Ener-
gieerzeugung gegenüber fossilen Energieträgern deutlich weniger Treibhausgase 
freisetzt und dass der Anbau der Pflanzen keine besonders schützenswerten Flä-
chen zerstört. Gemäß § 14 der Biokrafttoff-NachhaltigkeitsV sind anerkannte Nach-
weise über die Einhaltung der Anforderungen insbesondere: 

 Nachhaltigkeitsnachweise, solange und soweit sie den ausführlichen Vorschrif-
ten in  § 15 oder § 24 der Biokraftstoff-NachhaltigkeitsV entsprechend ausgestellt 
worden sind, 

 Nachhaltigkeitsnachweise nach § 22 auf Grund der Biomassestrom-
NachhaltigkeitsV bzw. der Biokraftstoff-NachhaltigkeitsV , sowie  

 Bescheinigungen von Umweltgutachterinnen und Umweltgutachtern nach § 58 
Absatz 1 der Verordnung und nach § 23 anzuerkennende Zertifikate aus anderen 
Staaten. 

§ 23 der Biokraftstoff-NachhaltigkeitsV lautet: 

(1) Nachhaltigkeitsnachweise gelten auch als anerkannt, solange und soweit sie nach 
dem Recht der Europäischen Union oder eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum als Nachweis darüber anerkannt werden, dass die Anforde-
rungen nach Artikel 17 Absatz 2 bis 6 der Richtlinie 2009/28/EG oder nach Artikel 7b 
Absatz 2 bis 6 der Richtlinie 2009/30/EG erfüllt wurden, und wenn sie ausgestellt 
worden sind  

1. von der Behörde, die in diesem Mitgliedstaat für die Nachweisführung zuständig 
ist,  

2. von der Stelle, die von der nach Nummer 1 zuständigen Behörde für die Nach-
weisführung anerkannt worden ist, oder 

3. von einer sonstigen Stelle, die bei der nationalen Akkreditierungsstelle des Mit-
gliedstaates auf Grund allgemeiner Kriterien für Stellen, die Produkte zertifizie-
ren, für die Nachweisführung akkreditiert ist. 

(2) Soweit die Kommission der Europäischen Gemeinschaften auf Grund des Artikels 18 
Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 2 der Richtlinie 2009/28/EG oder auf Grund des Artikels 
7c Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 2 der Richtlinie 2009/30/EG beschließt, dass die 
Nachhaltigkeitsanforderungen an die Herstellung von Biomasse in einem bilateralen 
oder multilateralen Vertrag, den die Europäische Gemeinschaft mit einem Drittstaat 
geschlossen hat, den Nachhaltigkeitsanforderungen nach Artikel 17 Absatz 2 bis 5 
der Richtlinie 2009/28/EG oder nach Artikel 7b Absatz 2 bis 5 der Richtlinie 
2009/30/EG entsprechen, kann die Erfüllung der Anforderungen nach den §§ 4 bis 8 
auch durch einen Nachhaltigkeitsnachweis nachgewiesen werden, der belegt, dass 
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 Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung vom 30. September 2009 (BGBl. I S. 3182), die 

durch die Verordnung vom 22. Juni 2010 (BGBl. I S. 814) geändert worden ist 
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die Biomasse in diesem Drittstaat hergestellt worden ist. Im Übrigen sind die Best-
immungen des bilateralen oder multilateralen Vertrags für den Nachweis zu beach-
ten. 

(3) Unabhängig von Absatz 2 kann bei der Herstellung der Biomasse in einem Drittstaat, 
der mit der Europäischen Gemeinschaft einen bilateralen oder multilateralen Vertrag 
über die nachhaltige Erzeugung von Biomasse abgeschlossen hat, die Erfüllung der 
Anforderungen nach den §§ 4 bis 8 auch durch Nachhaltigkeitsnachweise der in dem 
Vertrag benannten Stelle nachgewiesen werden, wenn und soweit der Vertrag die 
Erfüllung der Anforderungen des Artikels 17 Absatz 2 bis 5 der Richtlinie 2009/28/EG 
oder nach Artikel 7b Absatz 2 bis 5 der Richtlinie 2009/30/EG feststellt oder eine sol-
che Feststellung ermöglicht. Sofern in diesem Vertrag keine Stelle benannt ist, wer-
den als Nachweis Bescheinigungen anerkannt, die von den Stellen des Drittstaates 
entsprechend Absatz 1 Nummer 1 bis 3 ausgestellt worden sind.  

(4) § 21 ist entsprechend anzuwenden.― 

Es stellt sich die Frage, ob dann, wenn Biomasse aufgrund eines in Deutschland 
national anerkannten Zertifizierungssystems als nachhaltig zertifiziert worden ist, 
diese Biomasse dann auch ohne weiteren Anerkennungsakt in anderen Mitgliedstaa-
ten als nachhaltige Biomasse für die Zwecke des Art. 17 Abs. 1 EE-RL unmittelbar 
nutzbar und handelbar ist. Damit einher geht die Frage, ob somit eine Pflicht der 
anderen Mitgliedstaaten zur Anerkennung der in Deutschland bzw. in einem beliebi-
gen Mitgliedstaat als nachhaltig zertifizierten Biomasse besteht, ohne dass die Bio-
masse oder das Zertifizierungssystem einem erneuten Anerkennungsverfahren in 
dem anderen Mitgliedstaat unterworfen ist.  

 

2. Die Anforderungen aus der EE-RL 

Art. 18 Abs. 1 EE-RL verpflichtet detailliert die Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass 
Nachweise zur Nachhaltigkeit nach Art. 17 Abs. 1 EE-RL eingeführt und überprüft 
werden:  

„Werden Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe für die in Artikel 17 Absatz 1 Buch-
staben a, b und c genannten Zwecke berücksichtigt, verpflichten die Mitgliedstaaten die 
Wirtschaftsteilnehmer nachzuweisen, dass die in Artikel 17 Absätze 2 bis 5 festgelegten 
Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sind.―  

Die EE-RL schreibt in Art. 18 Abs. 3 zwar vor, dass die Mitgliedsstaaten sicher zu 
stellen haben, dass die Wirtschaftsteilnehmer für den Nachweis der Nachhaltigkeit 

„... verlässliche Informationen vorlegen und dem Mitgliedstaat auf Anfrage die Daten zur 
Verfügung (zu) stellen, die zur Zusammenstellung der Informationen verwendet wurden. 
Die Mitgliedstaaten verpflichten die Wirtschaftsteilnehmer, für eine angemessene unab-
hängige Überprüfung der von ihnen vorgelegten Informationen zu sorgen und nachzu-
weisen, dass eine solche Überprüfung erfolgt ist. Die Überprüfung erstreckt sich auf die 
Frage, ob die von den Wirtschaftsteilnehmern verwendeten Systeme genau, verlässlich 
und vor Betrug geschützt sind. Ferner werden die Häufigkeit und Methodik der Proben-
ahme sowie die Zuverlässigkeit der Daten bewertet.― 

Die Richtlinie überlässt die Frage des „Wie― der Methodik und der Überprüfung so-
wie die Bewertung der Zuverlässigkeit weitgehend den Mitgliedsstaaten und schreibt 
keine Zertifizierung vor. 

Die Richtlinie öffnet auch den Weg, dass freiwillige Nachweissysteme der Kommissi-
on notifiziert werden können und von ihr genehmigt werden. 

Es stellt sich die Frage, ob das EU-Recht und insbesondere mit der Verabschiedung 
der EE-RL zwingend die automatische, gegenseitige Anerkennung nationaler Nach-
weissystem vorschreibt. 
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3. Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit 

Der freie Warenverkehr zählt zu den Grundfreiheiten der Europäischen Union. Der 
freie Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten ist ein elementarer Grundsatz des 
EU-Vertrags, der in dem in Art. 34 AEUV (ex-Artikel 28 EG)  niedergelegten Verbot 
mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten sowie aller 
Maßnahmen gleicher Wirkung seinen Ausdruck gefunden hat. 

Das in Art. 34 AEUV aufgestellte Verbot der Maßnahmen gleicher Wirkung erfasst 
jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschaftli-
chen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potenziell zu behindern.563  

Grundsätzlich würde die nicht automatische Anerkennung des deutschen Nachhal-
tigkeitszertifikats und eine Verpflichtung den Nachweisführungsvorschriften des je-
weiligen anderen Mitgliedstaates in Ausführung der Bestimmung der EE-RL zu ge-
nügen eine Hürde über zusätzliches Zeit- und Notifizierungserfordernis darstellen. 
Dies könnte man auch dann als Hürde qualifizieren, wenn insoweit die deutschen 
Wirtschaftsteilnehmer den Wirtschaftsteilnehmern des anderen Landes dem in dem 
jeweiligen Land geltenden Nachweisverfahren unterworfen sind. Es könnte insbe-
sondere auch deshalb eine Handelsbarriere in Form der Diskriminierung angenom-
men werden, als Deutschland eben mit  § 23 der NachhlatigkeitsV unmittelbar Zerti-
fikate aus anderen Mitgliedstaaten, welche die Voraussetzungen der EE-RL erfüllen, 
anerkennt und damit den Zugang der ausländischen Wirtschaftsteilnehmer auf den 
deutschen Markt erleichtert. 

Es wird vorsorglich davon ausgegangen, dass der Tatbestand einer mengenmäßi-
gen Einfuhrbeschränkung iSd Art. 34 AEUV hiermit als erfüllt anzusehen ist.  

Es ist jedoch fraglich, ob derartige  Beschränkungen der Grundfreiheit nicht gerecht-
fertigt sind.  

 

a) Art. 36 AEUV  

Gemäß Artikel 36 AEUV (ex-Artikel 30 EG) stehen die Bestimmungen der Artikel 34 
AEUV Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschränkungen nicht entge-
gen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum 
Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des 
nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem 
Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. Diese 
Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Dis-
kriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mit-
gliedstaaten darstellen. 

 

b) Umsetzung der Warenverkehrsfreiheit über EU weite Harmonisierung, Gü-
tesiegel, Standards und die Frage der Anwendbarkeit auf den vorliegenden 
Sachverhalt 

Grenze ist neben der Nichtdiskriminierung das Verbot jeder willkürlichen oder ver-
schleierten Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedsstaaten.  

                                                
563 Ständige Rechtsprechung, vgl. u.a. EuGH, Urt. v. 11. 7. 1974 – 8/74, Slg. 837, Nr. 
5 ; – EuGH Dassonville, v. 23. 9. 2003 – C-192/01, Slg. 2003, I-9693  EuGH  Kom-
mission/Dänemark, u.v. 5. 2. 2004 – C-24/00, Slg. 2004, I-1277.    
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Die Rechtsprechung des EuGH hat im Laufe der Jahrzehnte wiederholt die Frage 
der Zulässigkeit nationaler Zulassungssysteme und Vermarktungsprinzipien geprüft. 

Eine nicht automatische, nicht unmittelbare Anerkennung insbesondere der nach 
deutscher Zertifizierung anerkannten Biokraftstoffe in einem anderen EU Mitglied-
staat würde dann unmittelbar einen Verstoß gegen die Warenverkehrsfreiheit dar-
stellen, wenn es für die Zertifizierung bereits auf Gemeinschaftsebene Harmonisie-
rungsmaßnahmen etwa durch entsprechende Standards geben würde.564 Ein Zu-
rückfallen auf Art. 36 AEUV wäre dann von vornherein ausgeschlossen, wenn diese 
Standards identisch in dem jeweiligen EU-Mitgliedsstaat sind und korrekt angewen-
det werden. 

In der Praxis ist etwa weit verbreitet die Anwendung der Produktsicherheitsrichtlinien 
und entsprechender harmonisierter sogenannter CE-Siegel, welche in jedem Mit-
gliedstaat anzuerkennen sind. 

In Dutzenden von Industriesektoren legen EU-Richtlinien wesentliche Anforderungen 
an Produkte hinsichtlich ihrer Sicherheit und Gesundheit fest. Die konkrete Ausge-
staltung wird harmonisierten europäischen Normen überlassen. Unternehmen profi-
tieren von diesem Ansatz, da sie mit dem CE-Zeichen  ihre Produkte europaweit 
vermarkten können.  

 

c) Das Goods-Package 

Anfang  Februar 2008 wurde das sogenannte „Binnenmarktpaket― (Goods Package) 
in diesem Bereich des Warenverkehrs verabschiedet, welches  den freien Waren-
verkehr im Europäischen Binnenmarkt, indem es die gegenseitige Anerkennung von 
Produkten, die Marktüberwachung und die Produktkennzeichnung verbessert. Das 
Binnenmarktpaket besteht aus zwei Verordnungen und einem Beschluss: 

 Verordnung zur gegenseitigen Anerkennung im Bereich des Warenverkehrs (VO 
(EG) Nr. 764/2008) 

 Verordnung zur Akkreditierung und Marktüberwachung (VO (EG) Nr. 765/2008),  

 dem Beschluss zur Vermarktung von Produkten (768/2008/EG) . 

Nach der Verordnung zur gegenseitigen Anerkennung darf grundsätzlich kein ande-
rer Mitgliedstaat Waren aus einem Mitgliedstaat, die keinen EU-weiten Regelungen 
unterliegen, sondern nach nationalen Vorschriften hergestellt werden, den Marktzu-
gang verweigern.  

Die Behörden müssen nun schriftlich nachweisen, aus welchen Gründen ein Pro-
dukt, das in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr gebracht worden ist, 
im Einzelfall nicht ohne weiteres auf ihrem nationalen Markt verkauft werden darf 
(Beweislastumkehr). 

Außerdem müssen die Mitgliedstaaten Produktinformationsstellen einrichten, die den 
Unternehmen kostenlos Informationen über die nationalen technischen Vorschriften 
für einen bestimmten  Produkttyp, die Notwendigkeit einer Vorabgenehmigung und 
die zuständigen Behörden zur Verfügung stellen.  

Die seit Anfang 2009 gültige Verordnung zur Akkreditierung und Marktüberwachung 
regelt die Akkreditierung nun europaweit einheitlich. So gibt es zukünftig in jedem 
Mitgliedsstaat nur noch eine Akkreditierungsstelle.  

                                                
564

 Zur Abgrenzung bei der Prüfung der Maßnahmen und dem Harmonisierungsaspekt siehe 
etwa, EuGH, EuZW 2010, S. 347: Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit durch Zu-
lassungssysteme für Verarbeitungshilfsstoffe aus anderen Mitgliedstaaten.  
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Der Beschluss zur Vermarktung von Produkten  gibt einen Rahmen für neue und zu 
ändernde Produktsicherheitsrichtlinien vor. Er enthält Musterbestimmungen mit Be-
griffsbestimmungen, allgemeinen Verpflichtungen für die Wirtschaftsakteure und die 
Konformitätsbewertungsverfahren, aus denen der Gesetzgeber das geeignetste 
auswählen kann. 

Nationale Sicherheitszeichen wie das GS-Zeichen bleiben weiterhin bestehen; die 
Kommission muss innerhalb eines Jahres eine Wirksamkeitsstudie zu den Prüfzei-
chen vorlegen. 

Keine dieser Verordnungen und auch nicht der Beschluss erlauben jedoch eine spe-
zielle Harmonisierung von Nachweissystemen für Biokraftstoffe und flüssiger Bio-
masse. Sie erleichtern allgemein den Verwaltungsaufwand durch neue Akkreditie-
rungsstellen für Produkte, aber sie regeln nicht spezieller und harmonisierend den 
Bereich des Nachweises als es die EE-RL tut. 

Trotz der Bestimmungen in den Einzeltexten unter dem o.g. Binnenmarktpaket bleibt 
festzustellen, dass der Bereich der Nachweisführung für die Nachhaltigkeit von flüs-
siger Biomasse und Biokraftstoffen nach der EE-RL ausdrücklich – noch - nicht 
standardisiert wurde. Die Richtlinie erlaubt ausdrücklich die individuelle Verantwort-
lichkeit der Mitgliedstaaten zu eigener Systematik.  Es kann damit nebeneinander in 
der EU 27 auch 27 unterschiedliche Nachweissysteme geben. Diese müssen alle die 
Voraussetzungen der EE-RL inhaltlich erfüllen, dennoch gibt es zwischen den Mit-
gliedsstaatssystemen eben keine Harmonisierung. 

Somit regelt die EE-RL den Bereich der nationalen Nachweisführung und des Zu-
sammenspiels zwischen nationalen Systemen speziell. Sie erlaubt unterschiedliche 
Systeme und stellt somit eine Ausformung von Art. 36 AEUV dar.  

Selbstverständlich dürfen Mitgliedsstaaten über die nationale Nachweisführung kei-
ne weiteren, diskriminierenden Barrieren aufbauen. Dies bliebe aber der Einzelfall-
prüfung überlassen und wird derzeit auch konkret von keinem Mitgliedstaat vorge-
tragen. Für alle gilt die Frist der Umsetzung der EE-RL in nationales Recht. Erst da-
nach kann im Einzelfall geprüft werden, ob es unter Umständen Diskriminierungen in 
einzelnen Staaten für eingeführte Biokraftstoffe gibt. 

 

aa) Harmonsierung durch Mitteilung der Kommission zu freiwilligen Regelun-
gen und Standardwerten bzw.  Mitteilung der Kommission zur praktischen 
Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzepts? 

Im Juni 2010 hat die Europäische Kommission zwei Mitteilungen veröffentlicht: 

 Mitteilung zu freiwilligen Regelungen und Standardwerten im Rahmen des EU-
Nachhaltigkeitskonzepts für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe,565  

 Mitteilung zur praktischen Umsetzung des EU-Nachhaltigkeitskonzepts für Biok-
raftstoffe und flüssige Biobrennstoffe sowie zu den Berechnungsregeln für Biok-
raftstoffe.566  

Im Rahmen dieser Mitteilungen ermutigt die Kommission „die Wirtschaft, Regierun-
gen und Nichtregierungsorganisationen, „freiwillige Regelungen― für die Zertifizierung 
der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen einzuführen, und erläutert die Standards, die 
sie erfüllen müssen, um von der EU anerkannt zu werden―.567 Dabei ist für die Kom-
mission eines der Hauptkriterien, „dass unabhängige Prüfer die gesamte Herstel-
lungskette vom Landwirt und von der Mühle über den Händler bis zum Kraftstoffliefe-
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 ABl. EU 2010 Nr. C 160, S. 8.  
566

 ABl. EU 2010 Nr. C 160, S. 1.  
567

 Siehe Kommissionsmitteilung IP/10/711 vom 10. Juni 2010.  
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ranten, der die Tankstellen mit Otto- oder Dieselkraftstoff beliefert überprüfen. In der 
Mitteilung werden Standards festgelegt, wonach diese Prüfung zuverlässig und be-
trugssicher sein muss.―568 

Insgesamt führt dies aber wiederum nicht zu einer Harmonisierung sondern allenfalls 
zu einer besseren Vergleichbarkeit der nationalen Regelungen und damit einer si-
chereren Überprüfbarkeit auf Richtlinientreue bei der Umsetzung in nationales 
Recht.  

 

d) Anerkennung von freiwilligen Systemen durch die Europäische Kommissi-
on 

Die EE-RL erlaubt im Rahmen ihres Art. 18, dass freiwillige Systeme der Kommissi-
on notifiziert werden. Jede Anerkennung solcher Systeme durch die Kommission mit 
entsprechender Veröffentlichung führt zu einer Harmonisierung dieser Systeme. Sie 
wären dann unmittelbar in jedem EU Mitgliedstaat anzuerkennen.  

Festzuhalten ist, dass kein Verstoß gegen Art. 34 AEUV vorliegt.  

 

4. Ergebnis 

Es besteht derzeit keine Pflicht zur unmittelbaren Anerkennung von Nachhaltigkeits-
zertifikatssystemen für Biokraftstoffe und flüssiger Biobrennstoffe aus einem Mit-
gliedstaat in einem anderen EU Mitgliedstaat.  

Auch aus der EE-RL selbst ergibt sich eine solche Pflicht zur gegenseitigen Aner-
kennung nicht.  

Es wird daher empfohlen, die in Deutschland nach der Biostrom-NachhaltigkeitsV 
und der BiokraftstoffnachhaltigkeitsV anerkannten Zertifizierungssysteme der Kom-
mission zu notifizieren und sie von ihr als EU-weites System anerkennen zu lassen. 

 

VI. Anhänge zum Arbeitspaket 6 

1. BENELUX Joint Position Paper: Sustainability Criteria for Biomass569 

―Article 17 paragraph 9 of the Directive 2009/28/EC (Renewable Energy Directive) 
states that by 31 December 2009 the Commission shall report on requirements for a 
sustainability scheme for energy uses of biomass, other than biofuels and bioliquids. 

It also states that, where appropriate, this report shall be accompanied by proposals 
to the European Parliament and the Council for a sustainability scheme. 

According to our information however, the Commission does not intend at this stage 
to propose a scheme for harmonized sustainability criteria. 

The Benelux countries are of the opinion that the absence of a Commission proposal 
in this regard would be a missed opportunity. 

Several arguments can be brought forward in favour of a harmonized system of bind-
ing sustainability criteria. 
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  Siehe Kommissionsmitteilung IP/10/711 vom 10. Juni 2010.  
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 Information Note: General Secretariat of the Council, COUNCIL OF THE EUROPEAN 
UNION, Brussels, 3 December 2009, 16982/09, ENER 429 ENV 864. 
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A European framework for sustainability criteria will be the most effective way to en-
sure that imported biomass will originate from sources that are both sustainable and 
stable. As a considerable number of member states will be obliged to import biomass 
to reach their 2020 renewable energy targets, the importance of this argument 
should not be underestimated. 

Furthermore, a European framework will make it easier for member states to reach 
their 2020 targets by enhancing the efficient functioning of the internal market for 
biomass and by guaranteeing stable and sustainable supply chains. 

A harmonized system will also facilitate sustainable export by member states of their 
own indigenous biomass products.  

Without anticipating a possible debate regarding the characteristics of these criteria, 
it is important to note that these should be suited to the different biomass flows and 
sources, taking into account their specificities. The mere duplication of the sustaina-
bility criteria for biofuels is therefore neither desirable nor realistic. 

In conclusion, the Benelux countries insist on the development by the Commission of   
a proposal for an appropriate framework for harmonized and binding sustainability 
criteria for biomass used for energy purposes. This proposal should accompany the 
Commission report that is due before the end of the year.― 

 

2. Komitologieverfahren (zu Art. 19 Abs. 8 EE-RL) 

Beschluss 2006/512/EG vom 17. Juni 2006 zur Änderung des Beschlusses 1999/468/EG 

zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 

Durchführungsbefugnisse (Auszug) 
 

….. 

Artikel 5a  

Regelungsverfahren mit Kontrolle 

(1) Die Kommission wird von einem Regelungskontrollausschuss unterstützt, der 
sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und in dem der Vertreter der 
Kommission den Vorsitz führt. 

(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuss einen Entwurf der zu 
ergreifenden Maßnahmen. Der Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu diesem 
Entwurf innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der 
Dringlichkeit der betreffenden Frage festsetzen kann. Die Stellungnahme wird mit 
der Mehrheit angegeben, die in Artikel 205 Absätze 2 und 4 des Vertrags für die An-
nahme der vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse vorge-
sehen ist. Bei der Abstimmung im Ausschuss werden die Stimmen der Vertreter der 
Mitgliedstaaten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt 
an der Abstimmung nicht teil. 

(3) Stehen die von der Kommission beabsichtigten Maßnahmen mit der Stellung-
nahme des  Ausschusses im Einklang, so findet folgendes Verfahren Anwendung: 

a) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat unver-
züglich den Entwurf von Maßnahmen zur Kontrolle. 

b) Der Erlass dieses Entwurfs durch die Kommission kann vom Europäischen Par-
lament mit der Mehrheit seiner Mitglieder oder vom Rat mit qualifizierter Mehrheit 
abgelehnt werden, wobei diese Ablehnung darin begründet sein muss, dass der von 
der Kommission vorgelegte Entwurf von Maßnahmen über die im Basisrechtsakt 
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vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgeht oder dass dieser Entwurf mit 
dem Ziel oder dem Inhalt des Basisrechtsakts unvereinbar ist oder gegen die 
Grundsätze der Subsidiarität oder Verhältnismäßigkeit verstößt. 

c) Spricht sich das Europäische Parlament oder der Rat innerhalb von drei Monaten 
nach seiner Befassung gegen den Entwurf von Maßnahmen aus, so werden diese 
nicht von der Kommission erlassen. In diesem Fall kann die Kommission dem Aus-
schuss einen geänderten Entwurf von Maßnahmen unterbreiten oder einen Vor-
schlag für einen Rechtsakt auf der Grundlage des Vertrags vorlegen. 

d) Hat sich nach Ablauf dieser Frist weder das Europäische Parlament noch der Rat 
gegen den Entwurf von Maßnahmen ausgesprochen, so werden sie von der Kom-
mission erlassen. 

(4) Stehen die von der Kommission beabsichtigten Maßnahmen nicht mit der Stel-
lungnahme des Ausschusses im Einklang oder liegt keine Stellungnahme vor, so 
findet folgendes Verfahren Anwendung: 

a) Die Kommission unterbreitet dem Rat unverzüglich einen Vorschlag für die zu 
ergreifenden Maßnahmen und übermittelt diesen Vorschlag gleichzeitig dem Euro-
päischen Parlament. 

b) Der Rat befindet innerhalb von zwei Monaten nach seiner Befassung mit qualifi-
zierter Mehrheit über diesen Vorschlag. 

c) Spricht sich der Rat innerhalb dieser Frist mit qualifizierter Mehrheit gegen die 
vorgeschlagenen Maßnahmen aus, so werden diese nicht erlassen. In diesem Fall 
kann die Kommission dem Rat einen geänderten Vorschlag unterbreiten oder einen 
Vorschlag für einen Rechtsakt auf der Grundlage des Vertrags vorlegen. 

d) Beabsichtigt der Rat den Erlass der vorgeschlagenen Maßnahmen, so unterbrei-
tet er diese unverzüglich dem Europäischen Parlament. Befindet der Rat nicht inner-
halb der genannten Frist von zwei Monaten, so unterbreitet die Kommission dem 
Europäischen Parlament unverzüglich die Maßnahmen. 

e) Der Erlass dieser Maßnahmen kann vom Europäischen Parlament innerhalb einer 
Frist von vier Monaten ab Übermittlung des Vorschlags gemäß Buchstabe a mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder abgelehnt werden, wobei diese Ablehnung darin begrün-
det sein muss, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen über die im Basisrechtsakt 
vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgehen oder dass diese Maßnahmen 
mit dem Ziel oder dem Inhalt des Basisrechtsakts unvereinbar sind oder gegen die 
Grundsätze der Subsidiarität oder Verhältnismäßigkeit verstoßen. 

f) Spricht sich das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist gegen die vorge-
schlagenen Maßnahmen aus, so werden diese nicht erlassen. In diesem Fall kann 
die Kommission dem Ausschuss einen geänderten Entwurf von Maßnahmen unter-
breiten oder einen Vorschlag für einen Rechtsakt auf der Grundlage des Vertrags 
vorlegen. 

g) Hat sich das Europäische Parlament nach Ablauf der genannten Frist nicht gegen 
die  vorgeschlagenen Maßnahmen ausgesprochen, so werden sie je nach Fall vom 
Rat oder von der Kommission erlassen. 

…..  

 

Artikel 7  

(1) Jeder Ausschuss gibt sich auf Vorschlag seines Vorsitzenden eine Geschäfts-
ordnung auf der Grundlage der Standardgeschäftsordnung, die im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Gemeinschaften veröffentlicht werden. 
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Bestehende Ausschüsse passen ihre Geschäftsordnung soweit erforderlich an die  
Standardgeschäftsordnung an. 

(2) Die für die Kommission geltenden Grundsätze und Bedingungen für den Zugang 
der Öffentlichkeit zu Dokumenten gelten auch für die Ausschüsse. 

(3) Das Europäische Parlament wird von der Kommission regelmäßig über die Arbei-
ten der Ausschüsse unterrichtet und dies nach Modalitäten, die die Transparenz des 
Übermittlungssystems und eine Identifizierung der übermittelten Informationen sowie 
der einzelnen Verfahrensstadien gewährleisten. Zu diesem Zweck erhält es die Ta-
gesordnungen der Sitzungen, die den Ausschüssen vorgelegten Entwürfe für Maß-
nahmen zur Durchführung der gemäß Artikel 251 des Vertrags erlassenen Rechts-
akte sowie die Abstimmungsergebnisse, die Kurzniederschriften über die Sitzungen 
und die Listen der Behörden und Stellen, denen die Personen angehören, die die 
Mitgliedstaaten in deren Auftrag vertreten. Außerdem wird das Europäische Parla-
ment regelmäßig unterrichtet, wenn die Kommission dem Rat Maßnahmen oder 
Vorschläge für zu ergreifende Maßnahmen übermittelt.  

(4) Die Kommission veröffentlicht innerhalb von sechs Monaten ab dem Zeitpunkt, 
zu dem dieser Beschluss wirksam wird, im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften eine Liste der Ausschüsse, die die Kommission bei der Ausübung der ihr 
übertragenen Durchführungsbefugnisse unterstützen. In dieser Liste wird oder wer-
den in bezug auf jeden Ausschuss jeweils der oder die Basisrechtsakt(e) angege-
ben, auf dessen oder deren Grundlage der Ausschuss eingesetzt worden ist. Vom 
Jahr 2000 an veröffentlicht die Kommission überdies einen Jahresbericht über die 
Arbeit der Ausschüsse. 

(5) Die bibliographischen Hinweise der dem Europäischen Parlament gemäß Absatz 
3 übermittelten Dokumente werden in einem im Jahr 2001 von der Kommission zu 
erstellenden Verzeichnis öffentlich zugänglich gemacht. 

Artikel 8 

Erklärt das Europäische Parlament in einer mit Gründen versehenen Entschließung, 
dass ein Entwurf für Durchführungsmaßnahmen, dessen Annahme beabsichtigt ist 
und der auf der Grundlage eines nach dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags 
erlassenen Basisrechtsakts einem Ausschuss vorgelegt wurde, über die in dem Ba-
sisrechtsakt vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgehen würde, so wird 
dieser Entwurf von der Kommission geprüft. Die Kommission kann unter Berücksich-
tigung dieser Entschließung und unter der Einhaltung der Fristen des laufenden Ver-
fahrens dem Ausschuss einen neuen Entwurf für Maßnahmen unterbreiten, das Ver-
fahren fortsetzen oder dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Vorschlag 
auf der Grundlage des Vertrags vorlegen. 

Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Ausschuss über 
die Maßnahmen, die sie aufgrund der Entschließung des Europäischen Parlaments 
zu treffen beabsichtigt, und über die Gründe für ihr Vorgehen. 
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3. Nachhaltigkeitsnachweise  nach der deutschen Biomassestromnachhaltig-
keitsverordnung BioSt-NachV 

 

 

 

Für Teilnachweise wurde das folgende Formblatt von der Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung entwickelt: 

 



 331 

 

 



 332  

 
 

M.  Arbeitspaket 7: Biokraftstoffe  

Die EE-RL enthält an verschiedenen Stellen Regelungen zu Biokraftstoffen. Diese 
beziehen sich gemäß Art. 3 Abs. 4, Art. 5 EE-RL einmal auf die Berechnung des 
Anteils von Biokraftstoffen an dem Endenergieverbauch im Verkehrssektor und ge-
mäß Art. 17 und 19 EE-RL auf die Art und Weise der Produktion der für die Biokraft-
stoffe benötigten Rohstoffe. Darüber hinaus enthalten sie - Art. 21 EE-RL - bestimm-
te Anforderungen an im Verkehrssektor verwendete erneuerbare Energie - diese 
Anforderungen gehen über "Biokraftstoffe" hinaus und beziehen sich auch auf Elekt-
rizität aus erneuerbaren Quellen; sie werden dessen ungeachtet in diesem AP mit 
thematisiert. Diese Regelungen werden teilweise in den Anhängen der Richtlinie 
ergänzt und konkretisiert.  

Im Rahmen dieses Arbeitspaketes werden die angesprochenen Regelungen jedoch 
nur und insoweit behandelt, als dies noch nicht bereits durch die anderen Arbeitspa-
kete, insbesondere dem Arbeitspaket 2 zur Energiestatistik und Arbeitspaket 6 zu 
den Nachhaltigkeitskriterien bereits abgedeckt wird. Der Schwerpunkt liegt daher 
insbesondere auf der Beurteilung und Bewertung der Umsetzungsmöglichkeiten in 
Bezug auf das Erreichen der Verkehrssektorquote von 10%.   

 

I. Regelungsinhalt der EE-RL bezüglich der Biokraftstoffe  

1. Der 10%-Anteil von erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch im 
Verkehrssektor gemäß Art. 3 Abs. 4 EE-RL (Definitionen) 

a) Das Ziel  

Die EE-RL legt ein differenziertes, für jeden Mitgliedstaat verbindliches Ziel für den 
Anteil von erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbauch fest. Zusätzlich 
sind die Mitgliedstaaten zu einem einheitlichen Subziel verpflichtet, nämlich bis zum 
Jahr 2020 sicherzustellen, dass 10% des nationalen Endenergieverbauchs im Ver-
kehrssektor aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Wörtlich heißt es dazu in 
Art. 3 Abs. 4 EE-RL:  

Jeder Mitgliedstaat gewährleistet, dass sein Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen bei allen Verkehrsträgern im Jahr 2020 mindestens 10 % seines Endener-
gieverbrauchs im Verkehrssektor entspricht. ...  

Die EE-RL schreibt damit gerade nicht einen verbindlichen Anteil von 10% Biokraft-
stoffen vor. Dieses Ziel kann vielmehr mit allen Arten von Energie aus erneuerbaren 
Quellen erreicht werden (vgl. Art. 3 Abs. 4 lit. b) EE-RL), also auch mit aus erneuer-
baren Quellen erzeugtem Strom.  

 

b) Welche Verkehrsarten sind erfasst? Definitionen der in der Verkehrssek-
torquote verwendeten Begriffe  

Obwohl der Begriff "Verkehrssektor" in der EE-RL selbst nicht definiert wird, ergibt 
sich aus ihrem Art. 3 Abs. 4 lit. a), dass sowohl der Straßen- als auch der Schienen-
verkehr davon umfasst sind. Der Luftverkehr wird dagegen nicht erwähnt. Für die 
Methodik der Anteilsberechnung und die dabei zu berücksichtigende besondere 
Gewichtungsvorschrift für erneuerbaren Strom im Verkehrssektor wird auf die Aus-
führungen in Arbeitspaket 2 verwiesen. 

Die Verkehrssektorquote in der EE-RL ist in Art. 3 Abs. 4 definiert als 
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EE_in_sämtlichen_Verkehrsarten

"Gesamtenergieverbrauch_im_Verkehrssektor"
 

 

Dabei ist der Zähler dem Wortsinne gemäß definiert. Der Nenner hingegen ist, ge-
gen den Wortsinn, recht restriktiv definiert. Zudem bietet die Formulierung Anlass für 
unterschiedliche Auslegungen.  

Die Formulierung des Nenners in der EE-RL lautet auf Englisch:  

"for the calculation of the denominator, that is the total amount of energy consumed in 
transport for the purposes of the first subparagraph, only petrol, diesel, biofuels con-
sumed in road and rail transport, and electricity shall be taken into account". 

Hervorzuheben ist der "undeutliche" Teil, also: 

"only petrol, diesel, biofuels consumed in road and rail transport, and electricity". 

In der deutschen Fassung der EE-RL lautet dieser Teil:  

"nur Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff, im Straßenverkehr und im Schienenverkehr ver-
brauchter Biokraftstoff und Elektrizität". 

Der Unterschied zwischen beiden Formulierungen besteht also allein in dem einge-
schobenen Komma nach "rail transport". 

Lesen kann man diese Formulierungen in zwei Weisen: 

Zum einen kann man die drei angeführten flüssigen Kraftstoffe - "petrol, diesel, bio-
fuels" - als Reihung verstehen, auf die als Gruppe dann das Attribut "consumed in 
road and rail transport" angewendet wird. Eindeutig ist allein, dass das nachgescho-
bene "electricity" nicht diesem Attribut unterfällt.  

Damit würde allein Elektrizität aus erneuerbaren Quellen bei Einsatz in sämtlichen 
Verkehrsträgern anrechenbar werden, also über "road and rail" hinaus prinzipiell 
auch bei den übrigen Verkehrsträgern.  Das aber kommt praktisch nicht vor.  

Ausführlich auf Deutsch formuliert wäre die Formulierung dann wie folgt zu verste-
hen: 

"nur Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff sowie Biokraftstoff, die im Straßenverkehr und im 
Schienenverkehr verbraucht werden, sowie Elektrizität (wo auch immer im Verkehrssek-
tor verbraucht)".   

Zusammenfassend hieße dies, dass der Gesamtenergieverbrauch im Verkehrssek-
tor (GEV) definiert wird als Summe von 

• im Straßen- und Schienenverkehr verbrauchter Otto-, Diesel- und Biokraftstoff; 

• Sämtliche Elektrizität, sofern im Verkehr verbraucht. 

 

Zum zweiten kann man die Formulierung "biofuels consumed in road and rail trans-
port" als Apposition lesen. Im deutschen Rechtstext würde dann allerdings ein 
Komma fehlen. Also ausdrücklich auf deutsch formuliert: 

"nur Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff und Elektrizität (wo auch immer im Verkehrssektor 
verbraucht) sowie Biokraftstoff, der im Straßenverkehr und im Schienenverkehr ver-
braucht wird". 

Inhaltlich bedeutet diese Leseweise, dass - im Vergleich zu der Wortwahl des An-
spruchs, formuliert in Art. 3 Abs. 4 UA 1 EE-RL - ein wesentlicher flüssiger Treibstoff, 
der im Verkehrssektor eingesetzt wird, außerhalb des Nenners gelassen worden ist: 
Kerosin. Damit ist der Flugverkehr im wesentlichen ausgeschlossen; allein der Ein-
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satz (geringer Mengen) von Flugbenzin ist eingeschlossen. Im Vergleich zur ersten 
Interpretation hingegen kommt bei der zweiten Interpretation der Dieseleinsatz in der 
Binnenschifffahrt (bis hin zu weiteren Schifffahrteinsätzen) hinzu. Dabei handelt es 
sich quantitativ um einen geringen Teil: weniger als 0,5% des gesamten deutschen 
Dieselverbrauchs in 2008 bzw. bei Umrechnung in 5,7 PJ, 0,22% am Endenergie-
verbrauch des Verkehrs im Jahr 2008.  

Zusammenfassend wäre hiernach der Gesamtenergieverbrauch im Verkehrssektor 
(GEV) definiert als Summe von 

• Sämtlicher Otto- und Dieselkraftstoff, sofern im Verkehr eingesetzt; 

• Biokraftstoff, sofern im Straßen- und Schienenverkehr verbraucht; 

• Sämtliche Elektrizität, sofern im Verkehr eingesetzt. 

Es liegt nahe, sich auf den Standpunkt zu stellen, dass leitender Gesichtspunkt eine 
EU-einheitliche Auslegung dieser "undeutlich" geratenen Formulierung zu sein habe. 
Folgt man dieser Auffassung, dann ist entscheidend, dass das Muster für die Natio-
nalen Aktionspläne der Kommission, in Nr. 3.2, eine weiterführende Klärung vorge-
nommen hat. Dort steht: 

"Among petroleum products, only petrol and diesel count towards the denominator. This 
means that the kerosene/jet fuel used in aviation and the fuel oil used in shipping do not 
count (though the diesel used by some trains and some inland waterway vessels does)". 

Noch deutlicher ist die "Übersetzung" der "undeutlichen" Formulierung des Nenners 
in (in Art. 3 Abs. 4) im Muster für die Nationalen Aktionspläne in der Erläuterung zu 
Table 3, dort Fußnote 17: 

" ... divided by the consumption in transport of 1) petrol; 2) diesel; 3) biofuels used in 
road and rail transport and 4) electricity in land transport". 

Hier ist somit die zweite Interpretation, das Appositionsverständnis, eindeutig formu-
liert.  

Im Ergebnis ist somit der zweiten Auslegung zu folgen.  

 

c) "Biokraftstoffe der 2. Generation" und "doppelt gewichtete Biokraftstoffe" 
(nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL) 

Biokraftstoffe der zweiten Generation sind solche, die in neuen, effizienteren Kon-
versionsverfahren erzeugt werden. Beispiele sind BtL (Biomass-to-Liquid) oder 
Ethanol aus Lignocellulose. Diese Kraftstoffe haben gemeinsam, dass sie in der Ge-
samtlebenszyklusbetrachtung weniger Treibhausgase freisetzen als herkömmliche 
Biotreibstoffe. Diese Treibstoffe sind heute noch nicht verfügbar, ihnen wir mittelfris-
tig ein große Potential zugebilligt. In der Richtlinie ist der Begriff "Biokraftstoffe der 2. 
Generation" in  Art. 23 erwähnt, allerdings wird nicht definiert, welche Kraftstoffe und 
Konversionsverfahren zu der 2. Generation gerechnet werden. Stattdessen gibt es 
im Art. 21 Abs. 1 EE-RL eine Nennung bestimmter Biokraftstoffe, die aus Abfällen, 
Reststoffen, zellulosehaltigem Non-Food-Material und lignozellulosehaltigem Materi-
al hergestellt werden. Diese werden gegenüber anderen Biokraftstoffen doppelt auf 
die Quote angerechnet. Daher wird in diesem Kapitel zur Klarstellung von doppelt 
gewichteten Biokraftstoffen nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL gesprochen und der unklare 
Begriff "Biokraftstoffe der 2. Generation" vermieden.  

Die EE-RL legt darüber hinaus keine Mittel oder Maßnahmen fest, die die Mitglied-
staaten zur materiellen Zielerreichung ergreifen müssen - von dieser Regel, gibt es 
allerdings eine einzige Ausnahme, und zwar bei den Biokraftstoffen. Die EE-RL stellt 
das Ergreifen von Maßnahmen in ihrem Art. 3 Abs. 3 vielmehr in das Ermessen der 
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Mitgliedstaaten und konstatiert lediglich, dass die Mitgliedstaaten "unter anderem" 
von Förderregelungen und den Flexibilitätsmechanismen Gebrauch machen können.  

 

2. Die speziellen Anforderungen des Art. 21 EE-RL 

Art. 21 EE-RL enthält im Hinblick auf Biokraftstoffe zwei von den Mitgliedstaaten zu 
beachtende besondere Bestimmungen: 

 

a) Informations- und Kennzeichnungspflichten gemäß Art. 21 Abs. 1 EE-RL 

Die EE-RL verpflichtet in ihrem Art. 21 Abs. 1 Satz 1 die Mitgliedstaaten, sicherzu-
stellen, dass die Öffentlichkeit sowohl über die Verfügbarkeit als auch die ökologi-
schen Vorteile von allen erneuerbaren Energien für den Verkehrssektor informiert 
wird. Dies wird in Arbeitspaket 8b näher bearbeitet.   

Außerdem  ergibt sich aus Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EE-RL eine Kennzeichnungspflicht; 
die Verkaufsstellen in den Mitgliedstaaten müssen angeben, wenn der Anteil der 
Biokraftstoffbeimischungen in den Mineralölderivaten 10 Volumenprozent übersteigt.   

 

b) Doppelgewichtung von Biokraftstoffen nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL 

Art. 21 Abs. 2 EE-RL statuiert, dass neue Biokraftstoffe gegenüber herkömmlichen 
Biokraftstoffen von den Mitgliedstaaten für das nationale 10%-Ziel im Verkehrssektor 
doppelt zu zählen sind (engl. "shall"). Doppelt zu gewichtende Biokraftstoffe sind 
abschließend aufgezählt: Kraftstoffe, die aus Abfällen, Reststoffen, zellulosehaltigem 
Non-Food-Material und lignozellulosehaltigem Material hergestellt werden. 

Die Doppelgewichtung ist, so der Text der RL, zu zwei Zwecken vorzunehmen: 

(1) "Zum Zweck des Nachweises der Einhaltung von nationalen Verpflichtungen 
der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer Energie", sowie 

(2) zum Zweck "des in Artikel 3 Absatz 4 genannten Ziels für die Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen für alle Verkehrsträger". 

Zweck (1) stellt auf die Berichtspflicht ab, die Grundlage der Feststellung ist, ob ein 
Mitgliedstaat, hier Deutschland, seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. Er be-
deutet, insbesondere in Verbindung mit der Formulierung "shall", dass es dem Mit-
gliedstaat nicht freigestellt ist, die Sondererhebung des Einsatzes doppelt gewichte-
ter Biokraftstoffe gegebenenfalls zu unterlassen und darauf zu verweisen, dass man 
eine dadurch ermöglichte Übererfüllung des 10%-Ziels in Kauf nehme. 

Zweck (2) stellt die oben genannte einzige Ausnahme einer materiellen Umset-
zungsverpflichtung dar. Die Formulierung ist so zu verstehen, dass hier verlangt 
wird, eine Maßnahme/Förderregelung in der Form zu ergreifen, dass der Wert des 
Wichtungsfaktors bei den Wirtschaftsubjekten, die die entsprechenden technischen 
Optionen einbringen (können), ankommt, im Sinne des in Kap. IV.1 Ausgeführten. 

  

c) Berichtspflichten der Mitgliedstaaten an die EU Kommission  

In Bezug auf Biokraftstoffe treffen die Mitgliedstaaten verschiedene Berichtspflichten.  
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aa) Nationaler Aktionsplan nach Art. 4 EE-RL 

Zum einen müssen gemäß Art. 4 Abs. 1 i.V.m. Anhang VI EE-RL in den nationalen 
Aktionsplänen (NAP) Angaben über den Zielpfad für erneuerbare Energien im Ver-
kehr, also Biokraftstoffe und erneuerbaren Strom, sowie Angaben zu den zu treffen-
den Maßnahmen zur Förderung der Nutzung von Biomasseenergie gemacht wer-
den. Dabei muss sich Deutschland an den von der Kommission vorgegeben Muster 
NAP halten. Diese verlangt im Hinblick auf Biokraftstoffe detaillierte Angaben zu den 
geplanten bzw. existierenden Fördermaßnahmen570 und welche jährlichen Verpflich-
tungen oder Ziele je nach Kraftstoff oder Technologie eingehalten werden müssen. 
Auch müssen Angaben gemacht werden, ob die Förderung je nach Kraftstofftyp oder 
Technologie unterschiedlich ist und ob es eine gezielte Förderung für doppelt ge-
wichtete Biokraftstoffe gibt.571   

 

bb) Fortschrittsbericht, Art. 22 EE-RL 

Zuletzt muss nach Art. 22 EE-RL der Fortschrittsbericht zur Nutzung von erneuerba-
ren Energien vorgelegt werden, erstmals bis 31.12.2011, danach alle zwei Jahre. 
Darin sind Angaben zu machen, die sich auch auf Biokraftstoffe beziehen, nämlich 
zu den erreichten Gesamtanteilen von erneuerbaren Energien im Verkehrssektor, 
der Funktionsweise der Förderregelungen sowie zur Entwicklung und den Anteil von 
doppelt gewichteten Biokraftstoffen.  

 

II.  Regelungsinhalt des nationalen Rechts  

1. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Die wichtigsten Regelungen zur Förderung von Biokraftstoffen finden sich in den §§ 
37a bis 37f des BImSchG. Das BImSchG wurde insoweit durch Art. 3 des am 1. Ja-
nuar 2007 in Kraft getretenen Biokraftstoffquotengesetzes (BioKraftQuG) geändert 
und ein neuer Abschnitt über Biokraftstoffe mit den genannten Paragraphen wurde 
eingefügt.  

Mit diesem Gesetz sollten zum einen der Zielsetzung der BiokraftstoffRL 
2003/30/EG572 Rechnung getragen werden, mit der die Mitgliedstaaten verpflichtet 
wurden, nationale Richtwerte für die Mindestanteile an Biokraftstoffen und anderen 
erneuerbaren Kraftstoffen festzulegen. Als Bezugswert für diese Richtwerte legt Art. 
3 Abs.1 lit. a) ii) RL 2003/30/EG einen Anteil von 5,75% für alle Otto- und Diesel-
kraftstoffe für den Verkehrssektor, die bis zum 31. Dezember 2010 in Verkehr ge-
bracht werden, fest.  

Zum anderen sollten der Ausbau der Biokraftstoffnutzung sowie die mit der Förde-
rung von Biokraftstoffen verbundenen energie- und klimapolitischen Ziele vorange-
trieben werden. Als Biokraftstoffe sind dabei alle Energieerzeugnisse zu verstehen, 

                                                
570

 Das NAP Muster gibt vor, Angaben zu den Fördermaßnahmen für die Nutzung von Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor zu machen. Damit ist also auch im 
Verkehr verwendeter erneuerbarer Strom von dieser Mitteilungspflicht umfasst.  

571
 Entscheidung der Kommission 2009/548/EG vom 30. Juni 2009 zur Festlegung eines 

Musters für nationale Aktionspläne für erneuerbare Energie gemäß der RL 2009/28/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates, Nr. 4.3.  

572
 RL 2003/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förde-

rung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im 
Verkehrssektor. 
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die ausschließlich aus Biomasse, wie sie in der Biomasseverordnung festlegt ist, zu 
verstehen573 (§ 37b Satz 1 BImSchG).   

Mit dem BioKraftQuG, zuletzt geändert durch das Biokraftstoffänderungsgesetz vom 
Juli 2009,574 wurden in den neu hinzugefügten §§ 37a ff. BImSchG heizwertbezoge-
ne Biokraftstoffquoten verankert. Diese ersetzen weitgehend die bis zum Inkrafttre-
ten des BioKraftQuG geltende Förderung der Biokraftstoffe über Steuervergünsti-
gungen.  

Die Biokraftstoffquoten verpflichten die Mineralölwirtschaft zum einen, einen stufen-
weise ansteigenden Mindestanteil von Biokraftstoffen, bezogen auf die jährliche Ge-
samtkraftstoffabsatzmenge eines Unternehmens, in Verkehr zu bringen. Diese Antei-
le betragen nach § 37a Abs. 3 Satz 1  BImSchG:   

 4,4% für Dieselkraftstoff bis 31.12.2014, 

 1,2% für Ottokraftstoff in 2007, 

 2% für Ottokraftstoff in 2008, 

 2,8% für Ottokraftstoff für 2009 – 2014. 

Zum anderen ist in § 37a Abs. 3 Satz 3 BImSchG eine Gesamtbiokraftstoffquote 
festgelegt, die sich auf die Gesamtheit der von allen Unternehmen in Verkehr ge-
brachten Kraftstoffe bezieht. Diese beträgt 5,25% für 2009, und 6,25% für die Jahre 
2010 - 2014.   

Ab dem Jahr 2015 gelten dann nicht mehr verbindliche Mindestanteile von Biokraft-
stoffen in Form von Prozentanteilen an der gesamten Kraftstoffmenge; es muss 
vielmehr ein hinreichender - im Gesetz unbestimmter - Anteil an Biokraftstoffen si-
chergestellt werden, damit dadurch der Treibhausgasanteil der Gesamtkraftstoff-
menge um die vom Gesetzgeber festgelegten Quoten gesenkt werden kann (§ 37a 
Abs. 3a BImSchG). Anders ausgedrückt kommt es dann nicht mehr darauf an, wie 
viel Biokraftstoff in den Verkehr gebracht wird, sondern wie viel Treibhausgasemissi-
onen dadurch eingespart werden. Diese Quote beträgt  

 3% für die Jahre 2015 -2016, 

 4,5% für die Jahre 2017 -2019 und 

 7% ab dem Jahr 2020.  

Nachfolgend werden diese Quoten, nochmals grafisch zur besseren Verständlichkeit 
dargestellt:  

 

Jahr Diesel-Quote (%) Benzin-Quote (%) 
Gesamt- 
Quote 
(%) 

2007 4,40 1,20 - 

2008 Unterquote gilt auch für Folgejahre 2,00 - 

2009 2,80 5,25    

2010 bis 2014 Unterquote gilt auch für Folge-
jahre 

6,25 

2015 bis Klimaschutzquote (Treibhausgas-   3,00 

                                                
573

 Zur Definition des Begriffes Biokraftstoff wird auf die entsprechenden Ausführungen in AP 
1 verwiesen. 

574
 Gesetz zur Änderung der Förderung von Biokraftstoffen vom 15. Juli 2009, BGBl. I, 2009, 

S. 1804.  
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2016 Vermeidungsquote) 

2017 bis 
2019 

  4,50 

2020   7,00 

Quelle: Fachagentur nachwachsende Rohstoffe e.V.  

Als Referenzwert für die Berechnung der Treibhausgasminderungsquote sind die 
jeweiligen CO2-Äquivalente in Kilogramm pro Gigajoule der Gesamtmenge Otto- und 
Dieselkraftstoffs sowie des Otto- und Dieselkraftstoff ersetzenden Biokraftstoffs her-
anzuziehen.  

Sowohl die in § 37a Abs. 3 als auch die in § 37a Abs. 3a BImSchG festgelegten 
Quoten können entweder durch Beimischung des Biokraftstoffs zu konventionellem 
(fossilen) Kraftstoff, als auch durch das Inverkehrbringen der entsprechenden Menge 
reinen Biokraftstoffs erfüllt werden (§ 37a Abs. 4 BImSchG). Es besteht also keine 
ausschließliche Beimischungspflicht.  

Wird die Quote in einem Jahr übererfüllt, kann der die Quote übersteigende Biokraft-
stoffanteil auf Antrag auf das nächste Jahr angerechnet werden. Voraussetzung da-
für ist allerdings, dass für diesen Anteil keine Steuerentlastung nach 
§ 50 EnergieStG beantragt wurde.  

Grundsätzlich sind nur Biokraftstoffe dann nicht auf die Erfüllung der Quote anre-
chenbar, wenn sie unter die folgenden Kategorien fallen:  

 Biokraftstoffe, für die eine Steuerentlastung wegen Verbringen aus dem Steuer-
gebiet in einen anderen Mitgliedstaat nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EnergieStG 
oder wegen Aufnahme in das Steuerlager und Dämpferückgewinnung nach 
§ 47 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 EnergieStG gewährt wurde (§ 37a Abs. 3 S. 5 BIm-
SchG), 

 biogene Öle, die in einem raffinerietechnischen Verfahren gemeinsam mit mine-
ralölstämmigen Ölen hydriert werden (§ 37b S. 9 BImSchG), 

 Energieerzeugnisse mit einem Bioethanolanteil von weniger als 
70 Volumenprozent, denen Bioethanol enthaltende Waren der Unterposition 
3824 9099 der Kombinierten Nomenklatur zugesetzt wurden (§ 37b S. 9 BIm-
SchG), 

 Biokraftstoffe, die bereits zuvor eine anderweitige direkte staatliche Förderung 
erhalten haben und für die keine Ausgleichs- oder Antidumpingzölle erhoben 
wurden (§ 37b Satz 10 BImSchG), 

 Biokraftstoffe, für die eine Steuerentlastung nach § 50 EnergieStG in Anspruch 
genommen wurde mit Ausnahme besonders förderwürdiger Biokraftstoffe (§ 50 
EnergieStG Abs. 1 Satz 4).  

Verpflichtet, die Quoten zu erfüllen, sind die Unternehmen, die Diesel- oder Otto-
kraftstoff in den Verkehr bringen. Allerdings ist es auch möglich, die Erfüllung dieser 
Verpflichtung durch schriftlichen Vertrag auf Dritte zu übertragen (§37a Abs. 1, Abs. 
4 S. 2 BImSchG). Die Entstehung der Quotenpflicht knüpft an das Entstehen der 
Energiesteuer nach dem EnergieStG an. Ausnahmen von der Quotenpflicht gibt es 
für die Abgabe von Kraftstoff zu bestimmten militärischen Verwendungen (§ 37a 
Abs. 1 Satz 3 - 5 BImSchG), an den Erdölbevorratungsverband (§ 37a Abs.1 Satz 6 
- 7 BImSchG), und den freiwilligen Mineralölausgleich im Krisenfall(§ 37a Abs.1 Satz 
8 BImSchG).  

Über die Quotenregelung hinaus treffen die verpflichteten Unternehmen bzw. Dritte 
bestimmte Mitteilungs- und Anzeigepflichten sowie Anforderungen an die Qualität 
des Biokraftstoffes.  

§ 37b BImSchG bestimmt dazu: 

http://bundesrecht.juris.de/energiestg/index.html
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Biokraftstoffe sind unbeschadet der Sätze 2 bis 8 Energieerzeugnisse ausschließlich 
aus Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung vom 21. Juni 2001 (BGBl. I S. 
1234),geändert durch die Verordnung vom 9. August 2005 (BGBl. I S. 2419), in der 
jeweils geltenden Fassung. Energieerzeugnisse, die anteilig aus Biomasse herge-
stellt werden, gelten in Höhe dieses Anteils als Biokraftstoff. Fettsäuremethylester 
(Biodiesel) gelten in vollem Umfang als Biokraftstoffe, wenn sie durch Veresterung 
von pflanzlichen oder tierischen Ölen oder Fetten gewonnen werden, die selbst Bio-
masse im Sinne der Biomasseverordnung sind, und wenn ihre Eigenschaften min-
destens den Anforderungen der DIN EN 14214 (Stand: November 2003) entspre-
chen. Bioethanol gilt nur dann als Biokraftstoff, wenn es sich um Ethylalkohol ex Un-
terposition 2207 10 00 der Kombinierten Nomenklatur im Sinne des § 1 Abs. 4 des 
Energiesteuergesetzes handelt und seine Eigenschaften mindestens den Anforde-
rungen der DIN EN 15376, Ausgabe März 2008, entsprechen. Für Energieerzeugnis-
se, die anteilig aus Bioethanol bestehen, gilt für den Bioethanolanteil Satz 4 sinnge-
mäß. Pflanzenöl gilt nur dann als Biokraftstoff, wenn seine Eigenschaften mindestens 
den Anforderungen der Vornorm DIN V 51605 (Stand: Juli 2006) entsprechen. Bio-
methan gilt nur dann als Biokraftstoff, wenn es den Anforderungen für Erdgas nach § 
6 der Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von 
Kraftstoffen in der jeweils geltenden Fassung entspricht. Den Kraftstoffen nach den 
Sätzen 1 bis 7 sind solche Kraftstoffe gleichgestellt, die einer anderen Norm oder 
technischen Spezifikation entsprechen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum in Kraft ist, soweit diese Normen oder technischen Spezifi-
kationen mit den in den Sätzen 1 bis 6 genannten Normen übereinstimmen und die 
ein gleichwertiges Niveau der Beschaffenheit für die gleichen klimatischen Anforde-
rungen sicherstellen. Biogene Öle, die in einem raffinerietechnischen Verfahren ge-
meinsam mit mineralölstämmigen Ölen hydriert werden, sowie Energieerzeugnisse 
mit einem Bioethanolanteil von weniger als 70 Volumenprozent, denen Bioethanol 
enthaltende Waren der Unterposition 3824 90 99 der Kombinierten Nomenklatur zu-
gesetzt werden, werden nicht auf die Erfüllung von Verpflichtungen nach § 37a Abs. 
1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 37a Abs. 3 und 3a angerechnet. Biokraftstoffe, 
die bereits zuvor eine anderweitige direkte staatliche Förderung im In- oder Ausland 
erhalten haben und für die keine Ausgleichs- oder Antidumpingzölle erhoben wurden, 
oder Biokraftstoffe, für die eine Steuerentlastung nach § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder 
§ 47 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 des Energiesteuergesetzes gewährt wurde, werden nicht 
auf die Erfüllung von Verpflichtungen nach § 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung 
mit § 37a Abs. 3 und 3a angerechnet. Das Bundesministerium der Finanzen gibt die 
konkreten staatlichen Förderungen im Sinne des Satzes 10, die zu einem Ausschluss 
aus der Anrechnung auf die Quotenerfüllung führen, im Bundesanzeiger bekannt. 
Satz 10 gilt nicht für diejenigen Mengen von dort genannten Energieerzeugnissen 
aus Bezugsverträgen, die Hersteller von Biodiesel sowie Verpflichtete vor dem 25. 
September 2008 abgeschlossen hatten und deren Nichtabnahme zudem zu vertrag-
lich festgelegten finanziellen Belastungen für die Unternehmen führt. Energieerzeug-
nisse im Sinne von Satz 1, die vollständig oder teilweise aus tierischen Ölen oder 
Fetten hergestellt werden, werden ab dem 1. Januar 2012 nicht mehr auf die Erfül-
lung von Verpflichtungen nach § 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 37a 
Abs. 3 und 3a angerechnet. Das Bundesministerium der Finanzen gibt den Energie-
gehalt der verschiedenen Biokraftstoffe sowie Änderungen ihres Energiegehaltes be-
kannt. Die in den Sätzen 3, 4 und 6 genannten Normen, zu beziehen beim Beuth-
Verlag GmbH, Berlin, sind beim Deutschen Patent- und Markenamt archivmäßig ge-
sichert niedergelegt. 

Mit den Mitteilungs- und Anzeigepflichten soll die Einhaltung der Quotenregelung 
durch die betroffenen Unternehmen sichergestellt werden.  

Zu diesen Pflichten zählen gemäß § 37c Abs. 1 BImSchG das Melden der in einem 
Kalenderjahr in Verkehr gebrachten Mengen an Kraftstoff sowie Angaben zum Ort 
des Inverkehrbringens und Kontaktdaten des Meldeverpflichteten. Diese Meldung ist 
bis zum 15. April des Folgejahres an die zuständige Stelle vorzunehmen. Als zu-
ständige Stelle hat das dafür nach § 37d Abs. 1 BImSchG ermächtigte Bundesminis-



 340  

terium der Finanzen den Arbeitsbereich Biokraftstoffquote des Hauptzollamtes 
Frankfurt (Oder) mit Dienstsitz in Cottbus (Biokraftstoffquotenstelle) bestimmt.575   

Wird festgestellt, dass die festgelegten Quoten nicht erfüllt wurden, kann die Biok-
raftstoffquotenstelle eine Abgabe für die betreffende Fehlmenge festsetzen. Diese 
beträgt gemäß § 37c Abs. 2 BImSchG 43 € / Gigajoule für die Fehlmenge Biokraft-
stoff bei Ottokraftstoffen bezogen auf die jährliche Gesamtkraftstoffmenge des Un-
ternehmens und 19 € / Gigajoule für die Fehlmenge bei den anderen Quoten (Die-
selkraftstoffquote / Gesamtquote). 

Kommt der Verpflichtete seiner Meldepflicht nicht oder nicht ordnungsgemäß nach, 
kann die Biokraftstoffquotenstelle die vom Verpflichteten im vorangegangenen Ka-
lenderjahr in Verkehr gebrachten Mengen Otto- oder Dieselkraftstoffs und Biokraft-
stoffs schätzen (§ 37c Abs. 3 BImSchG). 

 

2. Verordnung zur Durchführung der Regelungen der Biokraftstoffquote - 36. 
BImSchV  

Die 36. BImschV dient der Durchführung der Regelungen zur Biokraftstoffquote, die 
in §§ 37a ff. BImschG festgelegt sind. Sie enthält insbesondere Regelungen zur  
Ermittlung der für die Erfüllung der Quotenverpflichtung notwendigen Biokraftstoff-
menge, der Quotenverpflichtung und des Nachweises der Biokraftstoffeigenschaft.  

§ 2 der 36. BImschV gibt dem zur Erfüllung der Biokraftstoffquote Verpflichteten576 
auf, die von ihm pro Jahr in den Verkehr gebrachten Biokraftstoffe durch geeignete 
Aufzeichnungen nachzuweisen. Dabei müssen Angaben zu Art und Menge gemacht 
werden.  

Aus diesen Angaben zur Art des Kraftstoffes muss hervorgehen, ob es sich z.B. um 
Biodiesel oder Pflanzenöl handelt und woraus der Kraftstoff hergestellt wurde. Es 
muss zudem festgestellt werden können, ob der Kraftstoff die einschlägigen DIN-
Normen erfüllt und ob er aus anerkannter Biomasse im Sinne der BiomasseV herge-
stellt wurde und damit zur Erfüllung der gesetzlichen Quotenverpflichtungen heran-
gezogen werden kann.  

Zudem muss daraus hervorgehen, für welche Art bzw. Menge des fraglichen Biok-
raftstoffs eine Steuerentlastung mach § 50 EnergieStG beantragt wurde oder nicht. 
Mit diesen Aufzeichnungen muss der Verpflichtete nachweisen, dass er die Biokraft-
stoffquoten eingehalten hat (§ 3 der 36. BImschV).  

Darüber hinaus regeln §§ 4 und 5 der 36. BImschV die Nachweispflicht über die Bi-
okraftstoffeigenschaft sowie die abweichend anwendbaren DIN-Normen für FAME 
Dieselkraftstoff.  

 

3. Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten 
von Kraftstoffen - 10. BImSchV  

Mit der 10. BImSchV werden sowohl die RL 2003/17/EG zur Änderung der Kraft-
stoffqualitätsrichtlinie 98/70/EG als auch die Biokraftstoffrichtlinie 2003/30/EG in das 
deutsche Recht umgesetzt.577 Folglich enthält der Regelungsinhalt der 10. BImSchV 
zum einen die Vorgaben an die technische Beschaffenheit und Qualität der einzel-
nen Kraftstoffarten nämlich (Bio-)Diesel- und Ottokraftstoff, Ethanol (E85), Flüssig-
gas, Erdgas, Biogas und Pflanzenöl.  

                                                
575

 Erlass vom 17. Juli 2007, III A 1- V 8405/07/0002. 
576

 § 37a Abs. 1 Satz 1 und 2 i.V.m. § 37a Abs. 2 BImSchG. 
577

 Fußnote 1 der Verordnung.  
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Zum anderen werden Regelungen zur Kennzeichnung der Kraftstoffe getroffen.   

In § 9 wird vorgeschrieben, die Qualität der Kraftstoffe (z.B. "Super schwefelfrei",  
"Super Plus schwefelfrei", "Dieselkraftstoff schwefelfrei") an den Zapfsäulen sichtbar 
zu machen.  

Für Biokraftstoffe gibt es in § 9 der 10. BImSchV folgende Kennzeichnungsvorga-
ben: 

... 
3
Mit „Dieselkraftstoff schwefelfrei― und dem Zeichen nach Anlage 2a wird Diesel-

kraftstoff gekennzeichnet, dessen Eigenschaften mindestens den Anforderungen der 
DIN 51628, Ausgabe August 2008, entsprechen oder gleichwertig nach § 8 sind; an 
den Zapfsäulen ist der Hinweis „Enthält bis zu 7 % Biodiesel― deutlich sichtbar anzu-

bringen. 
4
Mit „Biodiesel― und dem Zeichen nach Anlage 3 werden Fettsäure-

Methylester für Dieselmotoren gekennzeichnet, deren Eigenschaften mindestens den 
Anforderungen der DIN EN 14214, Ausgabe November 2003, entsprechen oder 

gleichwertig nach § 8 sind. 5
Mit „Ethanolkraftstoff (E85)― und dem Zeichen nach An-

lage 4 wird Ethanol für Kraftfahrzeuge gekennzeichnet, dessen Eigenschaften min-
destens den Anforderungen der DIN 51625, Ausgabe August 2008, entsprechen o-

der gleichwertig nach § 8 sind. ... 
8
Mit „Pflanzenölkraftstoff― und dem Zeichen nach 

Anlage 7 wird Pflanzenölkraftstoff gekennzeichnet, dessen Eigenschaften mindes-
tens den Anforderungen der DIN V 51605, Ausgabe Juli 2006, entsprechen oder 
gleichwertig nach § 8 sind. 

Für Betriebstankstellen gilt eine besondere Kennzeichnungspflicht, so dort Kraftstoff 
mit einem höheren Anteil (bis 10%) an Biokraftstoffen abgegeben wird. 

§ 9 Absatz 2 Satz 1 der 10. BImSchV:  

Bei der Abgabe über Betriebstankstellen an geschlossene Fahrzeugflotten können auch 
Mischkraftstoffe aus Ottokraftstoffen nach § 1 und Bioethanol bis zu einem Anteil an Bio-
ethanol von 10 Volumenprozent in Verkehr gebracht werden. An den Zapfsäulen ist die 
Qualität der Kraftstoffe unter Angabe des Bioethanolanteils und mit dem Hinweis, dass 

es sich um keinen Regelkraftstoff handelt, deutlich sichtbar zu machen. 

 

4. Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-NachV) 

Die Biokraftstoffnachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-NachV), erlassen aufgrund von 
§ 37d Abs. 3 und 4 BImSchG, regelt die gesetzlichen Vorgaben für eine nachhaltige 
Erzeugung von Biomasse zur Kraftstoffproduktion. Die darin geregelten Vorgaben 
sind bei der Prüfung der Einhaltung der Biokraftstoffquoten zu berücksichtigen, da 
nur Biokraft-NachV-konforme Biokraftstoffe auf die in § 37a Abs. 3 und 3a BImSchG 
festgelegten Mindestanteile angerechnet werden. Der entsprechende Wortlaut des  
§ 3 Abs. 1 Biokraft-NachV lautet dazu wie folgt: 

(1) Biokraftstoffe werden auf die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung nach dem 
BundesImmissionsschutzgesetz, im Lauf des Kalenderjahres einen bestimmten Mindes-
tanteil an Biokraftstoffen in den Verkehr zu bringen, angerechnet, wenn 

1. die Anforderungen an 

a) den Schutz natürlicher Lebensräume nach den §§ 4 bis 6 und 

b) eine nachhaltige landwirtschaftliche Bewirtschaftung nach § 7 

erfüllt worden sind und 

2. sie das Treibhausgas-Minderungspotenzial des § 8 aufweisen. 

Satz 1 gilt entsprechend für die Steuerentlastungsfähigkeit von Biokraftstoffen nach 

dem Energiesteuergesetz. 

Für die detaillierten Ausführungen zu den in der Biokraft-NachV geregelten Nachhal-
tigkeitsanforderungen wird auf die Ausführungen in Arbeitspaket 6 verwiesen.  
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Die Biokraft-NachV regelt ferner die Modalitäten hinsichtlich des Nachweises, der zu 
erbringen ist, damit der verwendete Biokraftstoff auch als solcher anerkannt wird und 
entsprechend bei der nach § 37a BImSchG zu erfüllenden Quote berücksichtigt wer-
den kann.  

§ 11 Biokraft-NachV stellt klar, dass die zur Einhaltung der Biokraftstoffquote Ver-
pflichteten gegenüber der Biokraftstoffquotenstelle nachweisen müssen, dass die 
von ihnen in den Verkehr gebrachten Biokraftstoffe anrechenbar im Sinne des § 3 
Biokraft-NachV und damit zur Erfüllung der Quote geeignet sind. Bei dem Nachweis 
muss es sich um einen sog. Anerkannten Nachweis handeln, der in § 14 Biokraft-
NachV wie folgt definiert ist:  

Anerkannte Nachweise über die Einhaltung der Anforderungen nach den §§ 4 bis 8 
sind: 

1. Nachhaltigkeitsnachweise, solange und soweit sie nach § 15 oder § 24 ausgestellt 
worden sind, 

2. Nachhaltigkeitsnachweise nach § 22, 

3. Nachhaltigkeitsnachweise nach § 23 und 

4. Bescheinigungen von Umweltgutachterinnen und Umweltgutachtern nach § 58 Absatz 
1. 

Für die detaillierten Ausführungen zum Inhalt der Nachweise und Zertifikate sowie 
ausstellenden Stellen wird auf die Ausführungen in Arbeitspaket 6 verwiesen.  

 

5. Energiesteuergesetz (EnergieStG)  

Wie bereits erwähnt hat die Einführung der Biokraftstoffquote die Steuerentlastung 
für Biokraftstoffe weitgehend ersetzt. Grund dafür waren zum einen die mit der Steu-
erbefreiung verbundenen Mindereinnahmen an Mineralölsteuer, zum anderen die 
schleppende Marktdurchdringung von Bio-Ottokraftstoffen.  

Aufgrund dieser Änderung des Instrumentariums zur Markteinführung von Biokraft-
stoffen zugunsten der Quotenreglung unterliegen nun grundsätzlich alle Biokraftstof-
fe der Energiesteuer. Allerdings sieht § 50 EnergieStG für bestimmte, als besonders 
förderwürdig angesehene Biokraftstoffe, Steuerentlastungen vor. Diese gelten für 

 reinen Biokraftstoff bis zum 31.12.2009,  

 Energieerzeugnisse, die einen Bioethanolanteil von mindestens 70 Volumenpro-
zent enthalten, hinsichtlich des Bioethanolanteils bis 31.12.2015, 

 synthetische Kohlenwasserstoffe oder synthetische Kohlenwasserstoffgemische, 
die durch thermochemische Umwandlung von Biomasse gewonnen werden, in 
Reinform oder gemischt mit fossilen Kraftstoffen bis 31.12.2015, 

 Alkohole, die durch biotechnologische Verfahren zum Aufschluss von Zellulose 
gewonnen werden in Reinform oder gemischt mit fossilen Kraftstoffen bis 
31.12.2015, 

 auf Erdgasqualität aufbereitetes Biomethan bis 31.12.2015, 

 bestimmte Öle, die Biokraft- oder Bioheizstoffe sind oder enthalten bis 
31.12.2009. 

Die Steuerentlastung von Biodiesel und Pflanzenöl sinkt stufenweise von 399,40 
€/1.000 l bzw. 470,40 €/1.000 l in 2007 auf 21,40 €/1.000 l ab 1. Januar 2013. Auf-
grund der mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz vom 22. Dezember 2009578 

                                                
578

 Artikel 13 des Gesetzes zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums (Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz) vom 22. Dezember 2009, BGBl. I S. 3950. Dieser Artikel tritt mit 
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eingeführten Änderungen wurde die ursprünglich geltende Absenkung579 für die Jah-
re  2010 – 2012 aufgehoben. Die Steuerentlastung für den Zeitraum 1. Januar 2009 
– 31. Dezember 2012  beträgt für Biodiesel daher nunmehr 303,40€ / 1000l und für 
Pflanzenöl 304, 90€ / 1000l. 

Um eine doppelte Förderung zu vermeiden, gilt die Steuerentlastung gemäß § 50 
Abs. 1 Satz 3 EnergieStG für reinen Biokraftstoff, für Energieerzeugnisse mit einem 
Bioethanolanteil von mindestens 70 Volumenprozent sowie für aufbereitetes Biogas 
nur soweit sie nicht dazu dienen, die Biokraftstoffquotenpflicht nach § 37a Abs. 1 
Satz 1 und 2 i.V.m. § 37a Abs. 3 und 3a BImSchG zu erfüllen. Zudem entfällt die 
Steuerentlastung, wenn der Biokraftstoff schon eine andere direkte staatliche Förde-
rung im In- oder Ausland erhalten hat und keine Ausgleichs- oder Antidumpingzölle 
erhoben wurden (§ 50 Abs. 1 Satz 4 EnergieStG). 

In jährlichen Berichten des Bundesministeriums der Finanzen wird die Markteinfüh-
rung der Biokraft- und Bioheizstoffe sowie die Preisentwicklung für Biomasse und 
Pflanzenöl untersucht, um gegebenenfalls rechtzeitig eine Anpassung der Steuerent-
lastung vornehmen zu können.  

 

                                                                                                                                      
Wirkung ab dem 1. Januar 2010 an dem Tag in Kraft, an dem die EU Kommission die 
beihilferechtliche Genehmigung erteilt.  

579 Vorgesehen war bisher folgende Staffelung: 

„ ….1. für 1 000 l Fettsäuremethylester   

  bis 31. Dezember 2007 399,40 EUR, 

  vom 1. Januar 2008 
bis 31. Dezember 2008 

 
336,40 EUR, 

  vom 1. Januar 2009 
bis 31. Dezember 2009 

 
303,40 EUR, 

  vom 1. Januar 2010 
bis 31. Dezember 2010 

 
240,40 EUR, 

  vom 1. Januar 2011 
bis 31. Dezember 2011 

 
177,40 EUR, 

  vom 1. Januar 2012 
bis 31. Dezember 2012 

 
51,40 EUR, 

  ab 1. Januar 2013 21,40 EUR, 

2. für 1 000 l Pflanzenöl   

  bis 31. Dezember 2007 470,40 EUR, 

  vom 1. Januar 2008 
bis 31. Dezember 2008 

 
388,90 EUR, 

  vom 1. Januar 2009 
bis 31. Dezember 2009 

 
304,90 EUR, 

  vom 1. Januar 2010 
bis 31. Dezember 2010 

 
220,90 EUR, 

  vom 1. Januar 2011 
bis 31. Dezember 2011 

 
147,40 EUR, 

  ab 1. Januar 2012 21,40 EUR.― 
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III. Untersuchung auf Umsetzungsbedarf 

1. Der 10%-Anteil von EE am Endenergieverbrauch im Verkehrssektor gemäß 
Art. 3 Abs. 4 EE-RL 

Das deutsche Recht enthält gegenwärtig zwar keine explizite Regelung, die das Ziel 
von 10% erneuerbaren Energien am Endenergieverbauch im Verkehrssektor im Jahr 
2020 verbindlich vorschreibt. Im Gegensatz zum EEWärmeG580 oder dem EEG581 
enthalten die Vorschriften über die Biokraftstoffe im BImSchG bzw. EnergieStG so-
wie den dazugehörigen Verordnungen keine derartige explizite Zielvorgabe. Die 
Fußnote 1 und 2 des Gesetzes zur Änderung der Förderung von Biokraftstoffen vom 
15. Juli 2009 verweist lediglich darauf, dass dieses Gesetz der Umsetzung der Biok-
raftstoffrichtlinie 2003/30/EG und der Richtlinie 98/34/EG dient. Die Umsetzung der 
EE-RL ist dabei nicht erwähnt. Daher kann insofern auch nicht von einer impliziten 
Verankerung des 10%-Verkehrssektorziels im deutschen Recht über den Verweis in 
der Fußnote ausgegangen werden.  

Allerdings wird in Deutschland nach Auskunft des BMU bereits jetzt ein energeti-
scher Wert von 12% erreicht. Da die Richtlinie für die Mitgliedstaaten im Hinblick auf 
das Ziel verbindlich ist, der Weg zur Zielerreichung aber in das nationale Ermessen 
gestellt ist, besteht kein Umsetzungsbedarf, da die bestehenden Maßnahmen aus-
reichen und das Ziel sicherlich erreicht werden wird.   

 

2. Kennzeichnungspflicht nach Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EE-RL  

Die Vorgabe aus Art. 21 Abs. 1 Satz 2, dass eine Beimischung von über 10%  an 
den Verkaufsstellen angezeigt werden muss, ist derzeit im deutschen Recht nicht 
umgesetzt. In der 10. BImSchV werden verschiedene Kennzeichnungspflichten für in 
Verkehr gebrachte Kraftstoffe geregelt.  

Das bedeutet, dass es im deutschen Recht für folgende konkreten Fälle keine Kenn-
zeichnungspflicht bei Überschreiten der Beimischung von 10% Biotreibstoff gibt: 

 Beimischung von Biodiesel zu fossilem Diesel, 

 Beimischung von Bioethanol zu Ottokraftstoff, 

 Beimischung von Biomethan zu Erdgas. 

Im Fall von Biodiesel und Bioethanol ist dies derzeit irrelevant, da es nach der 10. 
BImSchV nicht erlaubt ist, Mischungen von Biokraftstoffen und fossilen Kraftstoffen 
in den Markt zu bringen, die einen Biotreibstoffanteil von 5% (Ottokraftstoff) und 7% 
(Dieselkraftstoff) überschreiten. Einzige Ausnahme ist der E85-Kraftstoff, für den 
aber eine Kennzeichnungspflicht  in der 10. BImSchV vorgeschrieben ist. Sollte zu-
künftig ein höherer Anteil als 10% Beimischung bei Diesel oder Ottokraftstoff erlaubt 
werden, ergibt sich dann daraus eine Kennzeichnungspflicht. Da die Beimischung 
von mehr als 10% Bioethanol motorseitige Veränderungen voraussetzt und eine 
Beimischung von mehr als 10% Biodiesel Herausforderungen bei der Einhaltung der 
Abgasgrenzwerte nach sich zieht, ist hier ein längerer Einführungsprozess nötig. 

                                                
580

 Dort heißt es in § 1 Abs. 2: "Um den Zweck des Absatzes 1 unter Wahrung der wirtschaft-
lichen Vertretbarkeit zu erreichen, verfolgt dieses Gesetz das Ziel, dazu beizutragen, 
den Anteil Erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme (Raum-, Kühl- 
und Prozesswärme sowie Warmwasser) bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent zu erhöhen." 

581 § 1 Abs. 2 EEG bestimmt insofern: "Um den Zweck des Absatzes 1 zu erreichen, verfolgt 
dieses Gesetz das Ziel, den Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung bis 
zum Jahr 2020 auf mindestens 30 Prozent und danach kontinuierlich weiter zu erhö-
hen." 
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Für  Biomethan/Erdgasgemisch gibt es keine Kennzeichnungsvorschrift, da Art. 21 
Abs. 1 Satz 2 EE-RL nur auf Mineralölderivate anzuwenden ist. Biomethan fällt nicht 
darunter.  

Es besteht daher kein Umsetzungsbedarf für Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EE-RL hinsicht-
lich der Kennzeichnung von Beimischungen über 10%. 

 

3.  Doppelgewichtung von Biokraftstoffen nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL 

Um eine doppelte Gewichtung der Biokraftstoffe nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL über-
haupt vornehmen zu können, muss zunächst einmal sichergestellt werden, dass die 
Art und Menge der verbrauchten Kraftstoffe korrekt zu den anrechenbaren Zwecken 
ermittelt wird. Wie bereits dargestellt, stellt § 2 der 36. BImSchV lediglich sicher, 
dass die Quotenverpflichteten die Art und Menge des von ihnen in den Verkehr ge-
brachten Kraftstoffes an die Biokraftstoffquotenstelle melden müssen.  

Diese Meldepflicht umfasst, wie oben bereits dargelegt, Angaben zur Art des Kraft-
stoffes, nämlich ob es sich dabei um (Bio-)Otto- oder (Bio-)Dieselkraftstoff handelt. 
Angaben zur Herstellungsart und zur Effizienz müssen dagegen nicht gemacht wer-
den. Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass diese Art Kraftstoffe (z.B. BTL)  derzeit 
noch nicht am Markt sind. Damit ist eine hinreichende Erfassung der Datengrundla-
ge über doppelt zu gewichtende Biokraftstoffe über das BImSchG bzw. die 36. BIm-
SchV nicht sichergestellt. Die im Rahmen dieser Meldepflicht ermittelten Daten er-
gänzen zwar die durch Teilerhebungen gewonnenen Daten nach § 11 Nr. 4 EnStG, 
sind aber insgesamt nicht ausreichend, die Menge der doppelt gewichteten Biokraft-
stoffe hinreichend genau zu ermitteln. Es existiert zwar eine Erfassung über § 11 Nr. 
4 EnStG, nach der Betreiber von Biokraftstofferzeugungsanlagen Angaben über An-
lagenart, Einsatzstoffe und erzeugtem Kraftstoff angeben müssen.  

Dies ist aber aus zweierlei Gründen nicht ausreichend: 

Erstens sind die Rubriken im Erhebungsbogen nicht ausreichend auf doppelt ge-
wichtete Biokraftstoffe angepasst. Aus den Angaben kann zwar im Allgemeinen ge-
schlossen werden, ob ein produzierter Kraftstoff zu den doppelt gewichteten Biok-
raftstoffen gehört, synthetische Biokraftstoffe sind auch als Rubrik vorhanden. Für 
Ethanol gibt es aber die Rubrik Ethanolgewinnungsanlage, hinter der sich sowohl 
Anlagentechnik zur Herstellung von herkömmlichen Ethanol wie auch von doppelt zu 
gewichtetem Ethanol verbergen kann.   

Zweitens ist dieser Erhebungsbogen nicht von allen, sondern nur von maximal 100 
Anlagenbetreibern auszufüllen. Was zur Gewinnung eines statistischen Durch-
schnitts sicherlich ausreichend ist, ist für einen EU-konformen Nachweis zu wenig. 

Damit besteht Umsetzungsbedarf im Hinblick auf die Gewinnung der notwendigen 
Daten. Die Aufnahme der relevanten Daten als Grundlage der Doppelgewichtung 
von Biotreibstoffen ist daher noch nicht ausreichend geregelt. 

Die (materielle) Doppelgewichtung der von Biokraftstoffen selbst, mit Implementie-
rung des Werts des Wichtungsfaktors beim Wirtschaftssubjekt, ist bisher im deut-
schen Recht nicht geregelt. Es besteht daher auch insofern Umsetzungsbedarf. 

Es besteht also Umsetzungsbedarf im Hinblick auf die Gewinnung der notwendigen 
Daten, sowie für die Implementierung der Doppelgewichtung der Menge von "be-
rechtigten" Biokraftstoffen. 
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4. Exkurs: Mehrgewichtung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 
im Straßenverkehr (nach Art. 3 Abs. 4 UA 2 lit. c) EE-RL)  

Art. 3 Abs. 4 UA 2 lit. c) EE-RL sieht vor, dass die Elektrizitätsmenge, die aus erneu-
erbaren Energiequellen erzeugt und in Straßenfahrzeugen mit Elektroantrieb ver-
braucht wird, mit dem "2,5-fache(n) Energiegehalt der zugeführten Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen angesetzt" wird. 

Um eine solche Gewichtung der in Straßenfahrzeugen eingesetzten Elektrizitäts-
menge, die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wurde, vornehmen zu können, 
muss zunächst einmal sichergestellt werden, dass die Art (nach Herkunft) und Men-
ge der verbrauchten Elektrizität zu den anrechenbaren Zwecken korrekt ermittelt 
wird. Weder scheinen die entsprechenden Definitionen noch scheinen entsprechen-
de Meldepflichten etabliert zu sein. Bei den Definitionen geht es auch um die Fra-
gen:  

 Wie wird - gegebenenfalls - ein spezifisches Verständnis von "Energiegehalt der 
zugeführten Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen" in einer solchen Weise 
umgesetzt, dass allein der Zuwachs an Elektrizität aus erneuerbaren Energie-
quellen im Straßenverkehr anrechenbar wird?  

 Was heißt "Straßenfahrzeuge mit Elektroantrieb"?  

Damit besteht ein Umsetzungsbedarf im Hinblick auf die Gewinnung der notwendi-
gen Daten.  

Die Mehrgewichtung der in Straßenfahrzeugen eingesetzten Elektrizitätsmenge, die 
aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt ist, ist bisher im deutschen Recht nicht 
geregelt. Es besteht daher insofern Umsetzungsbedarf. 

Es besteht demnach Umsetzungsbedarf im Hinblick auf (a) die Definitionen, (b) die 
Gewinnung der notwendigen Daten, sowie (c) für die Tatsache der Mehrgewichtung 
der Elektrizitätsmenge, die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt ist und in Stra-
ßenfahrzeugen eingesetzt wird. 

 

IV. Möglichkeiten der Umsetzung  

1. Kennzeichnungspflicht nach Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EE-RL  

Um dem Umsetzungsbedarf im Hinblick auf die Kennzeichnungspflichten aus Art. 21 
Abs. 1 Satz 2 EE-RL nachzukommen, bietet sich an, die 10. BImSchV entsprechend 
anzupassen. Es sollte daher in § 9 der 10. BImschV eine ergänzende Regelung auf-
genommen werden, die sicherstellt, dass falls bei der Beimischung von Biomethan 
zu Erdgas 10% überschritten werden, dies entsprechend an der Zapfsäule zu kenn-
zeichnen ist. Eine Änderung von § 6 der 10. BImschV ist in diesem Zusammenhang 
nicht erforderlich, da Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EE-RL lediglich Informationspflichten vor-
gibt und gerade kein bestimmtes Mischungsverhältnis vorschreibt. Somit verbietet er 
auch eine unbegrenzte Beimischung nicht.  

 

2. Doppelgewichtung von Biokraftstoffen nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL  

a) Datenermittlung 

Wie bereits festgestellt, besteht Umsetzungsbedarf hinsichtlich der Ermittlung der 
Daten über die Menge von doppelt gewichteten Biokraftstoffen. Dazu könnte zum 
einen der Erhebungsbogen über Biotreibstoffe auf Grundlage des Gesetzes zu 
Energiestatistik (§ 11) so präzisiert werden, dass Biokraftstoffe der zweiten Genera-
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tion klar unterscheidbar sind und auf alle Anlagenbetreiber von Biokraftstoffanlagen 
ausgeweitet werden. Allerdings würde dies dann auf eine Totalerhebung hinauslau-
fen müssen.  

Zum anderen könnte eine entsprechende Regelung im Rahmen der Nachweispflicht 
für die Erfüllung der Quoten der 36. BImSchV integriert werden, durch die sicherge-
stellt wird, dass bei dem Nachweis über Art und Menge des in den Verkehr gebrach-
ten Biokraftstoffes auch Angaben darüber zu machen sind, ob es sich bei dem be-
treffenden Biokraftstoff um einen Kraftstoff zur Doppelanrechnung handelt. Die 
Nachweispflicht des § 2 der 36. BImSchV könnte dahingehend ausgeweitet werden, 
dass bei der Art der Biokraftstoffe künftig auch Angaben darüber gemacht werden 
müssen, ob es sich dabei um einen Kraftstoff zur Doppelanrechnung handelt. Bisher 
steht im § 2 der 36. BImSchV, dass die Aufzeichnungen so beschaffen sein müssen, 
dass es einem sachverständigen Dritten innerhalb einer angemessenen Frist mög-
lich ist, die Grundlage für die Berechnung der für die Erfüllung der Quotenverpflich-
tung notwendigen Biokraftstoffmengen festzustellen. Die Quotenverpflichtung des 
Nachweispflichtigen kann auch mit Treibstoffen zur Doppelgewichtung erfüllt wer-
den, ohne dass dies für die Anerkennung der EU-Quote erkennbar ist. Eine Doppel-
zählung für Kraftstoffe auf die nationale Quote existiert nicht, daher auch nicht eine 
nach § 2 folgende Aufzeichnung. 

Allerdings muss die doppelte Gewichtung von bestimmten Biokraftstoffen angemes-
sen im deutschen Recht verankert werden. 

Da die Gewichtung dieser Biokraftstoffe allein für die Ermittlung des sektorspezifi-
schen Ziels (10% erneuerbare Energien am Endenergieverbauch im Verkehrssektor) 
eine Rolle spielt, bietet sich an, dies im Rahmen der im Energiestatistikbereich vor-
zunehmenden Änderungen zu regeln. Es sollte daher eine entsprechende Regelung 
aufgenommen werden, mit der sichergestellt wird, dass bei der ermittelten Gesamt-
menge an verwendeten Biokraftstoffen, die entsprechenden Kraftstoffe nach Art. 21 
Abs. 2 EE-RL doppelt in Ansatz zu bringen sind. Diese sollte in die Regelung zur 
Umsetzung der Art. 5 und 3 Abs. 4 der EE-RL integriert werden.582 In die in das 
EnStG aufzunehmende Regelung zur Umsetzung des Art. 5 und Art. 3 Abs. 4 EE-RL 
sollte die doppelte Gewichtung der Biokraftstoffe der nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL mit 
verankert werden. Es bietet sich an, insofern auf den Wortlaut des Art. 21 Abs. 2 der 
Richtlinie – soweit möglich – zurückzugreifen.  

 

b) Materielle Umsetzung der Doppelgewichtung 

Oben (unter II. 1.) wurde die bis 2014 geltende Regelung von Biokraftstoffquoten 
referiert. Unter dieser Voraussetzung bietet § 37d Abs. 2 Satz 2 BImSchG eine na-
heliegende Option der Umsetzung. Die Bundesregierung ist damit ermächtigt, in ei-
ner Rechtsverordnung  

... zu bestimmen, dass der mengenmäßige Anteil eines bestimmten Biokraftstoffs ... 
am Gesamtkraftstoffabsatz ... nach Maßgabe einer Multiplikation der tatsächlich in 
Verkehr gebrachten Menge des jeweiligen Biokraftstoffs mit einem bestimmten Re-
chenfaktor zu berechnen ist, der unter Berücksichtigung der Treibhausgasbilanz des 
jeweiligen Biokraftstoffs festzulegen ist, … 

Dass der in dieser Ermächtigungsformulierung erwähnte "Rechenfaktor" "unter Be-
rücksichtigung der Treibhausgasbilanz des jeweiligen Biokraftstoffs festzulegen ist", 
ist eine Maßgabe, welche auf die ab dem Jahre 2015 greifende Systemumstellung 
der Gesamtbiokraftstoffquote nach § 37a BImSchG abhebt. Bis Ende 2014 ist die 
Biokraftstoffquote mengenbezogen, also energiebezogen, festgelegt, ab 2015 auf 
die Treibhausgasbilanz bezogen. Nun trifft es sich, dass die Biokraftstoffe, die in der 

                                                
582 Siehe dazu Arbeitspaket 2. 
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(mengenbezogenen) EE-RL doppelt zu gewichten sind, in ihrer Treibhausgasbilanz 
etwa doppelt so effizient sind wie herkömmliche Biokraftstoffe. Der mengenbezoge-
ne Doppelgewichtungsfaktor der EU-Richtlinie spiegelt damit gleichsam die etwa 
doppelt so hohe Treibhausgasbilanzqualität dieser Kraftstoffe wider, mit der sie im 
deutschen Regime aus der Sache heraus zu Buche schlagen. Ab 2015 besteht so-
mit in dieser Hinsicht kein Umsetzungsbedarf.  

Umsetzungsbedarf ist damit allein für die Zeit bis Ende 2014 gegeben. Die Umset-
zungsoption besteht in der Nutzung der erwähnten Ermächtigung in § 37d Abs. 2 
Satz 2 BImSchG.  Danach ist der Faktor Zwei als Rechenfaktor für die Zeit 2011 bis 
2014 einzuführen.  

 

3. Exkurs: Umsetzung der Mehrgewichtung von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energiequellen im (Straßen-)Verkehr 

Die Umsetzung des Mehrgewichtungsfaktors von 2,5 bei Einsatz von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen im (Straßen-)Verkehr ist alleine eine Frage der Daten-
verfügbarkeit. Die Umsetzung selbst besteht allein in der Anwendung des Faktors 
des vorgegebenen Berichtsformulars. 

 

4. Berichtspflichten der Mitgliedstaaten  

Aus rechtlicher Sicht erscheint eine Verankerung der einzelnen Berichtspflichten im 
deutschen Recht nicht zwingend notwendig. Die Aufnahme in das Arbeitsprogramm 
der mit der Umsetzung der EE-RL befassten Ministerien scheint vielmehr ausrei-
chend.  

Wie an anderer Stelle bereits ausgeführt, ist eine korrekte Umsetzung in Form einer 
nationalen Rechtsnorm erforderlich und muss hinreichend klar und bestimmt sein, 
damit der einzelne - sollte ihm die Richtlinie Rechte gewähren - von diesen Kenntnis 
erlangen kann und sie gegebenenfalls gerichtlich geltend machen kann. Die in einer 
Richtlinie enthaltenen Ziele müssen auf jeden Fall mit dem gewählten Mittel erreicht 
werden können. Die Berichtspflichten, die die EE-RL den Mitgliedstaaten auferlegt, 
sind allerdings nicht geeignet, Rechte für den Einzelnen zu begründen. Denn die 
Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten gerade nicht auf, diese in den Berichten zu über-
mittelnden Informationen auch wichtigen Akteuren am Markt oder der Öffentlichkeit 
generell zu Verfügung zu stellen.  
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N. Arbeitspaket 8a: Bildung, Ausbildung und Information 

Art. 14 der EE-RL enthält sowohl Regelungen zu Informationspflichten gegenüber 
allen wichtigen Akteuren, also Verbrauchern und Unternehmen, als auch Anforde-
rungen an die Ausbildungssysteme für die jeweiligen Installationsberufe. Nachfol-
gend werden zunächst die Anforderungen der Richtline im Bereich Ausbildung und 
Qualifikation dargestellt und die dazugehörigen Informationspflichten erläutert. An-
schließend werden die übrigen Informationspflichten dargestellt. 

Parallel zur Frage des Umsetzungsbedarfs im Bereich der Ausbildung und Informati-
on haben die Auftragnehmer eine kurze empirische Studie der Ausbildungswirklich-
keit in Berufsfeldern im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien in Deutsch-
land erarbeitet, die in den Anhang aufgenommen wurden. 

 

I. Regelungsinhalt des Gemeinschaftsrechts in Bezug auf Ausbil-
dungsprogramme und -systeme 

1. Zertifizierungs- und Qualifikationssysteme nach Art. 14 Abs. 3 EE-RL 

Art. 14 Abs. 3 verpflichtet die Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2012 sicherzu-
stellen, dass Zertifizierungssysteme oder gleichwertige Qualifikationssysteme zur 
Verfügung stehen oder stehen werden für Installateure von 

 kleinen Biomassekesseln und -öfen,  

 solaren Fotovoltaiksystemen,  

 Solarwärmesystemen, 

 oberflächennahen geothermischen Systemen und 

 Wärmepumpen.  

Dabei stellt sich die Frage, ob die Richtlinie bei den genannten Installateuren von 
einer eigenständigen, anerkannten Berufsgruppe ausgeht, oder ob sich die Richtlinie 
lediglich allgemein auf die verschiedenen Fachrichtungen des Installateurberufes 
und dabei auf diejenigen Personen bezieht, die in der Praxis die genannten Anlagen 
einbauen. Für die letztere personenbezogene Auslegung spricht, dass diese Rege-
lung in die Richtlinie aufgenommen wurde, um bestehende Ausbildungsdefizite in 
einigen Mitgliedstaaten zu beheben und damit den Ausbau erneuerbarer Energien 
zu fördern. Es ging gerade nicht darum neue Berufe zu kreieren. Dies ist in Erwä-
gungsgrund 49 der EE-RL auch ausdrücklich so verankert, in dem es heißt: 

Informations- und Ausbildungsdefizite, insbesondere im Wärme- und im Kältesektor, 
sollten im Interesse der Förderung des Einsatzes von Energie aus erneuerbaren 
Quellen beseitigt werden. 

Zudem spricht auch der Wortlaut dafür. Das Wort Installateur wird nämlich nur ein-
mal und pauschal für alle Anlagen verwendet und es ist gerade nicht die Rede von 
Biomasseanlageninstallateur oder Wärmepumpeninstallateur etc.  

Letztlich würde die "Schaffung neuer Berufe" durch Art. 14 Abs. 3 EE jeglicher 
Rechtsgrundlage entbehren. Zum einen fällt die Zulassung von Berufen in die Kom-
petenz der Mitgliedstaaten – Art. 165 des Vertrages über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (Ex- Art. 149 EG) als Kompetenznorm der Gemeinschaft reicht dafür 
nicht aus. Zum anderen stützt sich die EE-RL auf Ex-Art. 175 Abs. 1 EG (jetzt Art. 
192) und in Bezug auf die Art. 17, 18 und 19 auf Ex-Art. 95 EG als Rechtsgrundlage, 
also auf Kompetenzen der Gemeinschaft im Bereich Umweltpolitik und Binnenmarkt.  
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Die einzurichtenden Zertifizierungs- oder Qualifikationssysteme können nach dem 
Wortlaut von Art. 14 Abs. 3 bestehende Systeme und Strukturen gegebenfalls be-
rücksichtigen. Das bedeutet zum einen, dass eine solche Berücksichtigung nicht 
zwingend vorgeschrieben ist, zum anderen, dass es den Mitgliedstaaten auch frei-
steht, vollkommen neue Systeme einzuführen. Allerdings sind in jedem Fall die in 
Anhang IV EE-RL festgelegten Kriterien bei der Ausgestaltung dieser Systeme zu 
berücksichtigen.  

Zu diesen Kriterien gehören nach Anhang IV der EE-RL insbesondere  

 eine klare Festlegung und Transparenz der Zertifizierungs- und Qualifikationsver-
fahren,  

 die Zertifizierung der Installateure durch zugelassene Ausbildungsprogramme 
oder durch eine zugelassene Ausbildungseinrichtung,  

 die Zulassung des Ausbildungsprogramms bzw. der Ausbildungseinrichtung 
durch nationale Behörden,   

 theoretische und praktische Teile der Ausbildung zum Installateur,  

 Abschluss der Ausbildung mit einer Prüfung, in deren Rahmen auch die Fähig-
keit geprüft wird, EE-Anlagen erfolgreich zu installieren.  

Zudem müssen gemäß Nr. 6 des Anhangs bestimmte Leitlinien eingehalten werden, 
nämlich  

a) Zugelassene Ausbildungsprogramme sollten Installateuren mit praktischer Erfah-
rung angeboten werden, welche die folgenden Ausbildungen absolviert haben oder 
durchlaufen: 

i) Installateure von Biomassekesseln und -öfen: Eine Ausbildung zum 
Klempner, Rohrschlosser, Heizungsinstallateur oder Heizungs- oder Kälte- 
und Sanitärtechniker ist Voraussetzung; 

ii) Installateure von Wärmepumpen: Eine Ausbildung zum Klempner oder 
Kältetechniker sowie grundlegende Fertigkeiten auf dem Gebiet der Elektro-
technik und Klempnerei (Schneiden von Rohren, Schweißen und Kleben von 
Rohrverbindungen, Ummantelung, Abdichtung von Armaturen, Prüfung auf 
Dichtheit und Installation von Heizungs- oder Kühlanlagen) sind Vorausset-
zung; 

iii) Installateure von Fotovoltaik- und Solarwärmeanlagen: Eine Ausbildung 
als Klempner oder Elektrotechniker sowie Fertigkeiten auf dem Gebiet der 
Klempnerei, Elektrotechnik und Dachdeckerei (Schweißen und Kleben von 
Rohrverbindungen, Abdichtung von Armaturen, Prüfung auf Dichtheit) sowie 
die Fähigkeit zur Vornahme von Kabelanschlüssen, Vertrautheit mit den 
wichtigsten Dachmaterialien sowie Dichtungs- und Dämmmethoden sind Vo-
raussetzung; 

iv) eine Berufsausbildung, die einem Installateur angemessene Fertigkeiten 
vermittelt, einer dreijährigen Ausbildung in den unter den Buchstaben a, b 
oder c genannten Berufen entspricht und sowohl theoretische als auch prak-
tische Ausbildungsmaßnahmen umfasst. 

b) Der theoretische Teil der Ausbildung zum Installateur von Biomasseöfen und -
kesseln sollte einen Überblick über die Marktsituation von Biomasse geben und sich 
auf folgende Themen erstrecken: ökologische Aspekte, Brennstoffe aus Biomasse, 
Logistik, Brandschutz, einschlägige Subventionen, Verbrennungstechniken, Feue-
rungssysteme, optimale Hydrauliklösungen, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsvergleich 
sowie Bauart, Installation und Instandhaltung von Biomassekesseln und -öfen. Da-
neben sollte die Ausbildung gute Kenntnisse über etwaige europäische Normen für 
Biomassetechnologie und Biomassebrennstoffe (z.B. Pellets) sowie einschlägiges 
nationales Recht und Gemeinschaftsrecht vermitteln. 
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c) Der theoretische Teil der Ausbildung zum Installateur von Wärmepumpen sollte 
einen Überblick über die Marktsituation von Wärmepumpen geben und sich auf fol-
gende Themen erstrecken: geothermische Ressourcen, Bodenquellentemperaturen 
verschiedener Regionen, Bestimmung von Böden und Gesteinen im Hinblick auf de-
ren Wärmeleitfähigkeit, Vorschriften zur Nutzung geothermischer Ressourcen, Nutz-
barkeit von Wärmepumpen in Gebäuden, Ermittlung der jeweils zweckmäßigsten 
Wärmepumpensysteme und technische Anforderungen derselben, Sicherheit, Luftfil-
terung, Anschluss an die Wärmequelle und Systemkonzeption. Daneben sollte die 
Ausbildung gute Kenntnisse über etwaige europäische Normen für Wärmepumpen 
sowie einschlägiges nationales Recht und Gemeinschaftsrecht vermitteln. Der Instal-
lateur sollte folgende Kernkompetenzen nachweisen: 

i) fundamentales Verständnis der physikalischen Grundlagen und der Funktions-
weise einer Wärmepumpe sowie der Prinzipien des Wärmepumpenkreislaufs: 
Zusammenhang zwischen niedrigen Temperaturen des Kondensators, hohen 
Temperaturen des Verdampfers und der Systemeffizienz, Ermittlung der Leis-
tungszahl und des jahreszeitenbedingten Leistungsfaktors; 

ii) Verständnis der Bauteile — Kompressor, Expansionsventil, Verdampfer, Kon-
densator, Zubehör, Schmieröl, Kühlmittel, Überhitzung und Unterkühlung sowie 
Kühlmöglichkeiten mit Wärmepumpen — sowie deren Funktion im Wärmepum-
penkreislauf; 

iii) Fähigkeit zur Auswahl und Dimensionierung der Bauteile in typischen Fällen, 
Ermittlung der typischen Wärmelastwerte unterschiedlicher Gebäude und für die 
Warmwasserbereitung auf Grundlage des Energieverbrauchs, Ermittlung der 
Wärmepumpenkapazität anhand der Wärmelast für die Warmwasserbereitung, 
der Speichermasse des Gebäudes und bei diskontinuierlicher Elektrizitätsversor-
gung; Ermittlung des Pufferbehälters und dessen Volumens, Integration eines 
zweiten Heizungssystems. 

d) Der theoretische Teil der Ausbildung zum Installateur von Fotovoltaik- und Solar-
wärmeanlagen sollte einen Überblick über die Marktsituation von Solarenergieanla-
gen und den Kosten- und Wirtschaftlichkeitsvergleich geben und sich auf folgende 
Themen erstrecken: ökologische Aspekte, Bauteile, Eigenschaften und Dimensionie-
rung von Solarwärmesystemen, korrekte Auswahl von Systemen und Dimensionie-
rung von Bauteilen, Ermittlung des Wärmebedarfs, Brandschutz, einschlägige Sub-
ventionen, Verbrennungstechniken, Feuerungssysteme, optimale Hydrauliklösungen, 
Bauart, Installation und Instandhaltung von Fotovoltaik- und Solarwärmeanlagen. 
Daneben sollte die Ausbildung gute Kenntnisse über etwaige europäische Normen 
für Solartechnologie und die Zertifizierung (z.B. Solar Keymark) sowie einschlägiges 
nationales Recht und Gemeinschaftsrecht europäische Rechtsvorschriften vermitteln. 
Der Installateur sollte folgende Kernkompetenzen nachweisen:  

i) Fähigkeit zum sicheren Arbeiten unter Verwendung der notwendigen Werkzeu-
ge und Geräte und unter Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und -normen 
sowie Fähigkeit zur Ermittlung der mit Solaranlagen verbundenen Risiken im 
Hinblick auf Heiz- und Sanitäranlagen, Elektrik usw.; 

ii) Fähigkeit zur Bestimmung von Systemen und ihrer für aktive und passive Sys-
teme spezifischen Bauteile (z.B. mechanische Auslegung) sowie zur Bestim-
mung der Bauteilposition, der Systemkonzeption und 

iii) Fähigkeit zur Ermittlung der notwendigen Installationsfläche für die Fotovolta-
ik- und Solarwärmeanlage sowie deren Orientierung und Neigung unter Berück-
sichtigung von Beschattung und Sonnenexposition, struktureller Integrität, Eig-
nung der Anlage für das betreffende Gebäude oder Klima sowie Ermittlung un-
terschiedlicher Installationsmethoden für verschiedene Dachtypen und Ausge-
wogenheit der für die Installation nötigen Systemausrüstung und 

iv) für Fotovoltaiksysteme insbesondere die Fähigkeit zur Anpassung der elektro-
technischen Auslegung, also z.B. Ermittlung der Nennströme, Auswahl geeigne-
ter Leiter und Nennleistungen für sämtliche Elektrizitätskreise, Ermittlung der 
zweckmäßigen Dimension, Nennleistung und Platzierung von Zubehör und Teil-
systemen sowie Wahl eines geeigneten Zusammenschaltungspunkts.  
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e) Die Zertifizierung als Installateur sollte befristet werden, so dass für eine dauerhaf-
te Zertifizierung die Teilnahme an Auffrischungsseminaren oder -veranstaltungen 
notwendig ist. 

Die gemäß diesen Kriterien erfolgende Zertifizierung ist von den Mitgliedstaaten ge-
genseitig anzuerkennen (Art. 14 Abs. 3 S. 3 EE-RL). 

 

2. Ausbildungsprogramme nach Art. 14 Abs. 6 EE-RL 

Gemäß Art. 14 Abs. 6 EE-RL können die Mitgliedstaaten Ausbildungsprogramme 
entwickeln, um die Bürger über die Vorteile des Ausbaus und der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen sowie deren praktischen Aspekte zu informieren. 
Dass diese Anforderung nicht zwingend ist ergibt sich aus der Formulierung „und / 
oder―. Diese Formulierung scheint den Mitgliedstaaten einen Ermessensspielraum 
einzuräumen, diese Programme zusammen mit oder alternativ zu den geforderten 
Informations-, Sensibilisierungs- und Orientierungsprogrammen zu entwickeln.  

Für die Annahme, dass es sich bei den Ausbildungsprogrammen um eine Alternative 
bzw. Option handelt, die wahrgenommen werden kann, spricht auch die englische 
Sprachfassung, in der eindeutig nur von "or"― die Rede ist: 

Member States .... shall develop suitable information, awareness-raising, guidance or 
training programmes in order to inform citizens of the benefits.... 

Art. 14 Abs. 6 EE-RL ist daher so zu verstehen, dass nicht zwingend alle darin ge-
nannten vier verschiedenen Programme (kumulativ) zu entwickeln sind; es ist viel-
mehr ausreichend wenn die von den Mitgliedstaaten entwickelten Programme den 
Bürgern zweckdienliches Wissen über den Ausbau und Nutzung von erneuerbaren 
Energien vermitteln und damit Orientierungshilfe bieten. Dies wird in AP 8b vertieft 
behandelt. Hier soll nur auf die Ausbildungsprogramme eingegangen werden.  

Dazu ist zunächst festzustellen, dass es sich bei den in Art. 14 Abs. 6 EE-RL ange-
sprochenen Ausbildungsprogrammen nicht zwingend um Ausbildungsprogramme im 
klassischen Sinn von Berufsausbildung handeln muss. Nach dem Wortlaut sollen 
diese Ausbildungsprogramme nämlich nicht an bestimmte Berufsgruppen oder 
Gruppen von Auszubildenden gerichtet sein, sondern  an die Bürger im Allgemeinen. 
Man kann daher auch aufgrund des Textzusammenhangs davon ausgehen, dass 
der Begriff Ausbildungsprogramm vielmehr im Sinne von Weiterbildung und Erweite-
rung des Allgemeinwissens der Bürger zu verstehen ist und nicht im Sinne einer 
formellen Ausbildung, an deren Ende man eine bestimmte (berufliche) Qualifikation 
erwirbt. Allerding ließe es der Wortlaut der Richtlinie durchaus zu, den Begriff Aus-
bildungsprogramm dahingehend zu interpretieren, dass Programme entwickelt wer-
den, in denen Personen zu "Wissensvermittlern" in Sachen erneuerbare Energien 
ausgebildet werden, und dieses Wissen dann im professionellen Rahmen, etwa als 
Berater oder Consultant, weitergeben. Da die Richtlinie, wie oben ausgeführt, den 
Mitgliedstaaten einen Ermessensspielraum hinsichtlich der Art und Umfang der Pro-
gramme lässt, kann eine abschließende Auslegung des Begriffs "Ausbildungspro-
gramm" hier dahinstehen.     

 

3. Information über Zertifizierungs- und Qualifikationssysteme nach Art. 14 
Abs. 4 EE-RL 

Der Absatz 4 des Art. 14 EE-RL gibt den Mitgliedstaaten auf, die Öffentlichkeit über 
die Zertifizierungs- und Qualifikationssysteme zu informieren, d.h. Informationen 
darüber zur Verfügung zu stellen. Zudem wird es den Mitgliedstaaten freigestellt, ein 
Verzeichnis über die qualifizierten oder zertifizierten Installateure einzurichten.  
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Dies dient dazu, den Bekanntheitsgrad der nach Art. 14 Abs. 3 EE-RL zu entwi-
ckelnden Systeme zu fördern und auf diese Weise gewissermaßen - jedenfalls po-
tentiell - die Nachfrage nach den entsprechenden Berufen bzw. Berufsergänzungs-
möglichkeiten zu steigern. 

 

II. Regelungen im nationalen Recht  

1. Regelungen des deutschen Rechts zur Installateurgesellenausbildung  

a) Allgemeiner Überblick über die Regelungsstruktur bei Handwerksberufen  

Die Grundlage für die Regelung der Berufsausbildung bei Handwerksberufen ist 
grundsätzlich die einschlägige Ausbildungsverordnung. Diese wird aufgrund der Er-
mächtigung in § 25 Abs. 1 i.V.m. § 26 der Handwerksordnung583 (HwO) vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung für anerkannte Ausbildungsberufe erlassen. 
Bei der Ausarbeitung und Entwicklung der Ausbildungsverordnungen sind sowohl 
die Vertreter der Handwerksorganisationen, insbesondere Vertreter der Zentralfach-
verbände, der Handwerkskammern, des Zentralverbandes des deutschen Hand-
werks (ZDH) und Sachverständige aus den Handwerksbetrieben, als auch die ver-
schiedenen Sozialpartner zur Unterstützung des Verordnungsgebers involviert. Der 
ZDH übernimmt dabei in der Regel die Rolle des Koordinators für die Vertreter des 
Handwerks und ist Ansprechpartner gegenüber dem Verordnungsgeber. Die in der 
Ausarbeitung der Ausbildungsverordnungen involvierten Akteure haben sich auf be-
stimmte einzuhaltende Standards wie z.B. Kriterien für die Benennung von Sachver-
ständigen oder Strukturvorgaben für die Ausbildungsordnungen, zu verständigen.  

Die Ausbildung ist in Deutschland in den Handwerksberufen dual strukturiert; sie 
setzt sich zusammen aus der praktischen betrieblichen Ausbildung und der theoreti-
schen Ausbildung in der Berufsschule.   

In den Ausbildungsverordnungen sind die wesentlichen Grundlagen der betriebli-
chen Ausbildung, also deren Struktur, Dauer und Durchführung verankert. Zudem 
werden die Ausbildungsinhalte festgelegt, die dann durch den Ausbildungsrahmen-
plan, der nach bzw. zusammen mit der Ausbildungsverordnung erstellt wird,584 kon-
kretisiert werden. Diese Ausbildungsrahmenpläne sind in der Regel sehr praxisorien-
tiert, können aber nicht zuletzt wegen ihrer Allgemeinverbindlichkeit nicht alle Be-
dürfnisse der einzelnen Betriebe berücksichtigen. Um angemessen auf neue techni-
sche Entwicklungen in den einzelnen Branchen reagieren zu können und dadurch 
bedingte häufige zeit- und kostenintensive Normsetzungsverfahren zu vermeiden, 
sind die Lernziele in den Ausbildungsverordnungen technikoffen und funktionsorien-
tiert formuliert.  

Der Inhalt der theoretischen Ausbildung in der Berufsschule wird durch die Rahmen-
lehrpläne der Kultusministerkonferenz (KMK-Rahmenlehrplan) definiert, welche mit 
dem Inhalt der Ausbildungsverordnungen abgestimmt sind. Die Länder können diese 
Rahmenlehrpläne der KMK unverändert übernehmen oder in einen eigenen Lehr-
plan umsetzen.  

Die Rahmenlehrpläne der KMK stellen kein Außenrecht dar. Durch die Ausbildung in 
der Berufsschule wird gewährleistet, dass die Auszubildenden nicht nur die im jewei-

                                                
583

 Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 
(BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2091) geändert worden ist. 

584
 Der Ausbildungsrahmenplan ist bei dem im Rahmen dieses Arbeitspaketes untersuchten 

Berufen jeweils als Anlage zu der jeweiligen Berufsverordnung ausgestaltet.  
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ligen Ausbildungsbetrieb anfallenden Tätigkeiten bzw. dort erforderlichen Kenntnisse 
erlangen, sondern dass ihnen Inhalte vermittelt werden, die in anderen Fachbetrie-
ben relevant werden könnten.   

Diese duale Ausbildungstruktur wird ergänzt durch die sogenannte überbetriebliche 
Berufsausbildung bzw. überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU). Deren Ausbil-
dungsziele sind in den überbetrieblichen Unterweisungsplänen festgelegt, die in der 
Regel von einem Fachgremium aus Vertretern der Handwerksfachverbände, des 
BIBB sowie der Gewerkschaften erarbeitet werden. Das Heinz Piest Institut585 nimmt 
dazu gutachterlich Stellung und bewertet die Umsetzbarkeit in den Betrieben. Die 
Anerkennung dieser ÜLU Lehrpläne erfolgt durch das BMWi für die Fachstufen bzw. 
durch die zuständigen Landesministerien für die Grundstufen. Zweck der ÜLU ist es, 
eine qualitativ hochwertige Vermittlung derjenigen Ausbildungsinhalte zu gewährleis-
ten bzw. zu vertiefen, die aus organisatorischen Gründen von vielen Betrieben nicht 
vermittelt werden können. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Lehrlinge ein 
gleiches Ausbildungsniveau erhalten und innerbetriebliche Spezialisierungen ausge-
glichen werden. Denn gerade kleinere Betriebe können aufgrund ihrer begrenzten 
Kapazitäten nicht immer eine Ausbildung an den jeweils neuesten Maschinen bzw. 
mit der neuesten am Markt verfügbaren Technik gewährleisten. Auch sind viele Aus-
bildungsbetriebe oft auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert und könnten daher nur 
unter unverhältnismäßigem Aufwand und unter Beeinträchtigung ihrer Betriebsabläu-
fe alle nach der Ausbildungsordnung geforderten Kenntnisse vermitteln. Rechts-
grundlagen sind § 5 BBiG und § 26 HwO, die bestimmen, dass die Ausbildungsord-
nung vorsehen kann,  

dass Teile der Berufsausbildung in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbil-
dungsstätte durchgeführt werden, wenn und soweit es die Berufsausbildung erfordert 
(überbetriebliche Berufsausbildung). 

Die vom Ministerium anerkannten ÜLUs gelten grundsätzlich bundesweit einheitlich. 
Allerdings müssen sie im Hinblick auf ihre konkrete Anwendbarkeit von der Vollver-
sammlung der zuständigen Handwerkskammer nach Anhörung des örtlichen Be-
rufsbildungsausschusses (gemäß § 79 Abs. 2 Nr. 1 BBiG bzw. § 44 Abs. 2 Nr. 1 
HwO) nach § 106 Abs. 1 Nr. 10 HwO beschlossen werden. Der Berufsbildungsaus-
schuss setzt sich gemäß § 77 BBiG aus je sechs Vertretern der Arbeitgeber (HWKs, 
Innungen), Arbeitnehmern und Lehrkräften der Berufsschulen zusammen. Mit dem 
Beschluss der Handwerkskammer werden die obligatorischen ÜLU für die Ausbil-
dungsbetriebe bindend, das heißt sie müssen ihren Lehrlingen die Teilnahme daran 
ermöglichen. Eine Freistellung von der Teilnahmepflicht an den obligatorischen Ü-
LUs kann in besonderen Ausnahmefällen gewährt werden, wenn der Ausbildungsbe-
trieb nachweist, dass er dem Lehrling die in dem betreffenden ÜLU festgelegten 
Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt. Eine Rechtspflicht der Handwerkskammern, 
alle ÜLUs zu beschließen ist derzeit im deutschen Recht nicht verankert.   

Gegenwärtig umfasst das bundeseinheitliche Lehrgangsangebot rund 500 Lehrpläne 
für die überbetriebliche Ausbildung586 bei Handwerksberufen. 

Nachfolgend werden exemplarisch die drei für die Montage und Installation von er-
neuerbaren Energieanlagen wesentlichen Handwerksberufe untersucht.  

 

                                                
585

 Das Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik an der Leibniz Universität Hannover (HPI) 
ist das größte Forschungsinstitut innerhalb des Deutschen Handwerksinstituts e.V. 
(DHI). Gemeinsam mit den „Schwesterinstituten―, dem  Institut für Technik der Betriebs-
führung, Forschungsstelle im Deutschen Handwerksinstitut itb Karlsruhe und dem Insti-
tut für Kunststoffverarbeitung (IKV) an der Rheinisch Westfälischen Technischen Hoch-
schule (RWTH) Aachen betreut das HPI verantwortlich den Bereich Technik - Organisa-
tion - Qualifizierung innerhalb des DHI. 

586
 Quelle: Heinz Piest Institut. 
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b) Gesellenausbildung im Bereich Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik  

Die nachfolgend beschriebenen Ausbildungsinhalte beschränken sich ausschließlich 
auf Themen und Schwerpunkte mit Bezug zu erneuerbaren Energien Anlagen, also 
diejenigen, die im Hinblick auf die Umsetzung von Art. 14 Abs. 3 EE-RL relevant 
werden könnten.  

 

aa) Vorgaben der Ausbildungsordnung  

Die Fähigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der betrieblichen Berufsausbildung 
zum/zur Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizung-, und Klimatechnik sind, sind in 
§ 4 der Ausbildungsordnung587 vom 13. Juni 2003 (AO -SHK) wie folgt festgelegt:  

(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten 
und Kenntnisse: 

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 

4. Umweltschutz, 

5. Betriebliche, technische und kundenorientierte Kommunikation, 

6. Planen und Steuern von Arbeitsabläufen; Kontrollieren und Beurteilen der Ar-
beitsergebnisse, 

7. Qualitätsmanagement, 

8. Prüfen und Messen, 

9. Fügen, 

10. Manuelles Spanen und Umformen, 

11. Maschinelles Bearbeiten, 

12. Instandhalten und Warten von Betriebsmitteln, 

13. Instandhalten versorgungstechnischer Anlagen und Systeme, 

14. Herstellen elektrischer Anschlüsse von Komponenten versorgungstechni-
scher Anlagen und Systeme, 

15. Installieren elektrischer Baugruppen und Komponenten in versorgungstech-
nischen Anlagen und Systemen, 

16. Montieren von Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Sicherheitseinrichtun-
gen versorgungstechnischer Anlagen und Systeme, 

17. Transportieren von Bauteilen und Baugruppen, 

18. Montieren und Demontieren von Rohrleitungen und Kanälen, 

19. Montieren und Demontieren von versorgungstechnischen Anlagen und Sys-
temen, 

20. Berücksichtigen nachhaltiger Energie- und Wassernutzungssysteme, 

21. Durchführen von Dämm-, Dichtungs- und Schutzmaßnahmen, 

22. Durchführen von Fachaufgaben im Handlungsfeld: 

22.1 Anwenden von Anlagen- und Systemtechnik und Inbetriebnahme ver-
sorgungstechnischer Anlagen und Systeme, 

                                                
587

 Verordnung über die Berufsausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik/zur Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, 
vom 24. Juni 2003. 
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22.2 Kundenorientierte Auftragsbearbeitung, 

22.3 Berücksichtigung bauphysikalischer, bauökologischer und wirtschaftli-
cher Rahmenbedingungen, 

22.4 Funktionskontrolle und Instandhaltung versorgungstechnischer Anlagen 
und Systeme. 

(2) Die Fertigkeiten und Kenntnisse nach Absatz 1 Nr. 22 sind in einem der folgen-
den Handlungsfelder anzuwenden und zu vertiefen: 

1. Wassertechnik, 

2. Lufttechnik, 

3. Wärmetechnik, 

4. Umwelttechnik/Erneuerbare Energien. 

Das Handlungsfeld wird vom Ausbildungsbetrieb festgelegt. Andere Handlungsfelder 
sind zulässig, wenn in ihnen die Fertigkeiten und Kenntnisse nach Absatz 1 vermittelt 
werden können.  

Die Ausbildung wird gemäß § 9 AO-SHK mit der Abschlussprüfung/Gesellenprüfung 
abgeschlossen. Die Prüfung umfasst einen theoretischen und einen praktischen Teil, 
in dem die gemäß dem Ausbildungsrahmenplan sowie dem KMK-Rahmenplan (bzw. 
dem daraus vom Land entwickelten Lehrplan) vermittelten Kenntnisse und Fähigkei-
ten geprüft werden. Im praktischen Teil A der Prüfung ist eine einem Kundenauftrag 
entsprechende Aufgabe auszuführen sowie dazu ein Fachgespräch zu führen. Als 
Aufgaben gemäß § 9 Abs. 2 UA 2 AO-SHK kommen insbesondere in Betracht:  

Errichten, Ändern oder Instandhalten einer versorgungstechnischen Anlage, eines 
versorgungstechnischen Systems oder einer Baugruppe einschließlich Arbeitspla-
nung sowie Montieren oder Demontieren sowie Einstellen von Steuerungs- und Re-
gelungsparametern und Inbetriebnahme. 

Der theoretische Teil B umfasst die Bereiche Arbeitsplanung, Anlagenanalyse und 
Wirtschafts- und Sozialkunde. In § 9 Abs. 4 UA 2 AO-SHK wird die im Prüfungsbe-
reich Anlagenplanung in Betracht kommende Aufgabe wie folgt konkretisiert:   

Anfertigen eines Arbeitsplans zur Montage und Inbetriebnahme einer versorgungs-
technischen Anlage, eines versorgungstechnischen Systems oder einer Baugruppe 
nach vorgegebenen Anforderungen. 

In Absatz 5 dieser Vorschrift erfolgt die Konkretisierung der Aufgabe im Bereich An-
lagenanalyse:  

Beschreiben der Vorgehensweise zur systematischen Eingrenzung von Fehlern in 
einer versorgungstechnischen Anlage oder einem versorgungstechnischen System 
oder einem Teil davon nach vorgegebenen Anforderungen.  

Die AO-SHK enthält keine explizite Regelung zur überbetrieblichen Ausbildung. Die 
Überbetriebliche Ausbildung wird jedoch aufgrund der von den Handwerkskammern 
beschlossenen ÜLUs durchgeführt.  

 

bb) Der KMK-Rahmenlehrplan  

Der KMK-Rahmenlehrplan für den Beruf des/der Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, 
Heizung-, und Klimatechnik588 (KMK-Rahmenlehrplan SHK) gliedert sich in 15 Lern-
felder mit unterschiedlichen Unterrichtsstundenanteilen (Richtwerten) zwischen 40 
und 80 Stunden pro Jahr. Lernfeld 15 mit dem Titel "Integrieren ressourcenschonen-

                                                
588

 Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- 
und Klimatechnik/Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 16.05.2003. 
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der Anlagen in Systeme der Gebäude- und Energietechnik" hat demnach folgende 
Inhalte:  

 Regenerative Energiequellen,  

 Technologien zur Nutzung regenerativer Energieträger,  

 Fachtexte auch in englischer Sprache,  

 energetische Bewertung und Optimierung von Systemen und Anlagen,  

 Umweltberatung,  

 Energieberatung, 

 Bivalente Heizungssysteme, 

 Möglichkeiten der Gebäudeleittechnik, 

 Bustechnologie,  

 Anwendersoftware zur Planung und Ausführung.  

Im Rahmen dieses Lernfelds soll die Planung des Einbaus und das Zusammenwir-
ken von ressourcenschonenden Geräten, Anlagen und Systemen aus den Bereichen 
Wassertechnik, Lufttechnik, Wärmetechnik sowie Umwelttechnik/erneuerbare Ener-
gien erlernt werden. Dabei soll auch das Erarbeiten von Lösungen für spezielle Kun-
denwünsche und bauliche Gegebenheiten sowie für bestimmtes Nutzerverhalten 
vermittelt werden. Auch Veränderungen hinsichtlich des Einsatzes von Geräten, An-
lagen und Systemen durch technologische, wirtschaftliche, ökologische, gesell-
schaftliche und nachhaltige Entwicklungen sollen berücksichtigt werden und der An-
lagenbetreiber soll unter Berücksichtigung von Sicherheit, Energieeinsparung und 
Umweltschutz in die Bedienung der Anlage eingewiesen werden.  

 

cc) Unterweisungspläne der ÜLU  

Folgende Unterweisungspläne vermitteln Fähigkeiten und Kenntnisse, die für die 
Installation einer Vielzahl von Anlagen, darunter insbesondere auch von erneuerba-
ren Energieanlagen notwendig sind:  

 IH2 /03 Gerätetechnik Wasser (obligatorisch),  

 IH4 /03 Gerätetechnik Wärme (obligatorisch),  

 IH5 /03 Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (obligatorisch),  

 IH6 /03 Kundenorientierte Auftragsbearbeitung, Inbetriebnahme, Instandhaltung 
(obligatorisch),  

 IH7 /03 Systemorientierte Auftragsbearbeitung (fakultativ).  

So gliedern sich die ÜLU- IH2 /03 und ÜLU- IH4 /03 jeweils in die Schwerpunkte 
Instandhalten und Montieren und Demontieren von versorgungstechnischen Anlagen 
und Systemen. ÜLU-IH5 /03 beinhaltet mit einem Zeitanteil von 80% die Installation 
von elektrischen Baugruppen und Komponenten sowie das Montieren von Mess-, 
Steuerungs-, Regelungs- und Sicherheitseinrichtungen versorgungstechnischer An-
lagen und Systeme. Der ÜLU- IH6 /03 schließlich enthält neben dem Instandhalten 
von Komponenten versorgungstechnischer Anlagen und Systeme wie z.B. dem De-
montieren, Kennzeichnen und systematischen Ablegen von Bauteilen und Baugrup-
pen unter dem Schwerpunkt ―Anwenden von Anlagen und Systemtechnik sowie In-
betriebnahme versorgungstechnischer Anlagen und Systeme― auch folgende Vorga-
ben:  
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Technologische, ökologische und ökonomische Eigenschaften von Energie- und 
Brennstoffarten sowie von Material-, Werk- und Hilfsstoffen bei Planung, Bau, Betrieb 
und Entsorgung berücksichtigen,  

Anlagen und Systeme gebäudetechnischer Versorgungsanlagen in Aufbau und 
Funktion analysieren,  

Anlagen und Anlagenteile, insbesondere Armaturen sowie Förder- und Versorgungs-
einrichtungen auf Funktion prüfen und einstellen,  

Funktion von versorgungstechnischen Anlagen und Systemen prüfen, Anlagen ab-
gleichen.  

Zudem soll im Schwerpunkt kundenorientierte Auftragsbearbeitung folgendes vermit-
telt werden: 

Anlagenbetreiber unter Berücksichtigung der Sicherheit, Energieeinsparung und 
Umweltschutz in die Bedienung der Anlage einweisen,  

Anlage mit Übergabeprotokoll übergeben,  

Gespräche mit Kunden situationsgerecht führen, technische Sachverhalte kundenge-
recht erläutern,  

Kunden unter Beachtung ihrer Interessen sowie unter Berücksichtigung betrieblicher 
Grundsätze informieren und beraten,  

Kunden auf Wartungsintervalle, Möglichkeiten von energiesparenden Maßnahmen 
sowie auf erforderliche Instandsetzungsarbeiten hinweisen,  

Ablauf der Kundenaufträge, durchgeführte Qualitätskontrollen und technische Prü-
fungen dokumentieren.  

Der Inhalt dieser ÜLUs ist in der überbetrieblichen Ausbildung zu vermitteln, soweit 
ein entsprechender Beschluss der örtlichen Handwerkskammer vorliegt.   

 

c) Gesellenausbildung im Bereich Elektronik 

Die nachfolgend beschriebenen Ausbildungsinhalte dieses Berufs beschränken sich 
ausschließlich auf Themen und Schwerpunkte mit Bezug zu erneuerbaren Energien 
Anlagen, also diejenigen, die im Hinblick auf die Umsetzung von Art. 14 Abs. 3 EE-
RL relevant werden könnten. 

 

aa) Vorgaben der Ausbildungsordnung  

Die Fähigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der Berufsausbildung zum/zur 
Elektroniker/in  sind, sind in § 4 Abs. 2 der Ausbildungsordnung vom 25. Juli 2008589 
(AO-Elektro) wie folgt festgelegt:  

Ab s c h n i t t A 

Gemeinsame Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten: 

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,  

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 

4. Umweltschutz, 

5. Betriebliche und technische Kommunikation, 
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 Verordnung über die Berufsausbildung zum Elektroniker und zur Elektronikerin, vom 25. 
Juli 2008, BGBl. I 2008, S. 1413. 
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6. Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse, 
Qualitätsmanagement, 

7. Beraten und Betreuen von Kunden, Verkauf, 

8. Einrichten des Arbeitsplatzes, 

9. Montieren und Installieren, 

10. Installieren von Systemkomponenten und Netzwerken, 

11. Messen und Analysieren, 

12. Prüfen der Schutzmaßnahmen, 

13. Aufbauen und Prüfen von Steuerungen, 

14. Durchführen von Serviceleistungen, 

15. Analysieren von Fehlern und Instandhalten von Geräten und Systemen; 

 

Ab s c h n i t t B 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Energie- und Gebäude-
technik: 

1. Konzipieren von Systemen, 

2. Installieren und Inbetriebnehmen von Energiewandlungssystemen und ih-
ren Leiteinrichtungen, 

3. Aufstellen und Inbetriebnehmen von Geräten, 

4. Installieren und Konfigurieren von Gebäudeleit- und Fernwirkeinrichtun-
gen, 

5. Installieren und Prüfen von Antennen- und Breitbandkommunikationsanla-
gen, 

6. Prüfen und Instandhalten von gebäudetechnischen Systemen; 

 

Ab s c h n i t t C 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Automatisierungstech-
nik: 

1. Konzipieren von Systemen, 

2. Installieren und Inbetriebnehmen von Mess-, Steuer- und Regelungsein-
richtungen, 

3. Konfigurieren und Programmieren von Automatisierungssystemen, 

4. Prüfen und Instandhalten von automatisierten Systemen; 

 

Ab s c h n i t t D 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung Informations- und Tele-
kommunikationstechnik: 

1. Konzipieren von Systemen, 

2. Installieren und Inbetriebnehmen von Sicherheits- und Kommunikations-
systemen, 

3. Installieren und Konfigurieren von Gebäudeleit- und Fernwirkeinrichtun-
gen, 

4. Installieren, Parametrieren und Testen von Software, 
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5. Prüfen und Instandhalten von Informations- und Telekommunikationssys-
temen. 

Die Ausbildung wird mit einer zweiteiligen Gesellenprüfung abgeschlossen, die je-
weils eine parktischen und einen theoretischen Teil umfassen. Für die umfassende 
zweite, abschließende Prüfung, enthält die AO-Elektro verschiedene Konkretisierun-
gen der in Betracht kommenden Prüfungsaufgaben. Danach sollen im praktischen 
Prüfungsbereich "Kundenauftrag" gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 2 AO-Elektro insbesondere 
nachgewiesen werden:  

a) in der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik das Errichten, Ändern oder In-
standhalten einer energie- oder gebäudetechnischen Anlage, 

b) in der Fachrichtung Automatisierungstechnik das Errichten, Ändern oder In-
standhalten einer Automatisierungsanlage, 

c) in der Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik das Errichten, 
Ändern oder Instandhalten einer Informations- oder Telekommunikationsanlage. 

Der theoretische Teil deckt die Bereiche Systementwurf, Funktions- und Systemana-
lyse sowie Wirtschafts- und Sozialkunde ab. Für den Prüfungsbereich Systement-
wurf soll nach § 7 Abs. 4 Nr. 1 AO-Elektro an Hand von konkreten Aufgabenstellun-
gen zum einen die Fähigkeit zu technischen Problemanalysen und der Entwicklung 
von Lösungskonzepten unter Berücksichtigung von Vorschriften und technischen 
Regelwerken, Wirtschaftlichkeit und Betriebsabläufen geprüft werden. Zum anderen 
soll die Fähigkeit zur Festlegung von Anlagenspezifikationen, der Auswahl von 
Komponenten und Software sowie der Anpassung von Schaltungsunterlagen und 
der Anwendung von Standardsoftware geprüft werden. Dabei kommt im Fachbereich 
Energie- und Gebäudetechnik vor allem der Entwurf einer Änderung einer energie- 
oder gebäudetechnischen Anlage in Betracht (§ 7 Abs. 4 Nr. 2a AO-Elektro).  

Im Prüfungsbereich Funktions- und Systemanalyse werden gemäß § 7 Abs. 5 Nr. 1 
AO-Elektro ebenfalls an Hand von fallbezogenen Aufgabenstellungen folgende Fä-
higkeiten geprüft:  

 Auswertung von Schaltungsunterlagen und Anlagendokumentationen,  

 Auswahl von Mess- und Prüfverfahren und Diagnosesystemen,  

 Analyse von funktionellen Zusammenhängen in Anlagen,  

 Analyse und Änderung von Programmen,  

 Funktionelle Zuordnung von Schnittstellen,   

 Auswertung von Diagnosen,  

 Bestimmung von Fehlerursachen,  

 Bewertung von elektrischen Schutzmaßnahmen.  

In der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik kommt dafür die Analyse einer 
energie- oder gebäudetechnischen Anlage in Betracht (§ 7 Abs. 5 Nr. 2a AO-
Elektro). 

 

bb) Der KMK-Rahmenlehrplan  

Der KMK-Rahmenlehrplan für das Berufsfeld Elektrotechnik590 (KMK-
Rahmenlehrplan Elektro) beinhaltet jeweils vier Lernfelder Fachtheorie und Fachpra-
xis. Die Lernfelder Fachtheorie sind jeweils mit ca. 80 Stunden veranschlagt, die der 
Fachpraxis mit 140 bis 220 Stunden. Mit Hinblick auf die Installation von erneuerba-
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 Rahmenlehrplan für den berufsfeldbezogenen Lernbereich im Berufsgrundbildungsjahr, 
Berufsfeld Elektrotechnik, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.05.2003. 
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ren Energieanlagen kommen insbesondere jeweils die Lernfelder 2 "Elektrische In-
stallationen planen und ausführen" und Lernfeld 1 der "Fachpraxis Elektrische Gerä-
te herstellen und in Stand setzen" in Betracht.  

Zu den Lernfeldern 2, die die Grundlagen der Installationstechnik vermitteln sollen, 
gehören folgende Inhalte:  

a) bei der Fachtheorie:  

 Auftragsplanung, Auftragsrealisierung 

 Energiebedarf einer Anlage oder eines Gerätes 

 Sicherheitsbestimmungen 

 Installationstechnik 

 Betriebsmittelkenndaten 

 Schaltplanarten 

 Leitungsdimensionierung 

 Arbeitsorganisation 

 Kostenberechnung, Angebotserstellung 

b) bei der Fachpraxis: 

 Aufträge, Leistungsverzeichnis 

 Installationswerkzeuge und -geräte, Maschinen und Hilfsmittel 

 Schaltpläne, Installationspläne 

 Installationsarten 

 Installationsmaterial, Betriebsmittel 

 Leitungsführung, elektromagnetische Verträglichkeit 

 Verlegungsarten und Befestigungstechniken 

 Installations-, Kommunikationsschaltungen 

 Normen und Vorschriften 

 Messen, Funktionsprüfungen, Prüfprotokoll 

 Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsmaßnahmen 

 Umweltschutz, Entsorgung 

Das mit 220 Stunden angesetzte Lernfeld 1 der Fachpraxis beinhaltet:  

 Zeichnungen, Schaltplan, Verdrahtungsplan, Anordnungsplan 

 technische Unterlagen und Informationsquellen 

 Funktionsbeschreibungen 

 mechanische Bauelemente 

 elektrische und elektromechanische Bauelemente 

 Verbindungstechniken für Bauelemente 

 mechanische und elektrische Baugruppen 

 Messen und Prüfen, Fehleranalyse, Fehlerbehebung, Protokoll 

 Instandsetzungsarbeiten 

 Sicherheitsregeln 

 Inbetriebnahme, Dokumentation 
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 Arbeitssicherheit, Umweltschutz 

 

cc) Unterweisungspläne der ÜLU 

Der Unterweisungsplan ETE4/04 für einen ÜLU-Lehrgang mit dem Thema Errichten, 
Prüfen und Inbetriebnahme von Energiewandlungssystemen und deren Leiteinrich-
tungen591 richtet sich als einwöchiges freiwilliges Angebot an Auszubildende ab dem 
zweiten Lehrjahr. Punkt 3.3. "Errichten, Prüfen und Inbetriebnahme von Energie-
wandlungssystemen und deren Leiteinrichtungen" des Planes sieht den Erwerb fol-
gender Qualifikationen vor:  

Energie- und gebäudetechnische Anlagen des Kunden hinsichtlich Funktionalität und 
Zukunftssicherheit, gesetzlicher Vorgaben, rationeller Energieverwendung sowie 
Wirtschaftlichkeit bewerten;  

Kundenanforderungen an energie- und gebäudetechnische Systeme feststellen, Er-
weiterungen vorhandener Kundensysteme planen, Lösungsvarianten entwickeln und 
beurteilen, Energie- und gebäudetechnische Systeme und deren Automatisierungs-
einrichtungen planen, Systemkomponenten auswählen;  

Warmwassergeräte einschließlich wasser- und abwasserführender Rohre und Kom-
ponenten installieren; 

Dezentrale Energieversorgungs- und Energiewandlungssysteme einschl. regenerati-
ver Energiequellen installieren und in Betrieb nehmen;  

Heizungs-, Klima-, Kälte- und Lüftungssysteme, insbesondere deren Mess-, Steuer- 
und Regelungseinrichtungen, prüfen und konfigurieren, Instandsetzung, insbesonde-
re durch Austausch elektrotechnischer Komponenten, durchführen;  

Wiederholungsprüfungen, insbesondere von elektrischen Schutzmaßnahmen und Si-
cherheitsbeleuchtungen, durchführen.  

Die fachlich korrekte Installation und Inbetriebnahme von erneuerbaren Energiean-
lagen ist damit in UA 4 als eigene Qualifikationseinheit ausgestaltet. Sie ist zudem 
Punkt 3.3. zugeordnet, also dem Ausbildungsschwerpunkt mit dem höchsten Zeitan-
teil von 50%. 

Wie im Fall der ÜLU im SHK Bereich kommt der ÜLU ETE4/04 nur zur Anwendung, 
wenn die Vollversammlungen der jeweiligen örtlichen Handwerkskammern dessen 
Anwendung beschließen.  

 

d) Gesellenausbildung im Beruf Dachdecker  

Die nachfolgend beschriebenen Ausbildungsinhalte beschränken sich ausschließlich 
auf Themen und Schwerpunkte mit Bezug zu erneuerbaren Energien Anlagen, also 
diejenigen, die im Hinblick auf die Umsetzung von Art. 14 Abs. 3 EE-RL relevant 
werden könnten.592  

 

                                                
591

 Unterweisungsplan für einen Lehrgang der überbetrieblichen beruflichen Bildung zur An-
passung an die technische Entwicklung im Elektrotechniker-Handwerk Elektroniker/in 
FR Energie- und Gebäudetechnik (12254-01), Kennziffer ETE4/04, Mai 2008. 

592
 Aus diesem Grund wird die Fachrichtung Reetdachtechnik hier nicht behandelt, da auf 

Reetdächern kaum Solaranlagen installiert werden.  
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aa) Vorgaben der Ausbildungsordnung  

Die Fähigkeiten und Kenntnisse, die Gegenstand der Berufsausbildung zum/zur 
Dachdecker/in  sind, sind in § 4 Abs. 1 der Ausbildungsordnung vom 25. Juli 2008593 
(AO-Dach) wie folgt festgelegt: 

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes, 

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, 

4. Umweltschutz, 

5. Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeitsplan und Ablaufplan, 

6. Einrichten, Sichern und Räumen von Baustellen, 

7. Prüfen, Lagern und Auswählen von Bau- und Bauhilfsstoffen, 

8. Lesen und Anwenden von Zeichnungen und Plänen, Anfertigen von Skizzen, 
Durchführen von Messungen, 

9. Herstellen von Mauerwerk, Putz und Beton, 

10. Verarbeiten von Holz und Herstellen von Holzbauteilen, 

11. Verarbeiten von Kunststoffen und bituminösen Werkstoffen, 

12. Herstellen von Wärmedämmungen, Durchführen zusätzlicher Maßnahmen bei 
Dachdeckungen, 

13. Verarbeiten von Schiefer, Dachplatten und Schindeln, 

14. Verarbeiten von Dachziegeln und Dachsteinen, 

15. Verarbeiten von Metallen, 

16. Montieren und Einbauen von Einbauteilen, 

17. Herstellen von Unterkonstruktionen für Außenwandbekleidungen, 

18. Einbauen von Vorrichtungen zur Ableitung von Oberflächenwasser, 

19. Verarbeiten von Wellplatten, 

20. Einbauen von Energiesammlern und Energieumsetzern. 

Darüber hinaus ist für die Fachrichtung Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik der 
Erwerb folgender Fähigkeiten vorgesehen (§ 4 Abs. 2 Nr.1 AO-Dach):  

a) Decken von Dach- und Wandflächen mit Schiefer, Dachplatten, Schindeln, Well-
platten, Dachziegeln und Dachsteinen, 

b) Abdichten mit Kunststoffen und bituminösen Werkstoffen, 

c) Ausführen von Deckungen mit Blechen, 

d) Bekleiden von Außenwänden, 

e) Errichten von Blitzschutzanlagen für den äußeren Blitzschutz, 

f) Reparieren von Dach- und Wandflächen sowie von Holzkonstruktionen, 

g) Berichtswesen, Aufmaß, qualitätssichernde Maßnahmen.  

In der die Ausbildung abschließenden Gesellenprüfung werden im praktischen Teil 
vier Aufgaben aus den folgenden Gebieten gestellt:  

a) Schiefer-, Dachplatten-, Schindel- und Wellplattendeckungen: 
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 Verordnung über die Berufsausbildung zum Dachdecker und zur Dachdeckerin, vom 13. 
Mai 1998, BGBl. I 1998, S. 918. 
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aa) Decken von Dachflächen mit Schiefer, Dachplatten oder Schindeln ein-
schließlich Traufe sowie Ortgang oder Grat, 

bb) Decken von Dachflächen mit Wellplatten einschließlich Einbauen von 
Formteilen oder 

cc) Herstellen von Anschlüssen oder Abschlüssen; 

b) Dachziegel- und Dachsteindeckungen: 

aa) Decken von Dachflächen einschließlich Traufe sowie Grat oder Ortgang 
und First, 

bb) Herstellen von Anschlüssen oder Abschlüssen, 

cc) Einbauen von Teilen einer Blitzschutzanlage oder 

dd) Montieren und Einbauen von Einbauteilen; 

c) Abdichtungen: 

aa) Abdichten einer Dachfläche einschließlich Herstellen eines Anschlusses 
oder Abschlusses mit Kunststoffen, bituminösen Werkstoffen oder Metallen, 

bb) Herstellen von Bauwerksabdichtungen an waagerechten und senkrech-
ten Flächen oder 

cc) Herstellen und Abdichten von Bewegungsfugen; 

d) Außenwandbekleidungen: 

aa) Ausführen von Bekleidungen insbesondere mit Dachziegeln, Dachstei-
nen, Schiefer, Faserzement, Metallen oder Kunststoffen, 

bb) Herstellen von Anschlüssen oder Abschlüssen oder 

cc) Herstellen von Abdeckungen.  

In § 7 der AO-Dach ist die überbetriebliche Ausbildung geregelt. Dort heißt es: 

Die Berufsausbildung wird in geeigneten Einrichtungen außerhalb der Ausbildungsstätte 
ergänzt. Die Handwerkskammer regelt die Durchführung der überbetrieblichen Ausbil-
dung auf der Grundlage des Ausbildungsrahmenplanes… 

Der Ausbildungsrahmenplan594 im Anhang der AO-Dach legt in Nr. IV die Lerninhalte 
für die überbetriebliche Ausbildung fest, die wiederum durch den jeweiligen ÜLU 
konkretisiert werden. Allerdings beziehen sich diese Lerninhalte vorwiegend auf Be-
reiche wie Betriebsorganisation, Auftragsübernahmen, Wärmedämmung, Grundla-
gen der Metallbearbeitung und die Verarbeitung von Dachziegeln und Schiefer. Die 
Fähigkeiten, die in Bezug auf erneuerbare Technologien notwendig sind, werden 
allenfalls gestreift.  

 

bb) Der KMK-Rahmenlehrplan  

Der KMK-Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Dachdecker/in595 (KMK-
Rahmenlehrplan Dach) enthält für die Fachrichtung Dach- Wand- und Abdichtungs-
technik insgesamt 18 Lernfelder mit jeweils zwischen 20 und 80 Stunden. Im Hin-
blick auf den Einbau von  erneuerbaren Energieanlagen, insbesondere Photovoltaik-
anlagen,  könnten die Lernfelder 12 "Bekleiden einer Außenwand", 17 "Errichten von 
Blitzschutzanlagen und Einbau von Energieumsetzern" sowie 18 "Warten und Repa-
rieren eine Daches" einschlägig sein.  
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 Anlage zur § 5 AO-Dach. 
595

 Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Dachdecker/Dachdeckerin, Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 27. März 1998.   
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Zu Lernfeld 12 gehört die Vermittlung von Fähigkeiten hinsichtlich der Bekleidung 
einer Außenwandfläche mit kleinformatigen Werkstoffen unter der Beachtung von 
technologischen, bauphysikalischen, ökologischen und wirtschaftlichen Gesichts-
punkten.  Dazu gehören auch Kenntnisse über die jeweils geeignete Unterkonstruk-
tion, Befestigung und Deckart, die den Anforderungen der gewählten Außenbeklei-
dung gerecht wird. In Lernfeld 17 sollen folgende Lernziele erreicht werden:  

….Die Schüler und Schülerinnen stellen an Beispielen fest, dass Landschaft und Na-
tur eines besonderen Schutzes bedürfen. Sie erkennen, dass die fossilen Energieträ-
ger nur noch begrenzt verfügbar sind und entscheiden sich für einen behutsamen 
Umgang mit ihrer Umwelt. Sie wissen um die Möglichkeit der Nutzung von regenera-
tiven Energien und unterscheiden dabei zwischen Wärmestrahlung und Sonnenlicht. 
Sie unterscheiden beim Einbau zwischen integrierten und aufgeständerten Syste-
men…. 

Zu Lernfeld 18 gehört u.a. die Vermittlung von Kenntnissen zur Dachsanierung, kon-
struktive und bauphysikalische Schäden sowie erste Maßnahmen zur Schadensbe-
grenzung. Lernziel ist, ökonomisch sinnvolle Sanierungsmaßnahmen planen und 
durchführen zu können. Dazu gehören außerdem Kenntnisse um eine ökologische 
Abfallentsorgung der verschiedenen Stoffe.  

 

cc) Unterweisungspläne der ÜLU 

Im Hinblick auf den Einbau von erneuerbaren Energieanlagen, insbesondere Solar-
anwendungen, sind für den Fachbereich Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik die 
Unterweisungspläne Dach 1/99 "Techniken der Dachdeckung, insbesondere im Hin-
blick auf Energieeinsparungen und Altbausanierung", Dach 2/99 "Neuzeitliche Ab-
dichtungstechniken" und Dach 4/99 "Außenwandbekleidungen" in Betracht zu zie-
hen.  

ÜLU-Dach1 sieht in Nr. 3.7. ausdrücklich den Einbau von Energiesammlern und 
Energieumsetzern, insbesondere Sonnenkollektoren und photovoltaische Elemente 
in Dachflächen vor.   

ÜLU-Dach2 sieht neben der Vermittlung von Kenntnissen in den verschiedenen 
Dichtungstechniken auch das Herstellen von Anschlüssen und Abschlüssen mit Bi-
tumenbahnen, Kunststoff-/Elastomerbahnen und Flüssigkunststoffen vor. Zudem soll 
gelernt werden, Dachrandabschlüsse aus Metall- und Kunststoffprofilen anzubringen 
und  Einbauteile und Dachdurchdringungen wie - Gullys, Lichtkuppeln, Lüfterrohre, 
Stützen für Energiesammler und –umsetzer, einzubauen und abzudichten. 

ÜLU-Dach4 listet im Schwerpunktbereich Bekleidungen neben Bekleidungen als 
Metalldeckung in verschiedenen Falztechniken lediglich die Herstellung von klein-
formatigen Bekleidungen als Deckungen, insbesondere aus Schiefer und Dachplat-
ten, sowie von großformatigen Bekleidungen mit offenen oder hinterlegten Fugen, 
insbesondere aus Faserzement, Metall und Kunststoff auf.  

Die in den ÜLU-Dach1, 2 und 4 zu vermittelnden Fähigkeiten sind nicht in Nr. IV des 
Anhangs zu § 5 AO-Dach aufgeführt. Sie bedürfen daher, um verbindlich zur An-
wendung zu kommen, eines Beschlusses der Vollversammlung der jeweiligen 
Handwerkskammer.  

 

2. Regelungen des deutschen Rechts zur Installateurmeisterausbildung 

a) Gemeinsame Anforderungen an die Meisterprüfung im Handwerk 

Die Anforderungen an die Meisterprüfung bzw. -ausbildung, die für alle zulassungs-
pflichtigen Handwerksberufe gemeinsam, d.h. fachübergreifend gelten, sind in der 
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Verordnung über gemeinsame Anforderungen in der Meisterprüfung im Handwerk 
vom 18. Juli 2000596 geregelt. Dies betrifft vor allem die Vorgaben zur Untergliede-
rung der Prüfung in vier Teile sowie zum Bewertungssystem und den Voraussetzun-
gen für das Bestehen der Prüfung. Explizit geregelt sind dort auch die Prüfungsan-
forderungen für die Teile III und IV über die betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen 
und rechtlichen Kenntnisse (Teil III) und die berufs- und arbeitspädagogischen 
Kenntnisse (Teil IV). Die Teile I und II, in denen die Prüfungsanforderungen für die 
Fachpraxis und Fachtheorie sind in den jeweiligen Meisterprüfungsordnungen der 
einzelnen Handwerke zu finden. Da nur letztere im Hinblick auf Kenntnisse über er-
neuerbare Technologien relevant sind, werden die nachfolgenden Ausführungen 
darauf beschränkt. Die in allen Prüfungsteilen verlangten Kenntnisse werden in be-
rufsbegleitenden Meisterkursen der Handwerkskammern vermittelt. 

 

b) Meisterausbildung im Bereich Sanitär-, Heizung-, und Klimatechnik 

Die Anforderungen an die Meisterprüfung und damit an die Meisterausbildung im 
Bereich Sanitär-, Heizung-, und Klimatechnik (SHK) sind in der Verordnung über das 
Meisterprüfungsberufsbild und über die Prüfungsanforderungen in den Teilen I und II 
der Meisterprüfung im Installateur- und Heizungsbauer-Handwerk vom 17. Juli 
2002597 (InstallateurHeizungsbauerMstrV) geregelt. Der § 2 InstallateurHeizungs-
bauerMstrV legt das Berufsbild des SHK Meisters fest. Die in § 2 Abs. 2 aufgeliste-
ten Qualifikationen und Fähigkeiten beziehen sich auf Anlagen und Systeme für die 
Versorgung mit und die Entsorgung von Gas, Wasser, Luft, Wärme sowie sonstige 
Energien und Medien, einschließlich sanitärer Einrichtungen. Damit sind auch Anla-
gen zur Nutzung erneuerbare Energien wie Biomassekessel, Fotovoltaik bzw. Solar-
thermieanlagen oder Wärmepumpen mit umfasst. In Bezug auf die zu erwerbenden 
Fähigkeiten sind insbesondere die Nr. 3 und 4 von § 2 Abs. 2 hervorzuheben, in de-
nen es heißt 

3. Aufträge durchführen unter Berücksichtigung von Fertigungstechniken und In-
standhaltungsalternativen, Einhaltung der berufsbezogenen gesetzlichen Vorschrif-
ten und anerkannten Regeln der Technik sowie des Personalbedarfs und der Ausbil-
dung; Auftragsbearbeitung und Auftragsabwicklung, einschließlich der Baustellenein-
richtungen, organisieren, planen und überwachen, 

4. gebäudetechnische Anlagen und Anlagen zur Energiesammlung, Energieumwand-
lung und Energielagerung planen, bauen, in Betrieb nehmen, ändern, instand halten 
und überwachen, insbesondere unter Berücksichtigung sicherheits- und gesundheits-
relevanter Vorsorgemaßnahmen; Techniken zur rationellen Energieverwendung be-
rücksichtigen und anwenden. 

Gebäudetechnische Anlagen sind alle Anlagen die in Gebäude eingebaut oder in 
Gebäuden betrieben werden. Hierzu zählen z.B. Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, 
Blitzschutzanlagen, Elektroanlagen, Antennenanlagen usw.. 

Unter Anlagen der Energiesammlung fallen beispielsweise Hochleistungsreceiver in 
Solarthermiekraftwerken oder PV-Anlagen. Anlagen zur Energieumwandlung sind 
Systeme die eine Energieform in eine andere wandeln, z.B. Solarthermie (Sonnen-
energie in Wärme) oder Wärmepumpen (elektr. Energie in Wärme) oder Photovoltaik 
(Licht in Strom).  

Die Qualifikationen sind im praktischen Teil der Meisterprüfung gemäß §§ 4 f.  und 
im fachtheoretischen Teil gemäß § 6 InstallateurHeizungsbauerMstrV vom Prüfling 
nachzuweisen.  
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c) Meisterausbildung im Bereich Elektrotechnik  

Die Anforderungen an die Meisterprüfung/Meisterausbildung im Elektrotechniker-
handwerk sind in der Verordnung über das Meisterprüfungsberufsbild und über die 
Prüfungsanforderungen in den Teilen I und II der Meisterprüfung im Elektrotechni-
ker-Handwerk (ElektroTechMstrV) vom 17. Juni 2002598 niedergelegt. Das Berufsbild 
des Elektrotechnikermeisters wird durch die in § 2 Abs. 2 und 3 ElektroTechMstrV 
festgelegten Tätigkeiten und Fähigkeiten definiert. Dazu gehören nach Nr. 3 des 
Absatzes 2 Aufträge durchzuführen unter Berücksichtigung von Systemtechnik, In-
standhaltungsalternativen, topografischen Bedingungen, berufsbezogenen Geset-
zen, Normen, Regeln und Vorschriften, Personalbedarf und Ausbildung sowie die  
Auftragsbearbeitung und Auftragsabwicklung zu organisieren, zu planen und zu 
überwachen. Die Nr. 6 verlangt die Fähigkeit, elektrotechnische Anlagen, insbeson-
dere unter Berücksichtigung sicherheits- und gesundheitsrelevanter Vorsorgemaß-
nahmen zu entwickeln, zu planen, herzustellen, zu programmieren, zu parametrie-
ren, zu errichten und instandzuhalten sowie Techniken zur rationellen Energiean-
wendung zu berücksichtigen und anzuwenden. Im Schwerpunktbereich Energie- und 
Gebäudetechnik werden darüber hinaus folgenden Qualifikationen verlangt (§ 2 Abs. 
3 a) ElektroTechMstrV:  

Anlagen und Anlagenkomponenten der Energie- und Gebäudetechnik, insbesondere 
zur Erzeugung, Fortleitung, Umwandlung und Abgabe der elektrischen Energie, Er-
dungs-, Blitzschutz-, Überspannungsschutz- und Antennenanlagen, Beleuchtungs-, 
Wärme-, Kälte- und Klimaanlagen, Gebäudeautomatisierung, Bustechnologie, Sig-
nalübertragungstechnik, Techniken zur rationellen Energieanwendung sowie deren 
elektrische und elektronische Betriebsmittel planen, berechnen, bauen, programmie-
ren, parametrieren, errichten, prüfen, in Betrieb nehmen und instand halten. 

Damit sind über den Begriff Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie nicht nur 
Photovoltaikanlagen umfasst, sondern über die Referenz zu Wärmeanlagen z.B. 
auch Biomasseöfen und -kessel oder Wärmepumpen.  

Die Fähigkeit, eine Anlage oder eine Anlagenkomponente der Energie- und Gebäu-
detechnik zu entwerfen, zu berechnen, zu planen und zu kalkulieren, die Leistung 
auszuführen sowie ein Prüfprotokoll zu erstellen, wird im praktischen Teil der Meis-
terprüfung in diesem Schwerpunktbereich geprüft (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 ElektroTech-
MstrV). Die Prüfung wird ergänzt durch ein Fachgespräch (§ 5 ElektroTechMstrV) 
sowie einer Situationsaufgabe (§ 6 ElektroTechMstrV). Im theoretischen Teil werden 
in einer schriftlichen Prüfung ergänzend die erworbenen Kenntnisse abgeprüft.  

 

d) Meisterausbildung im Bereich Dachdecker  

Für die Dachdeckermeister sind hinsichtlich der Anforderungen an ihre Ausbildung 
die Regelungen der Verordnung über das Meisterprüfungsberufsbild und über die 
Prüfungsanforderungen in den Teilen I und II der Meisterprüfung im Dachdecker-
Handwerk (DachdMstrV) vom 23. Mai 2006 maßgebend599. Das Berufsbild des 
Dachdeckermeisters ist in § 2 geregelt und bestimmt in Absatz 2 als Charakteristika 
u.a. folgende Fähigkeiten:  

4. Aufträge durchführen, insbesondere unter Berücksichtigung von Fertigungs-, Mon-
tage- und Abdichtungstechniken, berufsbezogenen rechtlichen Vorschriften, Richtli-
nien und technischen Normen sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik, 
Personal, Material und Geräten sowie Einsatzmöglichkeiten von Auszubildenden, 

11. Dachdeckungen, Dachabdichtungen und Außenwandbekleidungen mit allen funk-
tionsbedingten Schichten unter Berücksichtigung von Unterkonstruktionen, insbe-
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sondere Schalungen und Lattungen, planen, berechnen, ausführen und instand set-
zen, 

15. Einbauteile, insbesondere für Belichtung und Belüftung sowie Energiesammler 
und Energieumsetzer für Dächer und Außenwände sowie Schneefangvorrichtungen, 

Laufanlagen und Sicherungsvorrichtungen planen, bemessen, einbauen und instand 

setzen. 

Photovoltaikmodule können grundsätzlich auch die Funktion einer Außenwandbe-
kleidung (als integriertes System) wahrnehmen - zu denken ist dabei insbesondere 
aber nicht ausschließlich an Fassadenersetzende Module.  

Abgeprüft werden im praktischen Teil der Meisterprüfung gemäß § 4 die Fertigung 
einer Dachdeckung bzw. Dachabdichtung auf vorgegebenem Untergrund. Ergänzt 
wird der Prüfungsteil von einer Situationsaufgabe (§ 6 DachdMstrV), in der u.a. eine 
unterlüftete Außenwandbekleidung auszuführen ist und einem Fachgespräch (§ 5 
DachdMstrV). Die Montage oder Installation einer Anlage oder Komponenten mit 
erneuerbarer Energietechnologie, wie z.B. die Montage von Fassadenersetzenden 
PV-Modulen wird nicht gefordert.  

Allerdings wird im Rahmen von speziellen Lehrgängen in der nachgelagerten Aus-
bildung, also nach Erwerb des Gesellen und/oder Meistertitels, in diesem Bereich 
verstärkt ausgebildet.  Angeboten werden diese Lehrgänge, bei denen in der Regel 
keine Abschlussprüfung erforderlich ist, vom BIBB sowie von den Landesbildungs-
anstalten.  

 

3. Die Ausbildung zum Energieberater  

Die Ausbildung zum Energieberater führt nicht zum Erwerb einer Berufsqualifikation 
im Sinne einer Erst- oder Grundausbildung. Sie baut vielmehr auf einer bereits vor-
handenen Berufsausbildung auf und ist als Zusatzqualifikation konzipiert. Die Wei-
terbildung steht einer Vielzahl von Berufen offen und richtet sich vor allem an Archi-
tekten, Ingenieure, Planer, Techniker und Handwerksmeister. Eine einheitliche Aus-
bildung gibt es bislang nicht. Vielmehr existiert eine Fülle verschiedener Kursange-
bote, deren Dauer und Struktur variiert, je nachdem ob sie berufsbegleitend oder 
Vollzeit durchgeführt werden. Zu den Anbietern dieser Kurse zählen u.a. die Hand-
werkskammern, Universitäten oder sonstige Bildungseinrichtungen. Abgeschlossen 
wird die Weiterbildung zum Energieberater in der Regel mit einer Abschlussprüfung, 
die dann zum Führen eines bestimmten Titels ermächtigt, z.B. Energieberater TU 
Darmstadt oder Gebäudeenergieberater des Handwerks.  

Die Energieberater beraten Privatpersonen oder Unternehmen, wie sie ihren Ener-
gieverbrauch optimieren können. Der Energieberater prüft dabei die vorhandenen 
Anlagen und Gebäudlichkeiten auf ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit und erstellt 
daraufhin ein Energiekonzept für seinen Kunden unter den Aspekten der Energie-
einsparung und  Wirtschaftlichkeit. Im Rahmen dieser Tätigkeit prüft und informiert er 
auch über die Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer Energiequellen.  

 

4. Informationen über die Qualifikation von Installateuren  

In Deutschland ist der Betrieb eines zulassungspflichtigen Handwerks, wozu alle hier 
näher untersuchten Handwerksberufe gemäß § 1 Abs. 2 iVm Anlage A zur HwO ge-
hören, nur den in der Handwerksrolle eingetragenen natürlichen und juristischen 
Personen und Personengesellschaften gestattet (§ 1 Abs. 1 HwO). Eintragungsvo-
raussetzung ist die bestandene Meisterprüfung, die Absolvierung eines gleichwerti-
gen anerkannten Abschlusses (z.B. einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikati-
on) oder ein Hochschulabschluss in einem technischen Fachgebiet (§ 7 HwO). Über 
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die Eintragung wird eine Bescheinigung in Form der Handwerkskarte ausgestellt. 
Diese enthält gemäß § 10 HwO Informationen über den Namen und die Anschrift 
des Betriebsinhabers, den Betriebssitz, das bzw. die zu betreibende/n zulassungs-
pflichtige/n Handwerk/e, den Zeitpunkt der Eintragung in die Handwerksrolle sowie 
ggf. den Namen des Betriebsleiters, den für die technische Leitung verantwortlichen 
persönlich haftenden Gesellschafter oder den Leiter eines Nebenbetriebes. Liegen 
die Voraussetzungen für die Eintragung nicht vor, wird die Eintragung in der Hand-
werksrolle gelöscht. 

Jedermann ist eine Einzelauskunft aus der Handwerksrolle zu erteilen, wenn er ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft darlegt. Auch eine listenmäßige Übermittlung an 
nicht öffentliche Stellen ist zulässig, wenn ein glaubhaftes Interesse dargelegt wird 
und der betroffene kein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss der Übermittlung 
hat. Eine solche Übermittlung ist ferner zulässig wenn sie der Erfüllung der Aufgaben 
der Handwerkskammer dient (§ 6 Abs. 2 HwO). 

 

III. Untersuchung auf Umsetzungsbedarf  

1. Differenzierung zwischen außenwirksamen Vorschriften und Lehrplänen  

Grundsätzlich ist bei der Umsetzung einer EU-Richtlinie darauf zu achten, dass auf-
grund der EuGH-Rechtsprechung der Mitgliedstaat bei der Wahl der Umsetzungs-
mittel unter Umständen eingeschränkt ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn die 
Richtlinie dem Einzelnen Rechte und Pflichten einräumt. Die Umsetzung hat dann 
mit verbindlichen Rechtsvorschriften in einer Weise zu erfolgen, die es dem Einzel-
nen ermöglicht davon Kenntnis zu erlangen und seine Rechte ggf. vor den nationa-
len Gerichten geltend zu machen.600 Eine Umsetzung mittels Verwaltungsvorschrif-
ten, die außerhalb von Behörden keine Bindungswirkung entfalten, ist in diesem Fall 
als unzureichende Umsetzung anzusehen.  

Es ist daher zunächst zu untersuchen, ob Art. 14 Abs. 3 iVm Anhang IV EE-RL dem 
einzelnen Bürger ein Recht auf die Zurverfügungstellung eines Zertifizierungssys-
tems oder eines gleichwertigen Qualifikationssystems gewährt. Für ein solches 
Recht könnte sprechen, dass Art. 14 Abs. 3 EE-RL darauf abzielt, Ausbildungsdefizi-
te in den einzelnen Mitgliedstaaten zu beheben, um eine qualifizierte Ausbildung für 
Installateure zu gewährleisten und so Investitionen in erneuerbare Energieanlagen 
voranzutreiben. Daraus lässt sich schließen, dass es denjenigen Installateuren, die 
sich auf diesem Markt betätigen wollen und eine Spezialisierung oder Weiterbildung 
auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien anstreben, auch ermöglicht werden soll, 
diese in ihrem eigenen Land durch entsprechende Bildungsmaßnahmen zu errei-
chen. Zudem könnte eine spezielle Fachqualifikation die Wettbewerbsfähigkeit der-
jenigen Installateure erhöhen, die diese erworben haben, und ihnen damit Vorteile 
verschaffen.  

Andererseits kann dagegen gehalten werden, dass das primäre Ziel der Richtlinie 
die Steigerung der Nutzung von erneuerbaren Energien ist, und dieses Ziel nur er-
reicht werden kann, wenn in jedem Mitgliedstaat genügend qualifizierte Fachkräfte 
zur Verfügung stehen, um die jeweiligen erneuerbaren Anlagen und Technologien 
ordnungsgemäß so zu installieren, dass damit der problemfreie Betrieb und die 
größtmögliche Ausbeute an Energiegewinnung möglich ist. Ein Fehlen oder ein er-
heblicher Mangel an solchen Fachkräften würde die Investitionsbereitschaft der Bür-
ger und Unternehmen nicht unerheblich beeinträchtigen. Denn in Anbetracht der 
teilweise hohen Anschaffungskosten bei einigen erneuerbaren Technologien ist für 
den Investor die Garantie eines möglichst störungsfreien und ununterbrochenen Be-
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triebes und das Erreichen der vom Hersteller ausgewiesenen Anlagenkapazität ein 
maßgeblicher Faktor bei seiner Investitionsentscheidung. Investoren - sei es der 
einzelne Bürger oder große Betreibergesellschaften - haben naturgemäß ein hohes 
Interesse, dass genügend Fachkräfte am Markt verfügbar sind. Das Vorhandensein 
von Fachkräften ist auch unabhängig von den Investoreninteressen eine tatsächliche 
Voraussetzung für die Nutzung der vorhandenen Technologien. Dies könnte zu dem 
Schluss führen, dass es bei Art. 14 Abs. 3 EE-RL in erster Linie darum geht, über die 
Beseitigung von Ausbildungsdefiziten und der damit verbundenen Erhöhung der 
Fachkräftequote, die Investitionen in erneuerbare Technologien anzuregen um so 
dass überragende Ziel der Richtlinie, nämlich die Realisierung der nationalen Ziele 
und des 20% Ziels für die EU insgesamt zu erreichen.  

Es kann jedoch dahingestellt bleiben, inwieweit Art. 14 Abs. 3 EE-RL dem einzelnen 
ein individuelles Recht auf die Zurverfügungstellung eines Zertifizierungssystems 
oder gleichwertigen Qualifikationssystems gewährt, sofern das nationale Recht be-
reits den Vorgaben des Art. 14 Abs. 3 und des Anhangs IV der Richtlinie genügt.  

Die oben genannten Ausbildungsordnungen sowie ihre Anlagen stellen durchweg 
Vorschriften mit Außenwirkung für die betriebliche Ausbildung dar. Soweit sie inhalt-
lich den Anforderungen der EE-RL entsprechen - was im Folgenden jeweils unter-
sucht wird - kann hinsichtlich der Rechtsform ohne weiteres von einer ausreichenden 
Umsetzung in Hinblick auf die betriebliche/praktische Ausbildung ausgegangen wer-
den.  

Fraglich ist jedoch, wie sich dies mit den KMK-Rahmenlehrplänen für die schuli-
sche/theoretische Ausbildung verhält bzw. mit den Lehrplänen, die die Länder dar-
aus entwickeln. Sowohl bei den KMK-Rahmenlehrplänen als auch bei den Lehrplä-
nen der Länder handelt es sich um Vorschriften, die keine unmittelbare Wirkung 
(Rechte oder Pflichten) für den Bürger haben. Sie enthalten vielmehr Vorgaben, die 
an die Landesministerien bzw. die zuständigen Bildungseinrichtungen gerichtet sind 
und sind daher als Verwaltungsvorschriften zu qualifizieren bzw. als Rahmen, inner-
halb derer den Lehrkräften Gestaltungsspielräume eingeräumt werden. Außenwir-
kung entfalten sie nicht.   

Daraus ergeben sich aufgrund der oben genannten EuGH-Rechtsprechung möglich-
erweise Auswirkungen auf die Umsetzung der EE-RL ins deutsche Recht. Dies wäre 
aber nur dann der Fall, wenn die EE-RL für die Mitgliedstaaten zwingende Vorgaben 
enthielte, die sich auf den Inhalt der theoretischen Installateurausbildung bezögen.  

Dies ist, wie eingangs dargestellt wurde, jedoch nicht der Fall. Art. 14 Abs. 3 EE-RL 
schreibt den Mitgliedstaaten lediglich vor, Zertifizierungs- oder Qualifikationssysteme 
zur Verfügung zu stellen für Installateure von kleinen Biomassekesseln und -öfen, 
solaren Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen, oberflächennahen geothermischen 
Systemen und Wärmepumpen. Dabei sollen bestimmte Kriterien eingehalten wer-
den, die in Anhang IV zur EE-RL festgelegt sind. Zu diesen Kriterien zählt auch die 
Nr. 6 des Anhang IV, in der Leitlinien zum Inhalt der theoretischen Installateurausbil-
dung niedergelegt sind. Diese Leitlinien enthalten relative konkrete Vorgaben, in 
welchen Themenbereichen welche Kenntnisse vermittelt werden sollten.  

Die Mitgliedstaaten sind jedoch keineswegs gezwungen, diese Vorgaben 1:1 umzu-
setzen. Dies ergibt sich zum einen schon aus der Wortwahl, indem von Leitlinien 
gesprochen wird und davon, dass der theoretische Teil der Ausbildung sich jeweils 
auf die genannten Themen erstrecken sollte und nicht soll.  

Zum anderen würde die Annahme, dass Anhang IV und dort insbesondere die Nr. 6 
zwingende Vorgaben enthielte, auf eine Harmonisierung der theoretischen Installa-
teursausbildung hinauslaufen. Eine derartige inhaltliche Harmonisierung ist aber von 
Art. 166 Abs. 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der  Europäischen Union (Ex-Art. 
150 EG) gerade ausgeschlossen. Dort heißt es: 
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Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses so-
wie des Ausschusses der Regionen Maßnahmen, die zur Verwirklichung der Ziele 
dieses Artikels beitragen, unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, und der Rat erlässt auf 
Vorschlag der Kommission Empfehlungen. 

In diesem Zusammenhang könnte sich im Anschluss die Frage stellen, ob dieses 
Harmonisierungsverbot eventuell durch die Rechtsangleichungsvorschriften des Art. 
114 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Ex-Art. 95 EG) 
eingeschränkt sein kann, zumal Ex-Art. 95 EG eine der Rechtsgrundlagen der EE-
RL ist. Darauf kommt es aber nicht an, da lediglich die Art. 17, 18 und 19 EE-RL, 
welche die Nachhaltigkeitsanforderungen für Biokraftstoffe betreffen, sich auf die 
Ermächtigungsgrundlage des Ex-Art. 95 EG stützen.  

Ausschlaggebend ist letztlich, dass die EE-RL überhaupt nicht auf eine der Kompe-
tenznormen im Bildungsbereich (Art. 165, 166 des Vertrages über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, bzw. Ex-Art. 149, 150) gestützt ist bzw. gestützt werden 
konnte. Daher bedarf es an dieser Stelle auch keiner eingehenderen Prüfung der 
Kompetenz der Gemeinschaft im Bereich der beruflichen Bildung.  

Die Vorgaben der Nr. 6 im Anhang IV EE-RL sind daher für die Mitgliedstaaten nicht 
zwingend und wortlautgetreu umzusetzen. Aus diesem Grund ist auch eine Anpas-
sung des Inhalts der Lehrpläne an den Wortlaut des Nr. 6 b-d bzw. sind Änderungen 
an ihrer Rechtsnatur aufgrund der Richtlinie nicht erforderlich.  

Es ist vielmehr davon auszugehen, dass aufgrund der mangelnden Rechtsetzungs-
kompetenz der Gemeinschaft in diesem Bereich diese bewusst als Leitlinien ausge-
stalteten Vorgaben den Mitgliedstaaten als Orientierung dienen sollen und quasi den 
groben Rahmen vorgeben. Die Ausfüllung und detaillierte Gestaltung dieses Orien-
tierungsrahmens ist den Mitgliedstaaten überlassen. Sie können die Vorgaben ganz 
oder teilweise übernehmen, müssen aber nicht. Es bleibt daher den Ländern über-
lassen, im Wege der üblichen Erarbeitung der Lehrpläne und Abstimmung in der 
KMK etwaige „Defizite― in die Lehrpläne zu integrieren oder die Lehrpläne entspre-
chend umzugestalten.  

Sollte allerdings ein unzureichendes Handeln der Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer 
Autonomie dazu führen, dass faktisch das nationale Recht im Rahmen der Ausbil-
dungspläne hier hinter dem Anspruch der Richtlinie zurückbleibt, würde zumindest 
der Beschwerdeweg an die Kommission eröffnet, bzw. könnte die Kommission ein 
Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Insofern sollte die Bundesregierung zumin-
dest prüfen, ob eine Anpassung der Ausbildungsvorschriften hier insoweit angemes-
sen ist, um zu vermeiden, Defizite im Verhältnis zur EE-RL aufzubauen. Dies betrifft 
insbesondere diejenigen Personengruppen, die nach den Vorgängerversionen der 
derzeit geltenden Ausbildungsordnungen und Lehrpläne ausgebildet wurden. Es 
geht nicht zuletzt auch darum, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des deut-
schen Handwerks im Rahmen der Freizügigkeit durch exzellente Weiterbildung zu 
gewährleisten und zu fördern. Zumindest sollte ein freiwilliges Fortbildungsangebot 
in die deutsche Handwerksordnung eingefügt werden. 

 

2. Umsetzungsbedarf bei der Installateursausbildung  

a) Umsetzungsbedarf hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen an die Zer-
tifizierungs- und Qualifikationssysteme (Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 1-5 
EE-RL) 

Wie oben bereits dargelegt, ist die Ausgestaltung der nationalen Zertifizierungs- und 
Qualifikationssysteme auf die Kriterien des Anhangs IV Nr. 1-6  EE-RL zu stützen, 
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wobei bestehende Systeme und Strukturen berücksichtigt werden können. Deutsch-
land verfügt mit seinem dualen System der Handwerkerausbildung über eines der 
umfangreichsten und strukturiertesten Ausbildungssysteme im Handwerk in Europa. 
Dies liegt zum einen an der vom ersten Ausbildungstag an parallel geführten prakti-
schen und theoretischen Ausbildung. Zum anderen an der Aufteilung zwischen Ge-
sellen- und Meisterausbildung. Dieses System ist nun im Folgenden an den im An-
hang IV der EE-RL aufgestellten Kriterien zu messen und es ist zu prüfen, ob die 
deutsche Handwerkerausbildung den in der EE-RL aufgestellten Anforderungen ent-
spricht. Dabei wird in diesem Abschnitt auf die Kriterien (Nr. 1-5) eingegangen, die 
sich auf das Verfahren im Allgemeinen und die Grundstruktur beziehen. Das Kriteri-
um Nr. 6, das den Inhalt der Zertifizierungsverfahren, also die Fähigkeiten und 
Kenntnisse, die in einem solchen Verfahren vermittelt werden sollen, festlegt, wird 
gesondert in Abschnitt 6.2.2. behandelt.  

 

aa) Transparenz, Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 1 EE-RL 

Die Struktur und der Inhalt der Ausbildung der einzelnen Handwerksberufe sind in 
Deutschland ausführlich in der HwO, dem BBiG sowie den jeweiligen Ausbildungs-
verordnungen geregelt. Aus diesen Normen geht klar die Zuständigkeit der jeweili-
gen Organisationen und Gremien, die mit der Durchführung der Ausbildung betraut 
sind, ebenso wie die Zuständigkeit der jeweiligen Aufsichtsbehörden hervor. In den 
Ausbildungsverordnungen ist insbesondere auch Inhalt und Ablauf der Zwischen- 
und Abschlussprüfungen festgelegt. Alle Gesetze und Normen sind entweder über 
das Internet601 oder bei den zuständigen Verbänden, Innungen oder Handwerks-
kammern einsehbar. Damit ist das Ausbildungsverfahren für Installateure für jeder-
mann transparent und klar festgelegt.  

 

bb) Zertifizierung durch zugelassenes Ausbildungsprogramm oder Ausbil-
dungseinrichtung, Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 2 EE-RL 

In Deutschland ist der Begriff Installateur von Biomasseanlagen etc., wie in Nr. 2 des 
Anhangs aufgelistet, keine eigenständige Berufsbezeichnung bzw. kein eigenständig 
anerkannter Lehrberuf. Die Tätigkeiten von Installateuren von Biomasseanlagen o-
der PV-Anlagen sowie den restlichen in Nr. 2 genannten Anlagen werden in 
Deutschland von verschiedenen Berufsgruppen durchgeführt. So werden beispiels-
weise Solaranlagen nicht ausschließlich von SHK Installateuren oder Elektrotechni-
kern installiert, sondern unter Umständen auch von einem Dachdecker, insbesonde-
re im Hinblick auf die neuen Dach- oder Fassaden ersetzenden PV-Module. In 
Deutschland ist allen anerkannten Ausbildungsberufen im Handwerk gemeinsam, 
dass zum Erwerb der Qualifikation bzw. des Titels eine nach Ablauf, Inhalt und Dau-
er rechtsverbindlich festgelegte Ausbildung durchlaufen werden muss. Der Ausbil-
dungsinhalt wird in seiner Grundstruktur und hinsichtlich der zu erwerbenden Kennt-
nisse und Fähigkeiten in den Ausbildungsverordnungen bzw. in den KMK-
Rahmenplänen festgelegt. Die im Rahmen der ÜLU zu vermittelnden Fähigkeiten 
und Kenntnisse werden nach Anerkennung durch das BMWi bzw. die Landesmini-
sterien und nach Beschluss der Handwerkskammern für die Betriebe rechtlich bin-
dend. Damit erfolgt die Installateursausbildung über ein gesetzlich verankertes und 
anerkanntes Ausbildungsprogramm. Das Kriterium der Zertifizierung mittels eines 
zugelassenen Ausbildungsprogramms ist daher als erfüllt anzusehen.  

Das Kriterium der Zertifizierung durch eine zugelassen Ausbildungseinrichtung könn-
te durch die Verleihung des Gesellen- bzw. Meisterbriefes durch die Innungen bzw. 
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Handwerkskammern erfüllt sein. Der Gesellenbrief wird von der örtlich zuständigen 
Innung, sofern sie von der Handwerkskammer dazu ermächtigt ist, bei erfolgreichem 
Abschluss der Ausbildung verliehen (§ 54 HwO). Der Meisterbrief wird von der örtlich 
zuständigen Handwerkskammer bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung verlie-
hen. Als Körperschaften des öffentlichen Rechts sind die Innungen (im Rahmen des 
§ 54 Abs. 1 Nr. 3 und 4 HwO) und die Handwerkskammern nach § 91 Abs. 1 Nr. 4-6 
HwO gesetzlich ermächtigt, die Berufsausbildung zu regeln und zu überwachen so-
wie die Durchführung der Prüfungen zu überwachen. Andere Stellen oder Einrich-
tungen sind nicht ermächtigt, den Gesellen- oder Meisterbrief zu verleihen.  

Damit sind die Anforderungen des Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 2 EE-RL an eine 
Zertifizierung durch ein zugelassenes Ausbildungsprogramm oder eine zugelassene 
Ausbildungseinrichtung beide hinreichend erfüllt.  

 

cc) Zulassung des Ausbildungsprogramms, Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 3 EE-
RL 

Verantwortlich für die praktische Ausbildung der Installateure sind wie oben bereits 
dargestellt, die Innungen bzw. Handwerkskammern. Diese sind in der Handwerks-
ordnung, also per Gesetz dazu beauftragt (§§ 54, 91 HwO, § 2 Abs. 1 Nr. 1  BBIG) 
und damit als zugelassene Ausbildungseinrichtung anzusehen. Die Bundeseinheit-
lichkeit der praktischen Ausbildung wird über die jeweiligen Ausbildungsverordnun-
gen gewährleistet. Die Handwerkskammern bzw. Innungen verfügen auch über die 
geeigneten Werkstätten und technischen Ausrüstungen um die in den Ausbildungs-
ordnungen bzw. ÜLUs geforderten Kenntnisse und Fähigkeiten praktisch vermitteln 
zu können. Von den Innungen und den Handwerkskammern werden neben der Ge-
sellen und Meisterausbildung in der Regel auch Fortbildungskurse angeboten. 

Bei der überbetrieblichen Ausbildung erfolgt die Zulassung der ÜLU-Lehrpläne über 
das BMWi. Die Ausbildung erfolgt bei den Handwerkskammern und somit bei einer 
zugelassenen Einrichtung.  

Die theoretische Ausbildung erfolgt an den Berufsschulen. Diese sind über § 2 Abs. 
1 Nr. 2 BBIG bzw. den einschlägigen Landesschulgesetzen dazu ermächtigt und 
somit als zugelassene Ausbildungseinrichtung einzustufen. Eine hinreichende Ein-
heitlichkeit der Lehrpläne wird über die Abstimmung in der KMK und die daraufhin 
erlassenen KMK-Rahmenlehrpläne gewährleistet.  

Die Anforderungen der Nr. 4 von Anhang IV EE-RL sind damit für die deutsche 
Handwerkerausbildung als erfüllt anzusehen.  

 

dd) Theoretische und praktische Ausbildung, Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 4 
EE-RL 

Die deutsche Installateursausbildung beinhaltet aufgrund des dualen Ausbildungs-
systems im Handwerk grundsätzlich einen theoretischen Teil und einen (betriebs-
)praktischen Teil. Die Ausbildung aller im Rahmen dieses Arbeitspaketes betrachte-
ten Berufe beinhaltet alle Voraussetzungen, die es dem Installateur nach Abschluss 
seiner Ausbildung ermöglichen die für seinen Beruf typischen Geräte und Systeme 
kundenorientiert und fachgerecht einzubauen.  

Allerdings stellt sich in der Praxis - aufgrund des umfangreichen Lernstoffes - die 
Situation jedoch häufig so dar, dass nach Abschluss der bestandenen Gesellenprü-
fung zwar umfangreiche fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten vorhanden sind 
(Fachkraft), diese jedoch nicht ausreichen um EE-Anlagen selbständig zu planen, zu 
kalkulieren und zu errichten. Erst in der Meisterausbildung wird zusätzlich zu den 
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erweiterten technischen Kenntnissen, das spezifische vertiefte Know-how erworben, 
um selbstständig EE-Anlagen zu projektieren und zu kalkulieren.  

Fraglich ist vor diesem Hintergrund, ob der Ausdruck „betreffenden Geräte und Sys-
teme― ausschließlich auf Geräte und Systeme von erneuerbaren Energieanlagen zu 
beziehen ist. Dagegen spricht, dass entgegen des restlichen Wortlauts ausdrücklich 
nicht von Biomasseanlagen, Wärmepumpen etc. gesprochen wird. Auch wird allge-
mein von Installateur gesprochen und nicht von einem Installateur von Biomassean-
lagen oder Wärmepumpen. Es ist daher naheliegend, dass die Formulierung - auch 
im Hinblick auf die eingangs dargestellte eingeschränkte bzw. im vorliegenden Fall 
fehlende Ermächtigung der EU im Bereich Begriffsbildung - bewusst offen gewählt 
wurde.  

Sowohl der technisch fachgerechte Einbau von Geräten und Systemen unter Einhal-
tung der einschlägigen Vorschriften, als auch die Berücksichtigung von Kundenan-
forderungen sind in allen untersuchten Berufen nach den einschlägigen Rechtsvor-
schriften ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung. 

Unter diesen Aspekten sind die Anforderung des Anhang IV Nr. 4 an eine praktische 
und theoretische Ausbildung als erfüllt anzusehen. 

 

ee) Abschlussprüfung, Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 5 EE-RL 

Sowohl die Gesellen- als auch die Meisterausbildung ist in Deutschland zwingend 
mit einer Prüfung in Theorie und Praxis abzuschließen. Nur bei einem erfolgreichen 
Bestehen beider Teile wird der Meistertitel oder Gesellentitel verliehen. Über diesen 
Titel wird der Meister- bzw. Gesellenbrief ausgestellt. Im Rahmen der praktischen 
Prüfung ist von dem Prüfling anhand der Anforderungen der einschlägigen Ausbil-
dungsordnung ein Werkstück zu erstellen bzw. zu installieren. Dieses Werkstück 
kann eine erneuerbare Energieanlage betreffen, dies ist aber nicht zwingend der 
Fall. 

Allerdings erfordert der Wortlaut des Anhang IV Nr. 5 EE-RL nicht, dass im Rahmen 
der Prüfung ein Biomassekessel oder eine Photovoltaikanlage etc. erfolgreich einzu-
bauen ist. Es muss vielmehr nur die Fähigkeit dazu abgeprüft werden.  

Dies ist im Fall der Elektrotechnikermeisterprüfung zu bejahen, da in der Meisterprü-
fung bisher mit unterschiedlicher Gewichtung mittels projektbezogener Fragestellun-
gen und/oder Berechnungen diese Bereiche abgeprüft werden. Vergleichbar ist die 
Situation im Bereich SHK.  

Im Fall der Dachdecker werden derzeit Fähigkeiten und Kenntnisse für die Installati-
on von Solaranlagen vorwiegend in der nachgelagerten Ausbildung vermittelt. Diese 
erfolgt nach Abschluss der Berufsausbildung zum Gesellen oder Meister in dafür 
eigens konzipierten Lehrgängen. Diese Lehrgänge des BIBB oder der Landesbil-
dungsanstalten sind freiwillig und ausschließlich auf Wissensvermittlung ausgelegt, 
d.h. erfolgen ohne Prüfung. Allerdings gibt es Bestrebungen, die für die Installation 
von erneuerbaren Energieanlagen notwendigen Kenntnisse in Zukunft verstärkt in 
der Gesellen- und Meisterausbildung zu lehren.    

Bei den untersuchten Handwerksberufen ist das Kriterium des Anhang IV Nr. 5 Satz 
1 EE-RL für die Elektrotechniker und die SHK Installateure in Bezug auf die Meister-
ausbildung in der Regel erfüllt. Im Hinblick auf die Gesellenprüfung muss davon 
ausgegangen werden, dass die grundsätzlichen Fähigkeiten und Voraussetzungen, 
die für die Installation der genannten EE-Anlagen grundlegend und notwendig sind, 
geprüft werden, auch wenn dies nicht anhand einer EE-Anlage geschehen muss.  
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Man kann daher davon ausgehen, dass die in Nr. 5 Satz 2 des Anhang IV geforder-
ten Fähigkeiten mit Ausnahme der Dachdeckerausbildung in der Meisterprüfung ge-
prüft, bei der Gesellenausbildung im Hinblick auf die Grundlagen geprüft wird.  

Das Erfordernis der Abschlussprüfung, die zu einer Bescheinigung oder Qualifizie-
rung führt, ist in den genannten Berufen gegeben, da mit dem Gesellen- bzw. Meist-
erbrief der entsprechende Titel mit der damit verbundenen Qualifizierung erworben 
wird. 

 

b) Umsetzungsbedarf hinsichtlich der speziellen Anforderungen an die Zertifi-
zierungs- und Qualifikationssysteme (Art. 14 Abs. 3, Anhang IV Nr. 6 EE-
RL) 

Der Anhang IV Nr. 6 lit. b-d EE-RL enthält sehr detaillierte Vorgaben im Hinblick auf 
die theoretische Ausbildung von Installateuren von Biomassekesseln und -öfen, 
Wärmepumpen sowie Solaranlagen. Ein Großteil der darin geforderten Kenntnisse 
und Fähigkeiten wird in der Meisterausbildung der Elektrotechniker und SHK Instal-
lateure bereits mit behandelt; im Fall der Dachdecker erfolgt die Vermittlung von 
Kenntnissen über die Installation von Solaranlagen in der nachgelagerten Ausbil-
dung. Bei der Gesellenausbildung ist davon auszugehen, dass diese Bereiche the-
matisiert werden, aber keinen Schwerpunkt der Ausbildung darstellen. Da diesen 
Vorgaben wie oben unter 6.1. bereits dargelegt lediglich ein indikativer Charakter als 
Orientierungshilfe zukommt, ist es an dieser Stelle entbehrlich, die einzelnen Anfor-
derungen mit den Inhalten der Lehrpläne der einzelnen Berufe im Detail abzuglei-
chen. Da ein wesentlicher Teil der in Nr. 6 geforderten Kenntnisse über die Ausbil-
dung der hier untersuchten Handwerksberufe abgedeckt wird, kann man in jedem 
Fall davon ausgehen, dass diese angemessen berücksichtigt werden. Ein Umset-
zungsbedarf im Sinne der Anpassung der Lehrpläne ergibt sich hieraus daher nicht 
zwingend. Allerdings steht es Deutschland frei, seine Lehrpläne der Handwerksaus-
bildung an den Wortlaut des Anhang IV Nr. 6 anzupassen oder auch spezielle neue 
Fachrichtungen oder Zusatzausbildungen bei der Handwerksausbildung einzufüh-
ren.    

 

c) Umsetzungsbedarf in Hinblick auf die Ausbildungsprogramme nach Art. 14 
Abs. 6 EE-RL 

Wie bereits dargelegt, handelt es sich bei der Entwicklung von Ausbildungspro-
grammen iSv Art. 14 Abs. 6 um eine Option, die von den Mitgliedstaaten wahrge-
nommen werden kann. Diese Option ist teilweise schon durch die Weiterbildung zum 
Energieberater umgesetzt. Die Energieberater beraten zwar nicht ausschließlich, 
aber im Rahmen ihrer Tätigkeit auch über die Vorteile der Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen und prüfen am konkreten Fall sogar ihre Nutzungsmöglichkeit. Denn 
je nach der Situation im Einzelfall wird der Energieberater auch konkret die Nutzung 
erneuerbarer Energieanlagen im Rahmen des von ihm erarbeiteten Energiekonzepts 
vorschlagen, wenn dadurch Effizienz und Ressourcenschonung gesteigert werden 
können.  

Die Weiterbildung zum Energieberater könnte unter diesen Gesichtspunkten als 
Ausbildungsprogramm im Sinne des Art. 14 Abs. 6 angesehen werden. Dies wäre 
nur dann nicht der Fall, wenn die EE-RL es erfordern würde, dass Ausbildungspro-
gramme einheitlich organisiert und geregelt sein müssen. Dagegen spricht sowohl 
der Wortlaut des Absatzes 6 als auch sein Zweck. Mit Art. 14 Abs. 6 EE-RL soll pri-
mär sichergestellt werden, dass die Allgemeinheit über die Vorteile des Ausbaus und 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und über die diesbezüglichen 
praktischen Aspekte informiert wird. Dies soll mittels Informations-, Sensibilisierungs- 



 376  

und Orientierungsprogrammen oder Ausbildungsprogrammen erfolgen. Wie diese 
Programme ausgestaltet werden sollen, darüber enthält die EE-RL keine Angaben, 
sondern lässt dies vielmehr offen. Die Mitgliedstaaten sind somit frei, von einer oder 
mehrerer dieser Alternativen unterschiedlich oft Gebrauch zu machen. Daraus ergibt 
sich, dass die Mitgliedstaaten ihrer Informationspflicht auch mit mehreren Ausbil-
dungsprogrammen nachkommen können. Diese können durchaus inhaltlich unter-
schiedlich ausgestaltet sein, sofern sie sich jedoch dabei am Normzweck, also der 
Vermittlung von Information über die Vorteile der Nutzung von erneuerbarer Energie 
orientieren. Eine Pflicht, eine national einheitlich geregelte Ausbildung zu schaffen, 
lässt sich aus Art. 14 Abs. 6 EE-RL nicht ableiten. Damit kann die Weiterbildung zum 
Energieberater durchaus als Ausbildungsprogramm iSd Art. 14 Abs. 6 EE-RL ange-
sehen werden.  

 

d) Umsetzungsbedarf hinsichtlich der Informationspflichten  

Den Anforderungen des Art. 14 Abs. 4 Satz 2 EE-RL in Bezug auf das zu Verfügung 
stellen von Verzeichnissen der zertifizierten und qualifizierten Installateuren könnte 
im deutschen Recht mit den Regelungen zur Handwerksrolle Genüge getan sein, im 
Hinblick auf die Handwerksmeister, die zugleich Inhaber von Betrieben sind, da die-
se verpflichtend in die Handwerksrolle einzutragen sind. Dieses Verzeichnis ist auch 
der Öffentlichkeit zugänglich, da jedermann sogar einen Anspruch auf Auskunft zu 
Angaben in der Handwerksrolle hat, sofern sein Interesse nicht vollkommen unbe-
gründet ist. Da Art. 14 Abs. 4 Satz 2 EE-RL es in das Ermessen der Mitgliedstaaten 
stellt, ein solches Verzeichnis zur Verfügung zu stellen, kann es an dieser Stelle da-
hinstehen, ob die Handwerksrolle ein solches Verzeichnis darstellt oder nicht. Ein 
zwingender Umsetzungsbedarf ergibt sich aus Art. 14 Abs. 4 Satz 2 EE-RL jeden-
falls nicht. 

Fraglich ist jedoch, ob sich aus Art. 14 Abs. 4 Satz 1 Umsetzungsverpflichtungen 
ergeben in bezug auf die Information der Öffentlichkeit zu den Zertifizierungs- bzw. 
Qualifikationssystemen.  

Vorab sei bemerkt, dass das duale System der Handwerkerausbildung in Deutsch-
land eine lange Tradition hat und dementsprechend in dem Bewusstsein der Gesell-
schaft verankert ist. Es ist allgemein bekannt, dass jedem Handwerksberuf eine reg-
lementierte Ausbildung, die strengen Aufsichts- und Prüfungskriterien unterliegt, zu 
Grunde liegt.  

Gemäß dem Wortlaut des Art. 14 Abs. 4 Satz 1 EE-RL muss die Information nicht 
nur den Verbrauchern, sondern der Öffentlichkeit und damit einem wesentlich weite-
ren Kreis zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich kann sich jede Privatperson 
oder jedes Unternehmen über die im Rahmen der Gesellen- oder Meisterausbildung 
vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten bei den zuständigen Ausbildungsstätten, 
insbesondere den Innungen und den Handwerkskammern informieren. Darüber hin-
aus halten auch weitere, mit der beruflichen Ausbildung befasste Stellen Informatio-
nen über die Ausbildungsberufe vor. Zu denken ist dabei u.a. an das umfassende 
online Informationsangebot der Bundesagentur für Arbeit, des BMWi oder des ZDH. 
Diese Information bezieht sich vorwiegend auf den Inhalt der Berufsausbildung, der 
dabei vermittelten Fähigkeiten und Beschäftigungsfelder nach Abschluss der Ausbil-
dung. Darüber hinaus finden sich, v.a. bei den Informationsangeboten der Bunde-
sagentur für Arbeit, auch Informationen zu den Spezialsierungsmöglichkeiten, wie 
z.B. auf erneuerbare Energieanlagen. Einige Handwerkskammern stellen sogar spe-
ziell online Datenbanken602 bereit, mit deren Hilfe Kunden die Handwerksbetriebe in 
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ihrem Landkreis an Hand ihrer angebotenen Leistungen oder Produkte ermitteln 
können.  

Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass mit diesen Informationsmöglichkeiten 
sowie dem in der Gesellschaft vorhandenen Wissen um die Existenz einer zertifizier-
ten Installateursausbildung ausreichend Informationen in der breiten Öffentlichkeit 
vorhanden sind. Insofern bedarf es keiner Umsetzung z.B. mit Informationskampag-
nen o.ä. seitens der Bundesregierung hinsichtlich des "Ob" der Zertifizierung bzw. 
Qualifizierung.   

Auch im Hinblick auf das "Wie" der Zertifizierung/Qualifizierung erscheint das Infor-
mationsangebot der Innungen und Handwerkskammern, die zur mittelbaren Staats-
verwaltung gehören, grundsätzlich ausreichend. Dies schließt natürlich nicht aus, 
dass diese Angebote im Einzelfall im Hinblick auf erneuerbare Energien verbessert 
werden können.  

 

IV. Fazit  

Die Auftragnehmer haben zur Erarbeitung von Hintergrundmaterial aus der Praxis 
der Schlüsselberufe im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien eine Über-
sicht zusammengestellt, die es dem BMU ermöglichen soll, gegebenenfalls Verbes-
serungsvorschläge zu Einzelaspekten der Aus- und Weiterbildung auf den Weg zu 
bringen. Diese Studie ist in den Anhang dieses Arbeitspaketes aufgenommen wor-
den. Insgesamt ergibt sich jedoch im Verhältnis zu dem deutschen vorhandenen 
Aus- und Weiterbildungssystem im Handwerk und den derzeit geltenden Ausbil-
dungsanforderungen kein Umsetzungsbedarf aus der Vorschrift zu den Zertifizie-
rungs- und Qualifikationssystemen nach Art. 14 Abs. 3 EE-RL.  

Allerdings stellt sich im Hinblick auf die Personengruppe, deren Ausbildung schon 
längere Zeit zurückliegt und daher nicht auf den derzeit geltenden Ausbildungsan-
forderungen beruht, die Frage, ob diese den in der Richtlinie genannten Anforderun-
gen ebenfalls gerecht würde. Dies würde eine umfassende und aufwendige Prüfung 
der älteren Ausbildungsordnungen und Lehrpläne erfordern. Wäre eine Konformität 
mit der Richtlinie nicht gegeben, müsste - um den Umsetzungsbedarf festzustellen - 
wohl weiterhin geprüft werden, ob Art. 14 Abs. 3 iVm Anhang IV EE-RL dem Einzel-
nen ein Recht auf die Zurverfügungstellung eines Zertifizierungssystems oder eines 
gleichwertigen Qualifikationssystems gewährt.  

Vor diesem Hintergrund sowie der notwendigen Steigerung des Wissenstands im 
Handwerk in Bezug auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, der Steigerung 
auch der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Handwerks im europäischen Bin-
nenmarkt, wäre zu überlegen, auf Grundlage von §§ 42, 42a HwO mindestens ein 
freiwilliges Fortbildungsangebot für Installateure zu schaffen, deren Ausbildung 
schon längere Zeit zurückliegt. Damit könnte auch dieser Personengruppe eine Qua-
lifizierung im Sinne des Art. 14 Abs. 3 EE-RL angeboten werden. Dieses Angebot 
kann selbst verständlich auch allen anderen Handwerkern geöffnet werden. Die Er-
arbeitung entsprechender Vorschläge sollte in enger Zusammenarbeit mit den 
Handwerkskammern erfolgen.  

 

 

O. Arbeitspaket 8b: Information der Öffentlichkeit  

Neben der Möglichkeit, sich in den einschlägigen Berufen aus- oder weiterzubilden, 
verlangt die EE-RL eine umfassende Information der Allgemeinheit und/oder be-
stimmter Berufsgruppen über die Nutzung erneuerbarer Energien und effizienter 
Anlagen und Systeme.  



 378  

Information der Öffentlichkeit ist ein zunehmend eingesetztes Instrument der Um-
weltpolitik, das in Ergänzung des klassischen Ordnungsrechts, mit dem Ge- und 
Verbote formuliert werden, "weiche Methoden" anwendet, wie Umwelterziehung, 
Förderung des Umweltbewusstseins und des Verantwortungsbewusstseins, Pro-
duktkennzeichnung u.ä.603 Dies dient der Steigerung der Akzeptanz ordnungsrechtli-
cher Maßnahmen, aber gleichzeitig auch als Anreiz für die Verbraucher, ohne Vor-
liegen einer Pflicht von sich aus bestimmte Maßnahmen zu ergreifen.  

Im Zusammenhang mit dem Gegenstand der EE-RL handelt es sich um ein Instru-
ment, mit dem die Marktdurchdringung effizienter Systeme und Anlagen sowie die 
Nachfrage nach Elektrizität, Wärme/Kälte und Kraftstoffen aus erneuerbaren Ener-
giequellen gesteigert werden soll.  

 

I. Anforderungen des Gemeinschaftsrechts  

Auf Gemeinschaftsebene sind Art. 14 Abs. 1, 2, 5 und 6 sowie Art. 21 Abs. 1 Satz 2 
EE-RL relevant, aber auch die Umweltinformationsrichtlinie604 ist von Bedeutung.     

 

1. Informationspflichten nach Art. 14 Abs. 1, 2, 5 und 6 EE-RL  

a) Überblick   

Art. 14 Abs. 1, 2 sowie 5, 6 EE-RL statuiert umfassende Pflichten der Mitgliedstaa-
ten, über verschiedene Wege die Information der Allgemeinheit sowie bestimmter 
fachlich besonders betroffener Gruppen über unterschiedliche Aspekte der in der 
Richtlinie geregelten Gegenstände sicherzustellen:  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass allen wichtigen Akteuren wie Verbrau-
chern, Bauunternehmern, Installateuren, Architekten und Lieferanten von Gerä-
ten und Systemen für die Erzeugung von Wärme, Kälte und Elektrizität und von 
Fahrzeugen, die mit Energie aus erneuerbaren Quellen betrieben werden kön-
nen, Informationen über Fördermaßnahmen zur Verfügung stehen.  

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Informationen über die Nettovorteile, die 
Kosten und die Energieeffizienz von Anlagen und Systemen für die Nutzung von 
Wärme, Kälte und Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen entweder von 
dem Lieferanten der Anlage oder des Systems oder von den zuständigen natio-
nalen Behörden bereitgestellt werden.  

(3) ...  

(4) ...  

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass allen wichtigen Akteuren, insbesondere 
Planungsbüros und Architekten, Leitlinien zur Verfügung gestellt werden, damit 
diese in der Lage sind, die optimale Kombination von erneuerbaren Energie-
quellen, hocheffizienten Technologien und Fernwärme und -kälte bei der Pla-
nung, dem Entwurf, dem Bau und der Renovierung von Industrie- und Wohnge-
bieten sachgerecht in Erwägung zu ziehen.  

(6) Die Mitgliedstaaten entwickeln unter Beteiligung lokaler und regionaler Behör-
den zweckdienliche Informations-, Sensibilisierungs-, Orientierungs- und/oder 
Ausbildungsprogramme, um die Bürger über die Vorteile des Ausbaus und der 
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Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und über die diesbezüglichen 
praktischen Aspekte zu informieren.  

Im Überblick:  

 Die potentiell betroffenen Akteure sollen über Fördermaßnahmen informiert wer-
den,  

 sie sollen über Kosten und Vorteile des Einsatzes effizienter Anlagen und Sys-
teme und des Einsatzes erneuerbarer Energien informiert werden,  

 die mit der Anwendungsplanung Befassten sollen in besonderem Maße mit Ma-
terial versorgt werden, das über bloße Information hinausgeht,  

 und schließlich enthält Absatz 6 eine Art übergeordneter Informationspflicht.   

Diesen Punkten ist gemeinsam, dass sie wegen des Primärziels der EE-RL, der 
Nutzung umweltfreundlicher erneuerbarer Energien, sämtlich jedenfalls einen Bezug 
zur Umwelt haben.  

Weiter ist zu konstatieren, dass es sowohl um allgemeine Informationen als auch um 
Informationen für den konkreten Fall geht. Das heißt, es sind sowohl breit angelegte, 
öffentlichkeitswirksame Kampagnen als auch ausdifferenziertere Einzelfallinformati-
onen verlangt.   

 

b) Information über Fördermaßnahmen (Art. 14 Abs. 1 EE-RL)  

Die Mitgliedstaaten haben zu gewährleisten, dass Informationen über Fördermaß-
nahmen für bestimmte Geräte und Systeme zur Verfügung stehen.  

  

aa) Bezugsgeräte und -systeme  

Gegenstand der Fördermaßnahmen, über die informiert werden soll, sind zum einen 
Geräte und Systeme für die Erzeugung von Wärme, Kälte und Elektrizität. Nicht er-
fasst sind die Eigenschaften von Verbrauchsgeräten,605 und auch nicht "passive Effi-
zienzmaßnahmen", wie Wärmedämmung und ähnliches. Insgesamt entspricht dieser 
Gegenstand daher den in Art. 13 Abs. 2 EE-RL in Bezug genommenen Geräten und 
Systemen.606  

Weiterhin geht es um Informationen über Fördermaßnahmen für Fahrzeuge, die mit 
erneuerbaren Energien betrieben werden, wobei keine Eingrenzung auf Kraftstoffe 
erfolgt, so dass auch gas- oder elektrizitätsbetriebene Fahrzeuge erfasst sind. Dabei 
wird die Informationspflicht sich nicht auf Fördermaßnahmen buchstäblich für das 
Fahrzeug beschränken - auch wenn das "Betriebsmittel" gefördert wird, ist dies eine 
erhebliche Information.  

 

bb) Fördermaßnahmen  

Es stellt sich die Frage, was unter "Fördermaßnahmen" zu verstehen ist. Wie bereits 
ausgeführt607 ist der Begriff "Förderregelung" in Art. 2 UA 2 lit. k) EE-RL ausgespro-
chen weit definiert und umfasst neben ökonomischen Instrumenten auch Nutzungs-
pflichten. Wären "Fördermaßnahme" und "Förderregelung" synonym zu verstehen, 

                                                
605

 Insofern sind die Produktkennzeichnungsvorschriften, soweit für die jeweiligen Produkt-
gruppen vorhanden, relevant.  

606
 Vgl. oben E. Arbeitspaket 3b I. 1.  

607
 Oben A. Arbeitspaket 1 I. 9. 
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bestünde demnach auch eine Pflicht zur Information über Nutzungspflichten, wie sie 
sich beispielsweise aus § 3 EEWärmeG ergeben.  

Der Zweck von Art. 14 Abs. 1 EE-RL ist indessen, dem vorhandenen Anreizinstru-
mentarium durch höhere Bekanntheit zu höherer Durchschlagkraft zu verhelfen. Dies 
ergibt sich aus dem eingesetzten Instrument "Information", das per definitionem 
Kenntniserweiterung zum Ziel hat. Hierdurch sollen die angesprochenen Akteure von 
der Richtigkeit des gewünschten Verhaltens überzeugt und so zu eben diesem Ver-
halten bewegt werden.608 Informationspolitik zielt also nicht auf die Einhaltung von 
Pflichten. Zwar ist auch eine Information gerade über neue Pflichten hilfreich, doch 
sind diese Pflichten auch ohne Kenntnis des Normadressaten verbindlich und in der 
Regel durchsetzbar. Bei Handlungen aufgrund von Informationen geht es aber um 
Entscheidungen, die dem Informationsadressaten überlassen sind.  

Es ist daher davon auszugehen, dass der Begriff "Fördermaßnahme" sich auf öko-
nomische Anreize bezieht, die dem Verbraucher609 zur Verfügung stehen und die 
den Einsatz der genannten Erzeugungssysteme in ökonomischer Hinsicht attraktiv 
erscheinen lassen; hierüber soll informiert werden.  

 

cc) Informationsadressaten  

Dabei beschränkt Art. 14 Abs. 1 EE-RL sich nicht auf eine allgemeine Verbraucher-
information, sondern es sollen ganz gezielt auch diejenigen informiert werden, die 
als Multiplikatoren wirken und im Gespräch mit den potentiellen Kunden die entspre-
chenden Geräte verkaufen, installieren oder planen. Wenn diese beteiligten Akteure 
über Fördermaßnahmen informiert sind, sind sie in der Lage, die entsprechenden 
Anlagen und Systeme etc. den Kunden (auch) aus wirtschaftlichen Gründen 
schmackhaft zu machen sowie qualifiziert und zielführend - beispielsweise auch in 
Hinblick auf die zuständigen Stellen - auf Fragen der Kunden zu antworten.   

Hieraus ergibt sich ein unterschiedlicher "Aktivitätsgrad", der seitens der Mitglied-
staaten zu erfüllen ist:  

Soweit es um allgemeine Verbraucherinformationen geht, dürfte es ausreichend 
sein, wenn die Informationen über Fördermaßnahmen vorgehalten werden oder im 
Rahmen allgemeiner Kampagnen über das grundsätzliche Vorhandensein von För-
dermaßnahmen informiert wird, die dann näher abgefragt werden können. Dies im-
pliziert eine gewisse Zufälligkeit, dass die Information diese Adressaten erreicht bzw. 
wirklich rezipiert wird. Das ist im gewählten Instrument verankert und hinzunehmen.  

In Bezug auf die Multiplikatoren wird der Sinn der Vorschrift aber verfehlt, wenn die-
se Zufälligkeit in Kauf genommen wird. Es ist daher erforderlich, dass diese Berufs-
gruppen - beispielsweise über ihre Verbände oder Kammern - gezielt informiert wer-
den und Informationen über Fördermaßnahmen an sie herangetragen werden, damit 
sie den einzelnen Berufsträgern zur Kenntnis gebracht werden.      

 

                                                
608

 Vgl. Nutzinger, Economic Instruments for Environmental Protection in Agriculture, 1994, S. 
177.  

609
 Da in Art. 14 Abs. 1 EE-RL keine Differenzierung nach dem Einsatzbereich und der Größe 

der Erzeugungsanlage vorgenommen wird, sind hiermit auch die Käufer großer Anlagen 
gemeint, die weit mehr als einen Einzelbedarf decken. Das Bedürfnis dieser Gruppe 
nach Informationsangeboten ist hier allerdings weniger schutzwürdig, da es sich um In-
vestitionen handelt, die eine ganz andere Art der Auseinandersetzung mit der Finanzie-
rung verlangt, in deren Rahmen ohnehin Experten hinzugezogen werden (man denke 
nur an die Finanzierung eines Windparks).   
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c) Kosten und Vorteile des Einsatzes erneuerbarer Energien und effizienter 
Systeme (Art. 14 Abs. 2 EE-RL)   

Auch Art. 14 Abs. 2 EE-RL zielt auf die Information der Verbraucher und weiteren 
Akteure, also derjenigen, die Geräte und Systeme im Sinne des Abs. 1 installieren 
und/oder planen. Mangels Eingrenzung geht es sowohl um Großanlagen als auch 
um Hausanlagen.  

  

aa) Inhalt der Informationspflicht  

Die Informationspflicht bezieht sich auf Nettovorteile, Kosten und Energieeffizienz 
von Anlagen und Systemen für die Nutzung von Wärme, Kälte und Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen. Weder "passive Effizienzmaßnahmen" noch Fahrzeu-
ge sind einbezogen.  

Es lassen sich hieraus zwei Schichten bilden, nämlich eine auf die konkret in Rede 
stehende Anlage bzw. den Einzelfall bezogene und eine abstrakte, in der in allge-
meiner Form auf die genannten Punkte eingegangen wird.  

Die einzelfallbezogene Informationspflicht verlangt allerdings nicht, dass eine kom-
plette Kalkulationsplanung der in Rede stehenden Anlage gemacht werden müsste. 
Ausreichend ist, wenn die Vorteile und Kosten im Vergleich zu anderen Anlagen, die 
nicht mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden, dargelegt werden.  

 

bb) Unmittelbare oder mittelbare Pflichterfüllung  

Die Pflicht, Informationen bereitzustellen, kann unmittelbar durch nationale Behörden 
erfüllt werden. Es ist davon auszugehen, dass "nationale Behörden" gleichzusetzen 
ist mit staatlichen Einrichtungen bzw. Verwaltungsträgern, es muss also nicht - in 
Deutschland - eine Bundesbehörde tätig werden. Auch die mittelbare Staatsverwal-
tung gehört dazu; in Betracht kommt auch eine Pflichterfüllung durch ein öffentliches 
Unternehmen im Sinne der VO (EG) Nr. 3603/93.  

Die Pflicht kann auch mittelbar erfüllt werden, indem sie den Lieferanten der Anlage 
überantwortet wird. Dieser Begriff sollte aus pragmatischen Gründen weit verstan-
den werden, also sowohl den Hersteller als auch den Installateur610 der Anlage er-
fassen.  

Soweit Dritte, also die Lieferanten, in die Pflicht genommen werden, ist seitens des 
Mitgliedstaats dafür zu sorgen, dass die von ihnen weiterzugebenden Informationen 
auch zur Verfügung stehen. Dies muss gezielt erfolgen; es reicht nicht aus, wenn die 
Informationen von den Dritten für ihre Kunden nur auf allgemeine Weise zugänglich 
gemacht werden. Es kann nicht Sache eines Handwerkers oder Anlagenherstellers 
sein, sich eigenständig über die Klima- und Energiepolitik eines Mitgliedstaates und 
über Kosten-Nutzen-Analysen zu informieren und dies zu vermitteln; dies muss in 
geeigneter Art und Weise aufbereitet werden.   

Möglich ist auch eine Mischform, dergestalt, dass seitens des Anlagenlieferanten 
produktspezifische/anlagenspezifische Informationen zur Verfügung gestellt werden 
müssen und die Pflicht zur Information über abstrakte Gesichtspunkte bei der staatli-
chen Stelle verbleibt.  

 

                                                
610

 "Installateur" weit verstanden als derjenige, der die Anlage installiert, unabhängig wel-
chem Gewerk er nach dem deutschen Handwerksrecht zuzuordnen ist, vgl. N. Arbeits-
paket 8a I. 1. 
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d) Leitlinien für die Planung (Art. 14 Abs. 5 EE-RL)  

Der in Art. 14 Abs. 5 EE-RL formulierte Anspruch an die Qualität und Komplexität 
der Informationen ist höher als bei den bislang beschriebenen Informationspflichten:  

Planungsbüros und Architekten - sowie gegebenenfalls anderen einschlägigen Be-
rufsgruppen611 - sollen Leitlinien an die Hand gegeben werden, die sie in die Lage 
versetzen, bei der Planung, dem Entwurf, dem Bau und der Renovierung von Indust-
rie- oder Wohngebieten die optimale Kombination von erneuerbaren Energiequellen, 
hocheffizienten Technologien und Fernwärme und -kälte sachgerecht in Erwägung 
zu ziehen.  

 

aa) Planung etc. von Wohn- und Industriegebieten  

Die zur Verfügung zu stellenden Leitlinien sollen bei Planung, Entwurf, Bau und Re-
novierung von Wohn- und Industriegebieten eingesetzt werden können.  

Es kann wegen des gleichen Wortlauts zunächst auf die Ausführungen zu Art. 13 
Abs. 3 EE-RL verwiesen werden.612   

Fraglich ist aber, ob es auch um einzelne Gebäude geht.  

Dagegen spricht der Wortlaut, der eindeutig auf Gebiete abstellt, während Einzelge-
bäude in zahlreichen anderen Vorschriften angesprochen werden.  

Dafür spricht aber, dass die sich insbesondere aus Art. 13 Abs. 4 und 5 EE-RL er-
gebenden Pflichten613 entsprechende Kompetenzen von Planern und Architekten 
verlangen, die also ebenfalls solche Leitlinien gut einsetzen könnten, zumal sie von 
Abs. 3 nicht erfasst werden und daher "uninformiert" bleiben dürften. Dies würde zur 
Vernachlässigung eines für den Erfolg der EE-RL wichtigen Bereichs, nämlich der 
Erwägung der in den Leitlinien zu behandelnden Belange beim Entwurf von Einzel-
gebäuden, führen. Angesichts der Tatsache, dass zahlreiche neue Gebäude nicht in 
Zusammenhang mit Planung, Entwurf, Renovierung oder Bau eines ganzen neuen 
Gebiets errichtet werden, sondern in bestehende Gebiete hineingesetzt werden, wä-
re dies eine deutliche Schwächung des Instruments.  

Außerdem werden in der Vorschrift "Architekten" angesprochen. Diese sind typi-
scherweise eher mit dem Entwurf von Einzelgebäuden/Gebäudekomplexen als gan-
zen Gebieten befasst. Dies ergibt sich auch aus Art. 46 der RL 2005/36/EG,614 der 
mit den dort dargestellten Ausbildungsanforderungen gleichzeitig das Berufsbild um-
reißt. Zwar ist dort auch von Stadtplanung die Rede, doch liegt der Schwerpunkt 
eindeutig auf Gebäuden, weshalb hinsichtlich der Stadtplanung auch nur - relativie-
rend - "angemessene Kenntnisse" verlangt werden.615  

Es ist daher davon auszugehen, dass in die Leitlinien auch Material für Planung etc. 
von Einzelgebäuden oder -gebäudekomplexen aufzunehmen ist.  

 

                                                
611

 Der Katalog der Informationsadressaten in Art. 14 Abs. 5 EE-RL ist nicht abschließend.  
612

 S.o. F. Arbeitspaket 3c I. 1. 
613

 Hierzu ausführlich P. Arbeitspaket 9 I. 
614

 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. EG 2005 Nr. L 255, S. 22.  

615
 Art. 46 Abs. 1 UA 2 lit. d) RL 2005/36/EG: "Angemessene Kenntnisse in der städtebauli-

chen Planung und Gestaltung, der Planung im Allgemeinen und in den Planungstechni-
ken."  
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bb) Gegenstände der Leitlinien  

Die Leitlinien sollen die Adressaten in die Lage versetzen, die optimale Kombination 
von erneuerbaren Energien, hocheffizienten Technologien und Fernwärme/-kälte bei 
ihrer Tätigkeit sachgerecht in Erwägung zu ziehen.  

"Hocheffiziente" Technologien sind - außer für Kraft-Wärme-Kopplung616 - im Ge-
meinschaftsrecht nicht definiert, wobei eine Beschränkung auf die Vorgaben der 
KWK-RL fehlt. Es ist daher davon auszugehen, dass es um Technologien geht, die 
über bestehende Anforderungen an den Umwandlungswirkungsgrad, wie sie etwa in 
Art. 13 Abs. 6 UA 2 bis 4 EE-RL beschrieben werden, hinausgehen. Dabei entsprä-
che es dem Ziel der EE-RL nicht, "nur effiziente" Technologien deshalb zu vernach-
lässigen, weshalb also neben hocheffizienten Technologien auch "nur effiziente" 
Technologien zu berücksichtigen sind. Mit anderen Worten: Es soll zunächst die 
beste Effizienzleistung in Betracht gezogen werden, aber wenn diese - warum auch 
immer - nicht durchführbar ist, ist auf die "nächstbeste" abzustellen.  

Für den Begriff "Fernwärme/-kälte" kann auf die Legaldefinition in Art. 2 UA 2 lit. g) 
EE-RL verwiesen werden.617 

Besonders betont wird die Maßgabe, die optimale Kombination dieser verschiede-
nen Möglichkeiten herausfinden bzw. die verschiedenen Möglichkeiten beurteilen zu 
können. Es reicht also nicht aus, nur Material zu den einzelnen Punkten zur Verfü-
gung zu stellen, sondern diese müssen praxisgerecht miteinander verknüpft werden.    

 

cc) Zweck der Leitlinien  

Hiermit in engem Zusammenhang steht der Zweck dieser Leitlinien: Die Adressaten 
sollen in die Lage versetzt werden, diese Möglichkeiten sachgerecht zu erwägen.  

Zum einen bedeutet dies, dass es um auf professionelle Berufsträger zugeschnitte-
nes Informationsmaterial geht.  

Zum anderen setzt dies annähernde Vollständigkeit und Aktualität der Informationen 
über die Vor- und Nachteile voraus. Das heißt nicht, dass in den Leitlinien alle Ant-
worten gegeben werden müssen; ausreichend dürfte auch sein, wenn die bei der 
Beurteilung erforderlichen Gesichtspunkte genannt werden, die dann durch Eigen-
recherche zu klären wären; es ist nicht Aufgabe der Mitgliedstaaten, Lehrbücher zu 
verfassen.  

Wie bei Art. 14 Abs. 1 EE-RL ergibt sich auch hier aus der Zielsetzung, dass es um 
mehr geht als die bloße Zugänglichkeit solcher Leitlinien; sie müssen an die Adres-
saten herangetragen werden.  

 

dd) Zweistufige Pflicht  

Die Pflicht enthält zwei Stufen:  

 Die Leitlinien sind zunächst zu entwickeln,  

 und sie sind sodann den einschlägigen Berufsgruppen zu vermitteln.  

 

                                                
616

 Vgl. Art. 3 lit. i) iVm Anhang III der KWK-RL 2004/8/EG.  
617

 S. oben A. Arbeitspaket 1 I. 5. a). 
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e) Generelle Informationsprogramme (Art. 14 Abs. 6 EE-RL)  

Schließlich enthält Art. 14 Abs. 6 EE-RL eine übergeordnete Informationspflicht: Die 
Allgemeinheit soll mittels Informations-, Sensibilisierungs- und Orientierungspro-
grammen618 über die Vorteile des Ausbaus und der Nutzung von Energie aus erneu-
erbaren Quellen und über die diesbezüglichen praktischen Aspekte informiert wer-
den.  

 

aa) Inhalt  

In den verlangten Programmen muss es - was sich aus dem Hauptziel der EE-RL 
ergibt - zum einen um die positiven Auswirkungen der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien auf den Klimaschutz durch Verringerung der Treibhausgasemissionen gehen.  

Es sind aber auch noch weitere Gesichtspunkte zu berücksichtigen. So wird in Er-
wägungsgrund (1) der EE-RL auch die Stärkung der Versorgungssicherheit genannt, 
die Förderung der technologischen Entwicklung und Innovation sowie das Schaffen 
von Beschäftigungsmöglichkeiten und Möglichkeiten der regionalen Entwicklung.  

Zu diesen weiteren Aspekten heißt es etwa in Erwägungsgrund (3) der EE-RL:  

Es ist anerkannt, welche Möglichkeiten Innovation und eine nachhaltige, wettbewerbs-
fördernde Energiepolitik für das Wirtschaftswachstum bieten. Die Energieproduktion aus 
erneuerbaren Quellen ist oft von den vor Ort oder in der Region angesiedelten kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) abhängig. In den Mitgliedstaaten und ihren Regionen 
ergeben sich aus Investitionen in die lokale und regionale Produktion von Energie aus 
erneuerbaren Quellen bedeutende Wachstumschancen und Beschäftigungsmöglichkei-
ten. …  

Und in Erwägungsgrund (6) der EE-RL steht, es sei  

… angebracht, die Demonstrations- und Vermarktungsphase von dezentralen Techno-
logien für erneuerbare Energietechnologien zu unterstützen. Mit der Entwicklung hin zur 
dezentralisierten Energieerzeugung sind viele Vorteile verbunden, beispielsweise die 
Nutzung vor Ort verfügbarer Energiequellen, eine bessere lokale Versorgungssicherheit, 
kürzere Transportwege und geringere übertragungsbedingte Energieverluste. Diese De-
zentralisierung wirkt sich auch positiv auf die Entwicklung und den Zusammenhalt der 
Gemeinschaft aus, indem Erwerbsquellen und Arbeitsplätze vor Ort geschaffen werden.  

Diese sehr "gewichtigen" Themen laufen Gefahr, von der Bevölkerung zwar als mög-
licherweise interessant wahrgenommen zu werden, aber keine Rückwirkung für das 
Individualverhalten zu entfalten. Die Informationspflicht wird deshalb gekoppelt an 
die Pflicht, auch über die praktischen Aspekte zu informieren. Es soll also aufgezeigt 
werden, wie das individuelle Verhalten zum Ausmaß von Treibhausgasemissionen 
beiträgt und wie dies gleichzeitig korrigiert werden kann, was die einzelnen selbst 
tun können - und was sie davon haben.    

 

bb) Form  

Verlangt werden Informations-, Sensibilisierungs- und Orientierungsprogramme.  

Nach gängigem Verständnis sind Programme eine Stufe des Systems "Politik  
Strategie  Programm  Norm", damit eine Vorstufe der verbindlich - durch eine 
Norm - zu regelnden Gegenstände. Dies passt hier aber sachlich nicht.   

Vielmehr ist davon auszugehen, dass Programme hier im Sinne von "Kampagnen" 
zu verstehen sind. Eine Kampagne muss überschlägig folgende Merkmale aufwei-
sen:  

                                                
618

 Ausbildungsprogramme sind Gegenstand von N. Arbeitspaket 8a I. 2. 
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(1) Zielfestlegung/Festlegung dessen, was erreicht/vermittelt werden soll,  

(2) Zielgruppenfestlegung,  

(3) Erarbeitung/Aufbereitung der Inhalte nach (1) unter Berücksichtigung der 
Zielgruppen nach (2),  

(4) Entwicklung eines Konzepts zur Vermittlung der Inhalte an die Zielgruppen,  

(5) Vorhalten und Verteilen des Materials, also "Durchführen" der Kampagne.  

 

cc) Zweistufige Pflicht   

Die sich aus Art. 14 Abs. 6 EE-RL ergebende Pflicht hat ebenfalls zwei Stufen:  

 Die Programme sind zunächst überhaupt zu entwickeln,  

 und dann müssen die Inhalte vermittelt werden, damit die Programme Wirkung 
entfalten können.  

 

2. Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EE-RL  

Die EE-RL verpflichtet in ihrem Art. 21 Abs. 1 Satz 1 die Mitgliedstaaten dazu, si-
cherzustellen, dass die Öffentlichkeit sowohl über die Verfügbarkeit als auch über 
die ökologischen Vorteile von allen erneuerbaren Energien für den Verkehrssektor 
informiert wird.  

Diese Pflicht wird in der EE-RL nicht weiter spezifiziert oder in einer bestimmten 
Form gefordert. Daher ist davon auszugehen, dass eine breite allgemeine Informati-
on der Bevölkerung über die genannten Gegenstände ausreicht.  

 

3. Umweltinformationsrichtlinie  

Wie oben bereits erwähnt haben die in Art. 14 Abs. 1, 2, 5 und 6 EE-RL statuierten 
Informationspflichten sämtlich jedenfalls einen Bezug zur Umwelt. Zu prüfen ist da-
her, ob sie auch Umweltinformationen im Sinne der Umweltinformationsrichtlinie 
(UIRL) sind. Wenn und soweit dies der Fall ist, wären auch deren Vorgaben bei der 
Umsetzung der EE-RL zu beachten. Diese Möglichkeit wird auch in Erwägungsgrund 
(90) der EE-RL angesprochen, wo es heißt:  

Bei der Durchführung dieser Richtlinie sollte gegebenenfalls dem Übereinkommen über 
den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren 
und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten Rechnung getragen werden, 
das insbesondere mit der Richtlinie 2003/4/EG ... umgesetzt wurde.  

 

a) Umweltinformationen  

Nach der Legaldefinition in Art. 2 Nr. 1 UIRL sind  

Umweltinformationen sämtliche Informationen in schriftlicher, visueller, akustischer, 
elektronischer oder sonstiger materieller Form über  

a) den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft und Atmosphäre, Wasser, Boden, 
Land, Landschaft und natürliche Lebensräume einschließlich Feuchtgebiete, 
Küsten- und Meeresgebiete, die Artenvielfalt und ihre Bestandteile, …  

b) Faktoren wie Stoffe, Energie, Lärm und Strahlung oder Abfall einschließlich radi-
oaktiven Abfalls, Emissionen, Ableitungen oder sonstiges Freisetzen von Stoffen 
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in die Umwelt, die sich auf die unter Buchstabe a) genannten Umweltbestandteile 
auswirken oder wahrscheinlich auswirken, 

c) Maßnahmen (einschließlich Verwaltungsmaßnahmen), wie z.B. Politiken, Geset-
ze, Pläne und Programme, Umweltvereinbarungen und Tätigkeiten, die sich auf 
die unter den Buchstaben a) und b) genannten Umweltbestandteile und -faktoren 
auswirken oder wahrscheinlich auswirken, sowie Maßnahmen oder Tätigkeiten 
zum Schutz dieser Elemente,  

d) Berichte über die Umsetzung des Umweltrecht,  

e) Kosten/Nutzen-Analysen und sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, 
die im Rahmen der unter Buchstabe c) genannten Maßnahmen und Tätigkeiten 
verwendet werden, und  

f) den Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit gegebenenfalls ein-
schließlich der Kontamination der Lebensmittelkette, Bedingungen für menschli-
ches Leben sowie Kulturstätten und Bauwerke in dem Maße, in dem sie vom Zu-
stand der unter den Buchstabe a) genannten Umweltbestandteile oder - durch 
diese Bestandteile - von den unter Buchstabe b) und c) aufgeführten Faktoren, 
Maßnahmen oder Tätigkeiten betroffen sind oder sein können.  

Sinn der UIRL ist eine möglichst umfassende Information der Öffentlichkeit,619 was 
eine weite Auslegung der - ohnehin schon sehr ausführlichen - Definition erfordert.  

 

aa) Informationen nach Art. 14 Abs. 1 EE-RL als Umweltinformation?  

Im Rahmen von Art. 14 Abs. 1 EE-RL ist über Fördermaßnahmen (ökonomische 
Anreize) zu informieren. Informationsadressaten sind die Allgemeinheit/Verbraucher 
und  spezielle Berufsgruppen, die diese Informationen an die Verbraucher herantra-
gen und so als Multiplikatoren wirken können.  

Die Information über Fördermaßnahmen für die in Art. 14 Abs. 1 EE-RL genannten 
Gegenstände sind Umweltinformationen im Sinne von Art. 2 Nr. 1 lit. c) UIRL; es 
handelt sich um "Maßnahmen", die dem Schutz von Umweltbestandteilen dienen 
und das Freisetzen von Stoffen in die Umwelt betreffen.  

Auch negative Auswirkungen der Nutzung erneuerbarer Energien, wie etwa Auswir-
kungen der Erzeugungsanlagen auf das Landschaftsbild oder mit ihrer Errichtung 
einhergehende Eingriffe in den Naturhaushalt gehören dazu sowie Informationen zur 
Ökobilanz solcher Anlagen. Für Art. 14 EE-RL spielt dies allerdings nur eine unter-
geordnete Rolle.620 Vollständigkeitshalber sei erwähnt, dass auch z.B. sich aus Ge-
setzen ergebende Nutzungspflichten, als originäre Schutzmaßnahmen, eine Umwel-
tinformation im Sinne der UIRL darstellen; allerdings findet dies, wie oben dargelegt, 
keine Spiegelung in Art. 14 Abs. 1 EE-RL.  

 

bb) Informationen nach Art. 14 Abs. 2 EE-RL als Umweltinformation?  

Die Informationen über die Nettovorteile, die Kosten und auch über die Energieeffizi-
enz nach Art. 14 Abs. 2 EE-RL fallen unter Art. 2 Nr. 1 lit. e) UIRL.  

 

                                                
619

 Erwägungsgrund (2) und Art. 1 lit. b) UIRL.  
620

 Subsumieren lässt sich dies unter den Kostenbegriff in Art. 14 Abs. 2 EE-RL, was aller-
dings voraussetzt, dass Auswirkungen zu monetarisieren und diese externen Kosten 
dann zu internalisieren sind. Ob dies von der Vorschrift wirklich umfasst werden soll, 
kann hier dahingestellt bleiben, da die genannten Punkte jedenfalls Umweltinformatio-
nen im Sinne der UIRL darstellen, insofern ohnehin vorzuhalten sind.  
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cc) Leitlinien nach Art. 14 Abs. 5 EE-RL als Umweltinformation?  

Maßnahme im Sinne von lit. c) sind auch Leitlinien für Architekten und Planungsbü-
ros im Sinne von Art. 14 Abs. 5 EE-RL.  

Dies gilt für die Teilpflicht der fertigen Leitlinien. Die eigentliche Erstellung der Leitli-
nien ist keine Umweltinformation.   

 

dd) Informationsprogramme nach Art. 14 Abs. 6 EE-RL als Umweltinformation?   

Informations-, Sensibilisierungs- oder Orientierungsprogramme nach Art. 14 Abs. 6 
EE-RL sind, da sie Maßnahmen im Sinne von Art. 2 Nr. 1 lit. c) UIRL darstellen, 
ebenfalls Umweltinformationen.  

Dies gilt auch hier nur für die Teilpflicht der Zugänglichkeit der Programme; die ei-
gentliche Entwicklung der Programme als weitere Teilpflicht ist keine Umweltinforma-
tion, sondern die vorhergehende Tätigkeit.   

 

ee) Informationen nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL als Umweltinformation?  

Auch die Informationen nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL über die Verfügbarkeit und 
ökologische Vorteile von erneuerbaren Energien sind Umweltinformationen im Sinne 
der UIRL. Sie beinhalten zwangsläufig Daten im Hinblick auf den Schutz von und 
Auswirkungen auf Umweltbestandteile wie etwa Luft und Atmosphäre, Wasser, Bo-
den, Landschaft oder natürliche Lebensräume. Denn der Sinn und Zweck von Biok-
raftstoffen ist es ja gerade, im Vergleich zu herkömmlichen fossilen Kraftstoffen eine 
deutlich günstigere Umweltbilanz zu erreichen und damit negative Auswirkungen, 
etwa bei ihrer Herstellung oder hinsichtlich ihrer Emissionen auf die genannten Um-
weltbestandteile zu vermeiden und diese dadurch vor schädlichen Folgen zu schüt-
zen. Damit fallen diese Informationen als Daten über Maßnahmen bzw. Tätigkeiten, 
die sich auf die Umweltbestandteile auswirken oder wahrscheinlich auswirken oder 
deren Schutz bezwecken, unter den Umweltinformationsbegriff.  

 

b) Zur Information Verpflichtete  

Nach Art. 3 Abs. 1 UIRL gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass "Behörden" die bei 
ihnen vorhandenen oder für sie bereitgehaltenen Umweltinformationen zugänglich 
machen.   

Behörden sind nach der Legaldefinition in Art. 2 Nr. 2 UIRL  

a) die Regierung oder eine andere Stelle der öffentlichen Verwaltung, einschließlich 
öffentlicher beratender Gremien, auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene,  

b) natürliche oder juristische Personen, die aufgrund innerstaatlichen Rechts Auf-
gaben der öffentlichen Verwaltung, einschließlich bestimmter Pflichten, Tätigkei-
ten oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umwelt wahrnehmen, und  

c) natürliche oder juristische Personen, die unter der Kontrolle einer in Buchstabe a) 
genannten Stelle oder einer unter Buchstabe b) genannten Person im Zusam-
menhang mit der Umwelt öffentliche Zuständigkeiten haben, öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen oder öffentliche Dienstleistungen erbringen.  

Auch der Behördenbegriff ist damit weit gefasst; auch Einrichtungen der mittelbaren 
Staatsverwaltung, also Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts, sind 
mit erfasst.  
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Öffentliche Unternehmen sind ebenfalls Behörden im Sinne von Art. 2 Nr. 2 UIRL. 
Öffentliche Unternehmen sind nach Art. 8 Abs. 1 VO (EG) Nr. 3603/93 solche, auf 
die der Staat oder andere Gebietskörperschaften aufgrund von Eigentumsrechten, 
finanziellen Beteiligungen oder Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unternehmens 
regeln, unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben können. 
Ein beherrschender Einfluss ist gemäß Art. 8 Abs. 1 S. 2 VO (EG) Nr. 3603/93 ge-
geben, wenn der Staat mit Kapitalmehrheit oder einer Mehrheit an Stimmrechten 
ausgestattet ist oder die Hälfte der Mitglieder in den Verwaltungs-, Leitungs- und 
Aufsichtsgremien des Unternehmens berufen kann. Dies stimmt überein mit dem 
Erfordernis der Kontrolle einer juristischen Person durch die in lit. a) und b.) genann-
ten Personen. Dies gilt allerdings nur, soweit das jeweilige öffentliche Unternehmen 
auch die in lit. c) aufgeführten Funktionen wahrnimmt.  

Dies gilt auch für beliehene Unternehmen, die Aufgaben in diesem Sinne wahrneh-
men.  

 

c) Zugang zu und Verbreitung von Umweltinformationen    

aa) Zugang auf Antrag  

Umweltinformationen sind zum einen gemäß Art. 3 Abs. 1 UIRL auf Antrag zugäng-
lich zu machen; es bedarf hierfür keines besonderen Interesses.  

Dies gilt für alle Umweltinformationen.  

 

bb) Proaktive Verbreitung  

Die UIRL geht allerdings noch weit darüber hinaus, denn nach ihrem Art. 7 sind 
Umweltinformationen auch aktiv und systematisch zu verbreiten, insbesondere durch 
Nutzung elektronischer Technologien.   

Dabei besteht diese Pflicht zur proaktiven Verbreitung nicht für jedwede in Art. 2 Nr. 
1 UIRL genannte Umweltinformation, sondern ist auf bestimmte Gegenstände be-
schränkt. Art. 7 Abs. 2 UIRL enthält einen entsprechenden Katalog; es handelt sich 
"zumindest" um  

a) den Wortlaut völkerrechtlicher Verträge, Übereinkünfte und Vereinbarungen so-
wie gemeinschaftlicher, nationaler, regionaler oder lokaler Rechtsvorschriften 
über die Umwelt oder mit Bezug zur Umwelt;   

b) Politiken, Pläne und Programme mit Bezug zur Umwelt;  

c) Berichte über die Fortschritte bei der Umsetzung der unter Buchstaben a) und b) 
genannten Punkte, sofern solche Berichte von den Behörden in elektronischer 
Form ausgearbeitet worden sind oder bereitgehalten werden;  

d) Umweltzustandsberichte nach Absatz 3;  

e) Daten oder Zusammenfassungen von Daten, aus der Überwachung von Tätig-
keiten, die sich auf die Umwelt auswirken oder wahrscheinlich auswirken;  

… .   

Der Katalog ist, wie sich aus dem vorangestellten "zumindest" ergibt, nicht abschlie-
ßend.  

Die Informationen sind möglichst aktuell und exakt zu halten.  

Die Informationspflicht nach Art. 7 Abs. 1, 2 kann gemäß Art. 7 Abs. 6 UIRL auch 
durch Verknüpfungen zu den Internetseiten erfüllt werden, auf denen diese Informa-
tionen zu finden sind.   
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cc) Zugang zu und Verbreitung von den in Art. 14 Abs. 1, 2, 5 und 6 und Art. 21 
Abs. 1 Satz 1 EE-RL genannten Informationen  

Soweit die sich aus Art. 14 und Art. 21 EE-RL ergebenden Informationspflichten 
Umweltinformationen im Sinne der UIRL betreffen, stellt sich die Frage, in welche 
der gerade genannten Kategorien sie fallen: Handelt es sich um Umweltinformatio-
nen, die (erst) auf Antrag zugänglich zu machen sind, oder um solche, die die zur 
Information Verpflichteten von sich aus verbreiten müssen?  

In Betracht kommt eine Subsumtion unter Art. 7 Abs. 2 lit. b) UIRL; die oben als 
Umweltinformation identifizierten Informationen nach der EE-RL könnten Politiken, 
Pläne und Programme (mit Bezug zur Umwelt) sein.621  

Politiken und Programme in diesem Sinne sind hier zum einen zu verstehen als (im 
weitesten Sinne) verbindliche Maßnahmen oder Entscheidungen vorbereitende 
Schritte. So werden bei Politikentscheidungen die wesentlichen Ziele für bestimmte 
Sachbereiche festgelegt, die sich sodann über verschiedene Stufen, in denen die 
Vorgehensweise konkretisiert wird, verdichten; dies wurde oben (unter 1. e) bb)) 
bereits angerissen. Als Beispiele auf Gemeinschaftsebene sind etwa die Umweltak-
tionsprogramme oder die Meeresschutzstrategie zu nennen: Sie geben Hinweise auf 
die angestrebten Ziele und die ins Auge gefassten Mittel, um diese Ziele zu errei-
chen, enthalten aber noch keine Verpflichtungen und häufig auch keine Details. Es 
handelt sich also um eher grobmaschige  "Richtungsentscheidungen".  

"Programmen" kommt allerdings eine Doppelbedeutung zu, denn durch die Paarung 
"Pläne und Programme" ergibt sich eine begriffliche Parallele zu Art. 2 lit. a) SUP-
RL. Aufgrund des Sachzusammenhangs zwischen SUP-RL und UIRL kann auch auf 
die dortige Definition zurückgegriffen werden. Nach Art. 2 lit. a) SUP-RL handelt es 
sich um Pläne und Programme, die von einer Behörde ausgearbeitet und/oder an-
genommen werden oder die von einer Behörde auf nationaler, regionaler oder loka-
ler Ebene für die Annahme durch das Parlament oder die Regierung im Wege eines 
Gesetzgebungsverfahrens ausgearbeitet werden, und die aufgrund von Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften erstellt werden müssen. In diesem Sinne sind auch die in 
der UIRL genannten "Pläne und Programme" zu verstehen. Hierzu gehören Raum-
ordnungspläne oder -programme, Bauleitpläne sowie zahlreiche andere Fachpläne 
(Abfallbewirtschaftung, wasserwirtschaftliche Pläne, Luftreinhaltepläne, Lärmminde-
rungspläne usw.). Anders als bei "Politiken und Programmen" als politische "Rich-
tungsentscheidungen" handelt es sich bei "Plänen und Programmen" also um ver-
bindliche Instrumente, denen allerdings gemeinsam ist, dass sie noch keine Einzel-
entscheidungen - z.B. über die Zulässigkeit eines Projekts - enthalten, sondern wei-
tere Entscheidungen vorbereiten.  

Es kommt hier auf eine Detailauslegung nicht an, denn als Charakteristikum lässt 
sich zusammenfassend festhalten, dass es in Art. 7 Abs. 2 lit. b) UIRL um die Infor-
mation der Öffentlichkeit über bereits getroffene Entscheidungen auf politischer, le-
gislativer oder administrativer Ebene geht, wobei Einzelentscheidungen ausge-
schlossen sind.  

Eine Schnittmenge mit Art. 14 EE-RL besteht daher nur hinsichtlich der Information 
über Fördermaßnahmen nach Art. 14 Abs. 1 EE-RL, da diese auf solchen Entschei-
dungen beruhen. Die sich aus Art. 14 Abs. 2, 5 und 6 EE-RL ergebenden Informati-
onspflichten hingegen betreffen Gegenstände, die zwar politisch-programmatische  

                                                
621

 Die Veröffentlichung von Vorschriften z.B. über Fördermaßnahmen im Wortlaut verfehlt 
sicherlich das Ziel von Art. 14 EE-RL; es geht darum, allgemeinverständliche Informati-
onen zu bieten.    
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Entscheidungen ausfüllen mögen, aber selbst keine solchen Entscheidungen dar-
stellen.  

Eine Schnittmenge mit Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL besteht nicht.  

In Ergebnis heißt dies, dass  

 Informationen über Fördermaßnahmen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 EE-RL Infor-
mationen über Politiken, Pläne und Programme im Sinne von Art. 7 Abs. 2 lit. b) 
UIRL sind, die daher aktiv zu verbreiten sind, während  

 Informationen nach Art. 14 Abs. 2, 5 und 6 und Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL zwar 
Umweltinformationen sind, aber nur auf Antrag zur Verfügung gestellt werden 
müssen und jedenfalls nicht schon nach der UIRL aktiv verbreitet werden müs-
sen.  

Denn diese letztgenannten Informationen fügen sich in den - nicht abschließenden - 
Katalog nach Art. 7 Abs. 2 UIRL nicht ein.   

 

4. Diskrepanzen und Kongruenzen zwischen Art. 14 Abs. 1, 2, 5 und 6 und Art. 
21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL und den Anforderungen der UIRL  

a) Umweltinformationen (Begriff)   

Umweltinformationen im Sinne der UIRL sind die folgenden in Art. 14 Abs. 1, 2, 5 
und 6 EE-RL genannten Informationen:  

 an die Allgemeinheit gerichtete Informationen über Fördermaßnahmen (ökono-
mische Anreize) für Erzeugungsanlagen im Elektrizitäts-, Wärme- und Kältebe-
reich und für mit erneuerbaren Energien betriebene Kraftfahrzeuge (Art. 14 Abs. 
1 EE-RL),  

 Informationen über Nettovorteile, Kosten und Energieeffizienz von Erzeugungs-
anlagen (Art. 14 Abs. 2 EE-RL),  

 die Information über das Vorhandensein von Leitlinien für Architekten etc. (Art. 
14 Abs. 5 EE-RL) bzw. die Leitlinien selbst,  

 unter Art. 14 Abs. 6 EE-RL entwickelte Informations-, Sensibilisierungs- und 
Orientierungsprogramme,   

sowie die Informationen über die Verfügbarkeit und die ökologischen Vorteile von 
Biokraftstoffen nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL.  

 

b) Nicht von der UIRL erfasste Pflichten  

Die UIRL verpflichtet nicht dazu, bestimmte Informationen erst zu erarbeiten. Viel-
mehr zielt sie schwerpunktmäßig auf die Zugänglichkeit vorhandener Informationen. 
Sie verpflichtet die Informationspflichtigen auch nicht zu einem gezielten Herantra-
gen bestimmter Inhalte an bestimmte Gruppen; es geht um erleichterten Zugang. 
Daher sind die folgenden sich aus der EE-RL resultierenden Pflichten nicht von der 
UIRL abgedeckt:  

 das gezielte Herantragen von Informationen über Fördermaßnahmen an be-
stimmte Gruppen, die diese Informationen dann wiederum weitergeben sollen 
(Art. 14 Abs. 1 EE-RL in Hinblick auf die dort genannten Berufsgruppen);  

 die Informationsweitergabe durch Dritte, wie Anlagenlieferanten (Art. 14 Abs. 2 
EE-RL);  
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 das Entwickeln von Leitlinien für Architekten, Planungsbüros und ähnliche Be-
rufsgruppen (Art. 14 Abs. 5 EE-RL);  

 das Herantragen solcher Leitlinien an die Berufsgruppen (Art. 14 Abs. 5 EE-RL);  

 das Auflegen von Informations-, Sensibilisierungs- und Orientierungsprogram-
men (Art. 14 Abs. 6 EE-RL),  

 das Verbreiten der Informationen nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL.  

  

c) Von der EE-RL verlangter "Aktivitätsgrad" und Übereinstimmung mit den 
Vorschriften der UIRL  

Informationen über Fördermaßnahmen nach Art. 14 Abs. 1 EE-RL sind nach Art. 7 
Abs. 2 lit. b) UIRL proaktiv zu verbreitende Umweltinformationen, doch verlangt die 
UIRL - anders als die EE-RL - nicht, dass diese Informationen gezielt an die Multipli-
katoren herangetragen werden.  

Insoweit besteht also eine Diskrepanz zu den Anforderungen der EE-RL.  

Die übrigen Informationen nach Art. 14 Abs. 2, 5 und 6 EE-RL sind nach der UIRL 
nur auf Antrag zugänglich zu machen.  

Dies entspricht aber nicht der Zielsetzung der EE-RL an dieser Stelle. Es geht gera-
de darum, die dort genannten Inhalte breit zu streuen bzw. gezielt an bestimmte 
Gruppen heranzutragen, ohne dass seitens der Informationsadressaten nennens-
werte Eigenaktivitäten entfaltet werden müssten. So macht es beispielsweise wenig 
Sinn, Sensibilisierungsprogramme von den Mitgliedstaaten zu verlangen, deren In-
halt aber nur auf Antrag zugänglich zu machen ist - der Wunsch, sich näher zu in-
formieren und dafür auch ein wenig Mühen622 in Kauf zu nehmen, wird in aller Regel 
erst aus der Sensibilisierung geboren. Dies gilt entsprechend für die nach Art. 14 
Abs. 2 EE-RL zu verbreitenden Informationen über Nettovorteile, Kosten und Ener-
gieeffizienz von Anlagen und Systemen sowie für die Leitlinien für Architekten etc. 
nach Art. 14 Abs. 5 EE-RL, da diese ihrem Gegenstand nach Inhalt der nach Art. 14 
Abs. 6 EE-RL zu entwickelnden Programme sind.  

Die nach der UIRL bereits gegebene Zugänglichkeit auf Antrag reicht daher nicht 
aus, um auch die Zielsetzung der EE-RL zu erreichen.  

Vielmehr müssen die Informationen nach Art. 14 Abs. 2, 5 und 6 EE-RL ebenfalls 
aktiv verbreitet und teilweise sogar an die Multiplikatoren bzw. Informationsadressa-
ten gezielt herangetragen werden.  

Dies gilt entsprechend für die Informationen nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL.  

 

5. Art der Umsetzung  

Fraglich ist aber, ob diese Informationspflicht der Mitgliedstaaten - verbunden mit 
dem dargelegten "Aktivitätsgrad" - in außenwirksamen Vorschriften verankert wer-
den muss oder ob eine faktische Erfüllung ausreicht.  

Eine mit außenwirksamer Verbindlichkeit ausgestattete Art der Umsetzung ist auf 
jeden Fall erforderlich, wenn Rechte einzelner eingeräumt werden.623  

                                                
622

 Heutzutage ist eine Internetrecherche mit einigen Stichworten eine alltägliche Selbstver-
ständlichkeit, während die Notwendigkeit, einen Antrag zu stellen, als bürokratische 
Hürde empfunden wird, die man nur dann auf sich nimmt, wenn es einem wirklich wich-
tig ist  und/oder man sich persönlich betroffen fühlt.   

623
 Vgl. dazu unten Arbeitspaket 9 P. II. 2. a) cc) iii).  
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Dies ist für alle Umweltinformationen im Sinne der UIRL der Fall, was sich aus Art. 6 
UIRL ergibt. Danach haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass ein Antragstel-
ler Zugang zu einem - gegebenenfalls gerichtlichen - Überprüfungsverfahren hat, 
falls sein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen abgelehnt wurde.  

Die inhaltlich zwar auch Umweltinformationen betreffende, in der geforderten Art der 
Verbreitung über die UIRL hinausgehenden Pflichten aus der EE-RL sind aber nicht 
darauf gerichtet, einzelnen einen Anspruch auf Erstellung der Informationen, auf ihre 
proaktive Verbreitung oder auf ein gezieltes Herantragen einzuräumen. Weder ist 
eine bestimmte Art und Weise des Handelns der Mitgliedstaaten vorgesehen noch 
geht es um die sich aus der Aarhus-Konvention ergebenden Beteiligungsrechte der 
Öffentlichkeit, die über staatliches Handeln informieren sollen, damit gegebenenfalls 
subjektive materielle und/oder formelle Rechte geltend gemacht werden können. Es 
gibt daher keine aus Art. 14 Abs. 1, 2, 5 und 6 oder Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL in-
dividuell Begünstigten. 

Vielmehr schulden die Mitgliedstaaten einen tatsächlichen Zustand bis Ablauf der 
Umsetzungsfrist.624 Es werden aber keine über die UIRL hinausgehenden Rechte 
der Informationsadressaten begründet. Durch eine rein tatsächliche Umsetzung ent-
steht daher keine Rechtsschutzlücke, die zum Beispiel dann problematisch ist, wenn 
eine Richtlinie drittgerichtet ist und Schutzgebote enthält.625 Eine rein faktische Um-
setzung durch schlicht-hoheitliches Handeln, das nicht auf einer die Handelnden 
bindenden Vorschrift beruht, mit dem der geschuldete Erfolg aber erreicht wird, 
reicht zur Umsetzung daher aus.  

Es ist allerdings zu konstatieren, dass der EuGH - unter Berufung auf den "effet utile" 
- dazu neigt, den Umsetzungsspielraum der Mitgliedstaaten eher eng auszulegen 
und verbindliche Normierung verlangt. Zwar ging es in der einschlägigen Rechtspre-
chung, in der eine allein faktische Umsetzung von Richtlinien für nicht ausreichend 
gehalten wurde, um drittgerichtete Schutzgebote. Eine solche Konstellation liegt hier 
nicht vor; das Instrument "Information" unterscheidet sich wesentlich. Das Motiv für 
die entsprechende Rechtsprechung fehlt; Ausgangs- und Pflichtenlage sind nicht 
vergleichbar. Dennoch verbleibt das Risiko eines erfolgreichen Vertragsverletzungs-
verfahrens, wenn ein Mitgliedstaat auf eine verbindliche Verankerung verzichtet und 
eine allein faktische Umsetzung anstrebt.  

 

II. Nationales Recht  

Für das nationale Recht ist zu prüfen, inwieweit Art. 14 und Art. 21 Abs. 1 EE-RL 
bereits durch das UIG umgesetzt wurde. Weiter ist zu prüfen, ob und wie die oben 
festgestellten Diskrepanzen zwischen den Anforderungen dieser Vorschriften der 
EE-RL und den Anforderungen der UIRL faktisch und/oder auf Grundlage verbindli-
cher Vorgaben bereits erfüllt werden. Hilfsweise werden auch Möglichkeiten einer 
durchgehenden Normierung der Pflichten in den Blick genommen.   

 

1. Umsetzung durch das Umweltinformationsgesetz  

Mit dem UIG des Bundes und den entsprechenden Rechtsvorschriften der Länder 
hat Deutschland die UIRL vollständig626 umgesetzt. Soweit es sich bei den in Art. 14 
und Art. 21 EE-RL verlangten Informationen um Umweltinformationen handelt, sind 
sie daher bereits jetzt prinzipiell zugänglich.  

                                                
624

 Vgl. - insoweit - EuGH, Rs. C-60/2001, Rn. 33 f. - KOM ./. Frankreich.  
625

 Vgl. EuGH, Rs. 361/88 - KOM ./. Deutschland, Ls. 2.  
626

 Dies wird unterstellt.  
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Auf die Art des Zugangs - auf Antrag oder durch proaktive Verbreitung oder gezieltes 
Herantragen - kommt es an dieser Stelle nicht an.   

Vorsorglich sei erwähnt, dass es nicht möglich ist, die in Rede stehenden Informati-
onspflichten unter § 10 Abs. 1 UIG zu subsumieren. Es heißt dort, dass die informa-
tionspflichtigen Stellen die Öffentlichkeit "in angemessenem Umfang" informierten; in 
diesem Rahmen verbreiteten sie Umweltinformationen, die für ihre Aufgaben von 
Bedeutung seien und über die sie verfügten.  

Aus der Offenheit, die sich aus dem "angemessenen" Umfang ergibt, könnte ge-
schlossen werden, dass alle Informationen, zu deren Weitergabe ein Mitgliedstaat 
nach Gemeinschaftsrecht verpflichtet ist, auch in diesem Sinne angemessen seien.  

Dies würde aber den Zusammenhang zu § 10 Abs. 2 UIG vernachlässigen:  

 § 10 Abs. 2 UIG enthält die Gegenstände der Informationspflicht, und Abs. 1 
bezieht sich auf den Umfang, in dem über diese Gegenstände unterrichtet wer-
den muss.  

 Umgekehrt könnte man auch davon ausgehen, dass der Katalog in § 10 Abs. 2 
UIG Regelbeispiele enthält und nur einen Mindeststandard der Angemessenheit 
konkretisiert.  

Bei beiden Sichtweisen ließen sich wegen des dem Katalog vorangestellten "zumin-
dest" weitere Gegenstände unter § 10 Abs. 2 UIG fassen. Insoweit scheint es aller-
dings zweifelhaft, ob die hier in Rede stehenden Informationen sich in den vorhan-
denen Katalog einfügen.  

Hierauf kommt es allerdings nicht an. Denn unabhängig davon ergibt sich aus dem 
nicht abschließenden Charakter des Katalogs keine Pflicht, sondern nur ein Recht 
des Mitgliedstaats bzw. seiner Behörden zur proaktiven Verbreitung von Informatio-
nen.  

Eine bereits vorhandene verbindliche Verankerung zur Verbreitung der nach Art. 14 
oder Art. 21 EE-RL geforderten Informationen besteht daher nicht.   

 

2. Faktische Umsetzung der nicht vom UIG erfassten Pflichten aus Art. 14 EE-
RL   

Es wurde oben begründet, weshalb es ausreicht, die nur in der EE-RL, aber nicht in 
der UIRL enthaltenen Pflichten aus Art. 14 Abs. 1, 2, 5 und 6 EE-RL durch schlicht-
hoheitliches Handeln ohne verbindlich normierte Pflicht umzusetzen; geschuldet ist 
ein tatsächlicher Erfolg binnen einer bestimmten Frist.  

Zu prüfen ist daher, inwieweit dieser tatsächliche Erfolg bereits erreicht wird; dabei 
werden sowohl vorhandene Tatsachen als auch vorhandene verbindliche Vorschrif-
ten berücksichtigt.   

 

a) Vorhandene Informationsplattformen  

Art. 14 Abs. 1 EE-RL verlangt Informationen über bestimmte Fördermaßnahmen. 
Dies sind für den Elektrizitätsbereich insbesondere das EEG, für den Wärme- bzw. 
Kältebereich insbesondere das MAP627 und auch die Biokraftstoffquote, die geldwer-
te Vorteile bringt.628 Die amtlichen Bekanntmachungen der entsprechenden Vor-

                                                
627

 Dazu unten Arbeitspaket 9.  
628

 S. Arbeitspaket 7 M. I. 1. (Sitzungsergebnis nach Mitteilung Jochen Luhmann). Andere 
Fördermaßnahmen, die sich an den Verbraucher richten, gibt es im Kfz-Bereich nicht 
(allerdings gibt es verschiedene Förderungen für die Forschung).  
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schriften reicht nicht, denn nach Sinn und Zweck der Vorschrift sollen die Informatio-
nen in für die Öffentlichkeit verständlicher, zusammenfassender Darstellung erfol-
gen. Es bedarf also einer entsprechenden Aufbereitung.   

Art. 14 Abs. 2 EE-RL verlangt allgemeine Informationen über Nettovorteile, Kosten 
und Energieeffizienz von Erzeugungsanlagen. Auch hier geht es um allgemeinver-
ständlich aufbereitete Ausführungen, nicht um Studien für das Fachpublikum.  

Schließlich verlangt Art. 14 Abs. 5 und 6 EE-RL, dass über vorhandene Leitlinien für 
Architekten, Planungsbüros und ähnliche Berufe informiert wird und dass vorhande-
ne Informations-, Sensibilisierungs- und Orientierungsprogramme verbreitet werden 
(sowohl Existenz als auch Inhalte).  

In Deutschland sind einige sehr informative und umfassende Internetseiten hervor-
zuheben, von denen exemplarisch die Seiten www.erneuerbare-energien.de und 
www.bmu-klimaschutzinitiative.de benannt seien, die beide vom BMU betrieben 
werden.  

Es müsste - was hier nicht geleistet werden kann - überprüft werden, ob diese Seiten 
alle in der EE-RL geforderten Informationen enthalten. Bei kursorischer Sichtung 
besteht eher kein Ergänzungsbedarf; Leitlinien für Planungsbüros und Architekten 
scheinen allerdings nicht vorhanden zu sein.   

Inwieweit von einzelnen Behörden auf die genannten Internetseiten verwiesen wird, 
kann hier nicht überprüft werden. Optimierend könnte gegebenenfalls an die Um-
welt- und/oder Stadtentwicklungsministerien und -behörden der Länder sowie an 
andere geeignete Stellen die Empfehlung ergehen, einen Link anzubieten.  

 

b) Herantragen von Informationen über Fördermaßnahmen an bestimmte Be-
rufsgruppen   

aa) Ausbildung  

Ein "Herantragen" von Informationen an bestimmte Berufsgruppen stellt der Inhalt 
der jeweiligen Ausbildung dar. Diese wurden oben unter Arbeitspaket 8a N. II. be-
reits beschrieben.  

Es wurde festgestellt, dass in allen hier in Betracht kommenden Gewerken der Ein-
satz erneuerbarer Energien und effizienter Anlagen und Systeme Inhalt der Ausbil-
dung ist; dabei wird die Erstausbildung ergänzt durch Weiterbildungsangebote der 
Handwerkskammern und Fachverbände.  

Informationen über Fördermaßnahmen im hier verlangten Sinne sind in der Gesel-
lenausbildung allerdings nicht im Ausbildungsstoff enthalten. Bei der Meisterausbil-
dung spielen sie hingegen eine Rolle. Da gemäß § 1 Abs. 1 und § 7 HwO jeder 
Handwerksbetrieb durch einen Meister geführt werden muss, ist auch gewährleistet, 
dass in jedem Betrieb die entsprechenden Kenntnisse vorhanden sind.  

Außer in der Meisterausbildung ist auch in den existierenden Weiterbildungsmög-
lichkeiten etwa zum Energieberater ein Wissen um die Fördermaßnahmen erforder-
lich, da der Energieberater in den von ihm zu erstellenden Konzepten auch die Wirt-
schaftlichkeit berücksichtigt.  

 

bb) Dynamisierung 

Problematisch ist allerdings, dass die Fördermaßnahmen im Bereich der Nutzung 
erneuerbarer Energieträger und effizienter Systeme einer starken Dynamik unterlie-
gen. Es muss daher gewährleistet sein, dass die Wissensträger in diese Dynamik 

http://www.erneuerbare-energien.de/
http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/
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eingebunden und auf aktuellem Stand gehalten werden; andernfalls würde die Multi-
plikatorenfunktion konterkariert.  

Erforderlich ist also eine "systemimmanente Dynamik", beispielsweise über (elektro-
nische) Rundbriefe, die über die Kammern an ihre Mitglieder weitergegeben werden 
könnten.629  

Dies lässt sich unter die bereits bestehenden Aufgaben der Handwerkskammern 
subsumieren. Nach § 91 Abs. 1 Nr. 7 HwO hat die Handwerkskammer die Aufgabe,  

die technische und betriebswirtschaftliche Fortbildung der Meister und Gesellen zur Er-
haltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit des Handwerks in Zusammenarbeit mit 
den Innungsverbänden zu fördern, die erforderlichen Einrichtungen hierfür zu schaffen 
oder zu unterstützen …  

Jedenfalls in Hinblick auf die Fortbildung der Meister, zu deren Ausbildung bereits 
Informationen über Fördermaßnahmen gehören, ist das Informieren über Neuigkei-
ten - und damit ja gleichzeitig über veraltetes Wissen - demnach auch eine Aufgabe 
der Handwerkskammern.  

Es besteht daher kein Umsetzungsbedarf, wobei - was zu prüfen wäre - Vollzugsde-
fizite bestehen könnten.  

 

cc) Information und Kontrolle der Kammern  

Erforderlich ist allerdings, dass wiederum die Kammern mit aktuellem, angemessen 
aufbereitetem Material versorgt werden. Ausreichend ist eine faktische Versorgung; 
einer gesetzlich verankerten Pflicht hierzu bedarf es, wie oben ausgeführt, nicht.  

Gemäß § 115 HwO obliegt der obersten Landesbehörde die Staatsaufsicht über die 
Handwerkskammern. Die Aufsicht beschränkt sich darauf, ob Gesetz und Satzung 
beachtet werden und ob die den Handwerkskammern übertragenen Aufgaben erfüllt 
werden. Dies ist ausreichend.  

 

dd) Alternativen  

Als Alternative kommen nur Änderungen der (Meister-)Ausbildungsordnungen in 
Betracht, die Fortbildungspflichten enthalten. Ein freiwilliges Fortbildungsangebot, 
das zur Umsetzung von Art. 14 Abs. 3, 4 EE-RL in Betracht gezogen werden könnte 
(vgl. o.  Arbeitspaket 8a N. IV.) reicht nicht aus.   

 

c) Anlagenbezogene Informationsweitergabe durch Dritte 

Es ist davon auszugehen, dass es eine Herstellerpflicht gibt, Informationen über den 
Umwandlungswirkungsgrad der in Rede stehenden Anlagen zu geben.  

Wie sich aus den oben beschriebenen Ausbildungsinhalten ergibt, gehört es bereits 
für Gesellen zum prüfungsrelevanten Stoff, Gebrauchs- und Produktanleitungen und 
technische Informationen sowohl zu verstehen als auch an den Kunden zu vermit-
teln. Die sich daraus ergebenden Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Nettovorteile und 
Kosten) sind hierin für den Einzelfall aber nicht mehr erfasst.  

Fraglich ist, wie sich dies bei den Meisterausbildungsordnungen verhält.  

                                                
629

 Vgl. z.B. elektronischen Newsletter der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer, in dem alle 
Mitglieder über aktuelle Urteile und Rechtsentwicklungen und -änderungen sowie Ver-
anstaltungen informiert werden.  
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In den Gewerken SHK und Elektrotechnik werden für die Meisterprüfung auch 
Kenntnisse über die rationelle Energieverwendung verlangt, doch dürfte dies enger 
zu verstehen sein und sich auf die Betriebsweise der Anlagen beziehen. Allerdings 
erfolgt die Meisterausbildung kunden- und projektbezogen. Dies beinhaltet auch 
Kundenberatung, und diese wiederum enthält ein Gegenüberstellen verschiedener 
Lösungsmöglichkeiten. Art. 14 Abs. 2 EE-RL verpflichtet nicht zu einer umfassenden 
Wirtschaftlichkeitsberechnung; impliziert ist nur die Fähigkeit, die Vorteile und Kos-
ten verschiedener Lösungen, insbesondere auch im Vergleich mit Anlagen, die nicht 
mit erneuerbaren Energien betrieben werden, zu vergleichen (und im Rahmen der 
Beratung darüber zu informieren). Diese Fähigkeit ist von der Meisterausbildung 
gedeckt.  

Stellt man schärfere Anforderungen an die Informationspflicht nach Art. 14 Abs. 2 
EE-RL und verlangt auch eine umfassende Wirtschaftlichkeitsberechnung, dann wä-
ren diese Anforderungen erst bei der Zusatzausbildung zum Energieberater erfüllt. 
Diese Ausbildung enthält die erforderlichen Inhalte. Wenn ein Anlagenlieferant diese 
Zusatzausbildung hat, kann er daher die Informationen dem Kunden auch vermitteln 
bzw. im Vorfeld der Auftragserteilung eine sachgerechte Beratung durchführen. Da 
aber nicht alle potentiellen Anlagenlieferanten eine solche Zusatzausbildung haben 
und sie ja gerade auch nicht haben müssen, gleichzeitig aber nach Art. 14 Abs. 2 
EE-RL verlangt ist, dass alle Lieferanten über diese Informationen zu verfügen ha-
ben (so sie nicht von nationalen Behörden bereitgestellt werden, was aber aus prak-
tischen Gründen kaum durchführbar ist), bestünde hier ein Defizit. Beheben ließe es 
sich durch entsprechende Anpassung der Inhalte der (Meister-
)Ausbildungsordnungen.  

Dies würde allerdings zu einer zwingenden Reform der Handwerkerausbildung füh-
ren, für die die Gemeinschaft keine Kompetenz hat.  

Im Ergebnis ist daher davon auszugehen, dass Art. 14 Abs. 2 EE-RL durch die Inhal-
te der Meisterausbildungsordnungen bereits umgesetzt ist. Die Ausführungen zu 
einem "Aktualitätsdienst" durch die Handwerkskammer gelten entsprechend.  

 

d) Entwickeln und Herantragen von Leitlinien für/an Architekten etc.  

aa) Entwickeln von Leitlinien  

Leitlinien mit dem verlangten, oben näher dargestellten Inhalt für Architekten, Stadt-
planer und ähnliche Berufsgruppen gibt es zur Zeit nicht bzw. jedenfalls werden sie - 
soweit bei kursorischer Überprüfung der Webseiten erkennbar - nicht staatlicherseits 
zur Verfügung gestellt.  

Es müssen daher solche Leitlinien entwickelt werden.  

 

bb) Kein Herantragen über die Ausbildung möglich   

Sowohl für Architekten als auch für Stadtplaner spielen die Themen "Erneuerbare 
Energien" und "Energieeffizienz" zwar eine Rolle, wobei sie sich noch nicht überall 
fest etabliert haben. Die Ausbildung für beide Berufsgruppen liegt zudem bei den 
einzelnen Hochschulen, die jeweils über eigene Lehrpläne verfügen; Rahmenlehr-
pläne wie bei der dualen Handwerkerausbildung gibt es nicht. Die Ausbildungsinhal-
te sind daher sehr heterogen und gerade zur Zeit ist durch die Einführung neuer 
Studienabschlüsse sehr viel im Umbruch.630  

                                                
630

 Vgl. ausführlich Anhang zu Arbeitspaket 8a.  
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Es kann allerdings wegen des Grundsatzes der Hochschulautonomie nicht zwingend 
verfügt werden, dass die Leitlinien (als Leitlinien oder ausführlich) Teil der Ausbil-
dung werden. Zu bedenken ist aber, dass sich jeder Studiengang in diesem Beruf 
von der EU (!) zertifizieren lassen muss.631 Insofern liegt es bei der Gemeinschaft, 
inwieweit die Inhalte Ausbildungsbestandteil werden können.  

 

cc) Herantragen solcher Leitlinien an ausgebildete Architekten etc.  

Doch können diese Leitlinien über die Architektenkammern an die bereits ausgebil-
deten Berufsträger herangetragen werden; die Ausführungen unter b) gelten hier 
entsprechend:  

Dies fällt auch schon jetzt in den Aufgabenbereich der Architektenkammern. So 
heißt es beispielsweise im Hamburgischen Architektengesetz,632 dass für Architekten 
und Stadplaner gilt, es sei insbesondere eine Aufgabe der Hamburgischen Architek-
tenkammer, die berufliche Ausbildung und Fortbildung zu fördern. Die Information 
über und das Vorhalten von Leitlinien lässt sich hierunter subsumieren; ein Umset-
zungsbedarf besteht daher nicht.  

Die Architektenkammern unterliegen staatlicher Aufsicht, so dass eine Kontrolle 
möglich ist.  

 

e) Auflegen von Informations-, Sensibilisierungs- und Orientierungspro-
grammen  

Es ist festzustellen, dass es in Deutschland problemlos möglich ist, sich umfassend 
über die Vorteile des Ausbaus und der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quel-
len und auch über die diesbezüglichen praktischen Aspekte zu informieren, auf die 
bereits oben genannten Internetseiten des BMU sei hier verwiesen. Es werden auch 
zahlreiche Informationsmaterialien vorgehalten, die auf sehr unterschiedliche Rezi-
pienten ausgerichtet sind und als download oder Broschüre zur Verfügung stehen; 
sie können - häufig kostenlos - sehr unkompliziert bestellt werden.  

Bei überschlägiger Betrachtung handelt es sich um "Kampagnen" im oben beschrie-
benen Sinne, soll heißen, sie folgen einem Konzept und stellen nicht nur zufällig ver-
schiedene Informationen zum Klimaschutz nebeneinander.  

Die Inhalte sind auch geeignet, nicht nur Informationen zu liefern, sondern auch zu 
sensibilisieren und praktische Hinweise/Orientierungen für das tägliche Leben zu 
liefern.  

Es kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass Art. 14 Abs. 6 EE-RL bereits 
faktisch umgesetzt ist.  

Die laufenden Programme sind aktuell zu halten.  

 

3. Faktische Umsetzung von Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL  

Aktuell gibt es eine Vielzahl von Informationsangeboten der Bundesministerien und 
ihrer nachgeordneten Behörden. Dabei wird ein besonderes Gewicht auf die Infor-
mation durch das Internet gelegt. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU) informiert auf seinen Internetseiten ausführlich über die 

                                                
631

 Auskunft der Wissenschaftsbehörde Hamburg.  
632

 HmbArchG vom 11. April 2006 (HmbGVBl. S. 157), geändert am 18. November 2008 
(HmbGVBl. S. 384).  
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Gesetzeslage und die Vorteile beim Einsatz von Biokraftstoffen. Ein Schwerpunkt ist 
unter anderem die Darstellung der Elektromobilität auf Grundlage erneuerbare Ener-
gien.633  

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) veröffentlicht ebenfalls Informationen zu Biotreibstoffen. Dort liegt der 
Schwerpunkt vor allem in der Betrachtung von Biokraftstoffen aus Anbaubiomas-
se.634  

Zusätzliche umfangreiche Informationen bietet die dem BMELV nachgeordnete 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), die unter der Website 
http://www.bio-kraftstoffe.info/ weitere Informationen rund um Biokraftstoffe bereit-
stellt.  

Durch diese Informationsangebote ist der Satz 1 des Art. 21 Abs. 1 EE-RL derzeit 
tatsächlich erfüllt, was, wie ausgeführt, ausreicht.   

 

4. Vorsorglich: Verbindliche Verankerung der in Art. 14 Abs. 1, 2, 5 und 6 und 
Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL genannten Pflichten  

Doch wie oben dargelegt besteht ein gewisses Risiko, dass seitens des EuGH eine 
rein faktische Umsetzung der hier in Rede stehenden Pflichten nicht für ausreichend 
gehalten wird. Obwohl - in Hinblick auf Art. 14 EE-RL - Teilpflichten de lege lata er-
fasst sind, bleiben bei jeder der genannten gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften 
einzelne Aspekte ungedeckt von verbindlichen nationalen Vorgaben, wie etwa das 
Erstellen aktueller, angemessener Informationen für bestimmte Berufsgruppen und 
die Weitergabe an deren Kammern. Auch die bereits vorhandenen Informations-
kampagnen dienen nicht der Erfüllung gesetzlicher Pflichten, sondern sind Ausfluss 
bestimmter politischer Schwerpunkte.  

Für den Fall, dass dieses Risiko nicht in Kauf genommen werden soll, gibt es ver-
schiedene Lösungsmöglichkeiten:  

 In Betracht kommt eine Aufnahme der sich aus Art. 14 und Art. 21 EE-RL erge-
benden Pflichten in den Katalog des § 10 Abs. 2 UIG. Erforderlich wäre dann ei-
ne Übernahme ins Landesrecht. Ergänzt werden müsste eine Information der 
Kammern.   

 Möglich ist auch eine Aufnahme in das Fachrecht, also ins EEG und ins EEWär-
meG sowie, soweit es um Biokraftstoffe geht, ins BImSchG.   

 Die Pflicht zur Information über Biokraftstoffe könnte fachrechtlich in die BioKraft-
NachV aufgenommen werden.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass die verlangten Informationen inhaltlich 
bereits vorhanden sind. Bei der erstgenannten Lösung würde sich eine Pflicht zur 
angemessenen Aufbereitung aus § 10 Abs. 3 UIG ergeben, bei der Aufnahme in das 
Fachrecht müsste dies explizit aufgenommen werden.  

 

5. Fazit  

In Deutschland ist die UIRL vollständig umgesetzt. Soweit es sich bei den in Art. 14 
und Art. 21 EE-RL verlangten Informationen um Umweltinformationen handelt, sind 
sie daher prinzipiell zugänglich. Dies reicht allerdings nicht aus für eine Umsetzung 
der EE-RL, da diese auf eine proaktive Verbreitung der dort vorgesehenen Informa-

                                                
633

 http://www.bmu.de/verkehr/elektromobilitaet/allgemeine_informationen/doc/45035.php. 
634

http://www.bmelv.de/cln_163/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Bioenergie-

NachwachsendeRohstoffe/Bioenergie/BiokraftstoffeDatenFakten.html. 

http://www.bio-kraftstoffe.info/
http://www.bmelv.de/cln_163/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Bioenergie-NachwachsendeRohstoffe/Bioenergie/BiokraftstoffeDatenFakten.html
http://www.bmelv.de/cln_163/SharedDocs/Standardartikel/Landwirtschaft/Bioenergie-NachwachsendeRohstoffe/Bioenergie/BiokraftstoffeDatenFakten.html
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tionen zielt; insofern fallen nur die Informationen über Fördermaßnahmen (Art. 14 
Abs. 1 EE-RL) unter die in § 10 Abs. 2 Nr. 2 UIG schon jetzt aktiv zu verbreitenden 
Informationen. Aus der in § 10 Abs. 1 UIG statuierten Pflicht, in "angemessenem 
Umfang" Informationen proaktiv zu verbreiten, ergibt sich nichts anderes, da sich 
dies auf den Gegenständekatalog von § 10 Abs. 2 UIG bezieht und auch über das 
dem Katalog vorangestellte "zumindest" keine Informationspflicht, sondern nur ein 
Informationsrecht geschaffen wird. Eine solche aktive Verbreitung ist daher zu ge-
währleisten.  

Nicht vom UIG erfasst sind darüber hinaus die folgenden Pflichten:  

 Ein gezieltes Herantragen von Informationen über Fördermaßnahmen an be-
stimmte Berufsgruppen,  

 Informationsweitergabe über Nettovorteile, Kosten und Energieeffizienz von Er-
zeugungsanlagen durch Dritte, wie Anlagenlieferanten,  

 Entwickeln von Leitlinien für Architekten u.ä. sowie ein Herantragen dieser Leit-
linien an diese Berufsgruppen,  

 das Auflegen von Informations-, Sensibilisierungs- und Orientierungsprogram-
men,  

 das Verbreiten von Informationen über Verfügbarkeit und ökologische Vorteile 
von Biokraftstoffen.  

Sowohl diese Pflichten als auch das aktive Verbreiten der nicht von § 10 Abs. 2 UIG 
erfassten Umweltinformationen wird im nationalen Recht allerdings teils faktisch, 
teils auch verbindlich in weiten Teilen bereits gewährleistet. Dabei ist eine faktische 
Umsetzung ausreichend.  

So werden durch die Ausbildungsordnungen bereits die in Art. 14 Abs. 1 und 2 EE-
RL  genannten Inhalte vermittelt. Ihre Dynamisierung obliegt nach § 91 Abs. 1 Nr. 7 
HwO den Handwerkskammern. Erforderlich ist jedoch, dass die Kammern mit Mate-
rial versorgt werden, wobei eine faktische Versorgung ausreicht. Es kann im Rah-
men dieses Gutachtens nicht geprüft werden, inwieweit eine solche Versorgung be-
reits existiert. Eine staatliche Aufsicht über die Kammern ist in § 115 HwO bereits 
vorgesehen, so dass eventuellen Defiziten begegnet werden kann.  

Die Leitlinien für Architekten und andere akademische Berufe können nicht über 
Studiengegenständeordnungen verpflichtend als Teil der Ausbildung verfügt werden; 
der Grundsatz der Hochschulautonomie steht dem entgegen. Es gehört aber schon 
jetzt zu den Aufgaben der entsprechenden Kammern, solche Leitlinien an ihre - be-
reits ausgebildeten - Mitglieder weiterzugeben. Dabei ist nicht klar, inwieweit es sol-
che Leitlinien schon gibt und sie ggf. schon weitergegeben werden; als Aufgabe ist 
dies prinzipiell bereits Pflicht der Kammern. Auch die Architektenkammern unterlie-
gen staatlicher Aufsicht, weshalb Defizite, wenn erforderlich, behoben werden kön-
nen.  

Informations-, Sensibilisierungs- und Orientierungsprogramme existieren bereits; 
exemplarisch können zwei vom BMU betriebene Internetseiten - www.erneuerbare-
energien.de und www.bmu-klimaschutzinitiative.de genannt werden. Sie sind für 
eine faktische Umsetzung von Art. 14 Abs. 6 EE-RL ausreichend.  

Informationen über Biokraftstoffe sind ebenfalls auf mehreren von Bundesministerien 
oder denen nachgeordneten Stellen betriebenen Internetseiten erhältlich.   

Es verbleibt ein Risiko, dass eine teilweise nur faktische Umsetzung seitens des 
EuGH für nicht ausreichend erachtet wird. Soll dieses Risiko nicht in Kauf genom-
men werden, besteht die Möglichkeit,  

 entweder den Katalog in § 10 Abs. 2 UIG um die sich aus Art. 14 EE-RL erge-
benden Pflichten zu erweitern,  

http://www.erneuerbare-energien.de/
http://www.erneuerbare-energien.de/
http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/
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 oder im Fachrecht (wohl EEG, EEWärmeG, BioKraft-NachV) die entsprechen-
den Pflichten verbindlich zu verankern.  

 

III. Zusammenfassung des Umsetzungsbedarfs   

Es besteht zunächst Überprüfungsbedarf, inwieweit den genannten Pflichten bereits 
faktisch Rechnung getragen wird. Dies bezieht sich auf vorhandenes angemessenes 
Informationsmaterial für Handwerksbetriebe, mit dem das Wissen, das Gegenstand 
der Ausbildung war, aktualisiert wird, sowie darauf, ob es Leitlinien für Architekten 
u.a. gibt.  

Soweit es derartiges Material noch nicht geben sollte, wäre es zu arbeiten und den 
berufsständigen Kammern zur Verfügung zu stellen.  

Für den Fall, dass eine tatsächliche Umsetzung für nicht ausreichend gehalten wird 
bzw. zur Vermeidung eines jeden Risikos eines Vertragsverletzungsverfahrens wäre 
eine verbindliche Normierung zur Erfüllung dieser gerade genannten Aufgaben, der 
Aufgabe "Informations-, Sensibilisierungs- und Orientierungsprogramme" im Sinne 
von Art. 14 Abs. 6 EE-RL sowie über die Verfügbarkeit und die ökologischen Vorteile 
von Biokraftstoffen erforderlich.  

 

IV. Optimierungspotential  

Es sollte überprüft werden, ob die Kammern ihre Mitglieder ausreichend auf dem 
Laufenden über aktuelle Entwicklungen halten. Dabei empfiehlt sich eine enge, ko-
operative Zusammenarbeit mit den Kammern.  

Es könnte auch überprüft werden, inwieweit seitens der Länder auf die Informations-
seiten des Bundes Links geschaffen wurden.  

Es könnte vorgesehen werden, dass das Erstellen und Verbreiten der in Art. 14 EE-
RL vorgesehenen Informationen selbst förderfähig ist, etwa über § 13 EEWärmeG.   
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P. Arbeitspaket 9: Wärme/Kälte 

Im Arbeitspaket Wärme/Kälte werden die verschiedenen Fragestellungen zu den 
Vorgaben der EE-RL in Hinblick auf den Wärme-/Kältebereich bearbeitet, soweit sie 
nicht bereits in früheren Arbeitspaketen behandelt wurden. 

Hierzu befasst sich das Arbeitspaket mit dem Anpassungsbedarf aus Art. 13 Abs. 4 
bis 6 und - in Form einer Zusammenfassung - mit Art. 15 EE-RL. 

Zwar ergeben sich im Gebäudebereich aufgrund der Formulierung - "alle Arten von 
Energie" - in Art. 13 Abs. 4 UA 1 EE-RL Anforderungen nicht nur im Hinblick auf die 
Erzeugung und Nutzung von Wärme bzw. Kälte, sondern auch Anforderungen an die 
benötigte Elektrizität; in diesem Arbeitspaket wird jedoch ausschließlich auf die für 
den Wärme- bzw. Kältesektor erheblichen Vorgaben eingegangen, da das Thema 
Elektrizität bereits in den vorstehenden Arbeitspaketen, insbesondere in AP 3, erar-
beitet wurde. Dies gilt ebenso für einige andere Aspekte, zum Beispiel die baupla-
nungsrechtlichen Vorgaben im nationalen Recht, die ebenfalls bereits in vorherigen 
Arbeitspaketen erschöpfend erörtert wurden. Auch Fragen der Fern- und Nahwär-
menetze wurden bereits geprüft, nämlich in Arbeitspaket 5.  

Im Hinblick auf die Anforderungen aus Art. 15 EE-RL erfolgt für die Frage, ob auch 
für den Gebäude- bzw. Wärme-/Kältebereich Herkunftsnachweise eingeführt werden 
sollten, nur eine wiederholende Zusammenfassung der Ergebnisse des Arbeitspaket 
4.   

Der Einsatz flüssiger Biobrennstoffe für die Wärme- und Kälteerzeugung und der 
sich daraus ergebende Umsetzungsbedarf wurde bereits in Arbeitspaket 6 bearbei-
tet.  

 

I. Anforderungen des Gemeinschaftsrechts  

1. Zusammenspiel verschiedener Richtlinien 

Verschiedene Begriffe, die gerade für den Bereich Wärme/Kälte relevant sind, wer-
den in der EE-RL nicht legaldefiniert, doch finden sich in anderen Richtlinien Le-
galdefinitionen. Dies gilt beispielsweise für die Begriffe "Gebäude" oder auch "Effizi-
enz". Anderes, etwa die "Vorbildfunktion", wird zwar ebenfalls nicht definiert, aber 
ebenfalls verwendet. Es bietet sich daher an, bei der Auslegung der EE-RL zu prü-
fen, ob die Legaldefinitionen in anderen Richtlinien für die Auslegung der EE-RL 
fruchtbar gemacht werden können bzw. ob sich aus dem Kontext, in dem ein Begriff 
in einer anderen Richtlinie verwendet wird, ein Hinweis auf das Begriffsverständnis 
auch für die EE-RL ergibt.  

Dabei ist auf zwei Dinge zu achten, nämlich:  

 Es muss ein Sachzusammenhang zwischen der auszulegenden und der heran-
gezogenen Richtlinie bestehen;  

 es muss immer gewährleistet sein, dass die Zielsetzung und der systematische 
und sachliche Kontext der auszulegenden Richtlinie im Vordergrund stehen; in 
Zweifelsfällen ist eine eigenständige, von anderen Richtlinien unabhängige Aus-
legung zu wählen.  

Ein Sachzusammenhang der EE-RL besteht mit der RL 2010/31/EG des Europäi-
schen Parlaments und des  Rates vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizi-
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enz von Gebäuden (Gebäude-RL) in ihrer Neufassung.635 Die Neufassung ist eine 
Weiterentwicklung der bisherigen Gebäude-RL 2002/91/EG. Auch die RL 
2006/32/EG über die Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen (EEffiz-RL)636 
steht in Sachzusammenhang mit der EE-RL.  

Dieser Sachzusammenhang wird unterstrichen durch den gemeinsamen politischen 
Rahmen, in dem alle diese Richtlinien stehen. Zusammen mit weiteren Instrumen-
ten, wie der CCS-RL und der TEHG-RL, bilden sie das sogenannte Green Package 
(von 2008), mit dem das "20/20/20-Ziel" der Gemeinschaft erreicht werden soll.637 Es 
sind drei maßgebliche Tätigkeitsfelder vorgesehen, mittels derer Klimaschutz ver-
folgt werden soll, nämlich Senkung der Treibhausgasemissionen, gesteigerte Nut-
zung erneuerbarer Energien und Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäude-, 
Verkehrs- und Verarbeitungsindustriebereich.  

Die enge Verzahnung der Instrumente, die im Rahmen des Green Package geschaf-
fen werden, findet Niederschlag in den Erwägungsgründen der in/nach 2008 verab-
schiedeten oder formulierten Richtlinien, erschöpft sich also nicht auf der Ebene poli-
tischer Strategien und Programme. So heißt es in Erwägungsgrund (17) der EE-RL:  

Die Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz ist eines der Hauptziele der Gemein-
schaft, die eine Steigerung der Energieeffizienz um 20 % bis 2020 anstrebt. Dieses Ziel 
spielt zusammen mit bestehenden und künftigen Rechtsvorschriften einschließlich der 
Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des  Rates vom 16. Dezember 
2002 über die Energieeffizienz von Gebäuden, der Richtlinie 2005/32/EG des Europäi-
schen Parlaments und des  Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung eines Rahmens für 
die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebe-
ner Produkte

[638]
 und der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des  

Rates vom 5. April 2006 über Endenergieeffizienz und Energieleistungen eine maßgeb-
liche Rolle dabei, die klima- und energiepolitischen Ziele mit möglichst geringen Kosten 
zu erreichen, und kann auch neue Möglichkeiten für die Wirtschaft in der Europäischen 
Union eröffnen. Konzepte für die Energieeffizienz und Energieeinsparung zählen zu den 
wirksamsten Methoden, mit denen die Mitgliedstaaten den prozentualen Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen steigern und somit die in dieser Richtlinie festgeleg-
ten Gesamtziele für Energie aus erneuerbaren Quellen - sowohl das nationale Gesamt-
ziel als auch das Ziel für den Verkehrssektor - leichter erreichen können. 

Der Grundgedanke der EE-RL besteht damit zwar in erster Linie in der tatsächlichen 
Steigerung der Nutzung von erneuerbaren Energiequellen; zum Erreichen der Erhö-
hung des Anteils an erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch werden 
jedoch gleichzeitig Energieeffizienzmaßnahmen gefordert, etwa in Art. 3 Abs. 1 EE-
RL.  

Dieses Ineinandergreifen der verschiedenen Instrumente der Gemeinschaft ergibt 
sich entsprechend aus den anderen genannten Richtlinien:  

Im Erwägungsgrund (3) der Gebäude-RL werden die Senkung des Energiever-
brauchs und die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen als die zwei we-

                                                
635

 Richtlinie 2010/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, ABl. EG 2010 Nr. L 153, S. 13.  

636
 Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 

über die Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur Aufhebung der Richt-
linie 93/76/EWG des Rates, ABl. EG 2006 Nr. L 114, S. 64. 

637
 Vgl. Mitteilung der Kommission, 20 und 20 bis 2020: Europas Chancen im Klimawandel, 

KOM (2008) 30 endg.  
638

 Diese Richtlinie befasst sich mit dem Ökodesign von Produkten, weshalb ihre Relevanz 
für den Gebäudebereich derzeit noch eher begrenzt ist (z.B. bei der Formulierung von 
Anforderungen an Heizkessel). Es handelt sich überdies um eine Rahmenrichtlinie, so 
dass zunächst Durchführungsvorschriften geschaffen werden müssen, bevor sie an-
wendungsfähig ist. Die Ökodesign-RL wird daher im weiteren Verlauf nicht weiter ge-
prüft.  
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sentlichen erforderlichen Maßnahmen zur Verringerung der Energieabhängigkeit der 
EU und der Treibhausgasemissionen benannt:   

Auf Gebäude entfallen 40% des Gesamtenergieverbrauchs der EU. ... Daher sind die 
Senkung des Energieverbrauchs und die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quel-
len im Gebäudesektor wesentliche Maßnahmen, die zur Verringerung der Energieab-
hängigkeit der EU und der Treibhausgasemissionen benötigt werden. 

Die verstärkte Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen wurde durch den Rat 
nicht nur in Erwägungsgrund (3), sondern darüber hinaus in die gesamte Neufas-
sung mehrfach ergänzend eingefügt. So wird unter Bezugnahme auf die EE-RL in 
Erwägungsgrund (5) der Gebäude-RL  ausdrücklich auf den Zusammenhang der 
Förderung der Energieeffizienz mit dem Erreichen des Ziels der EE-RL hingewiesen. 
Es heißt dort:  

...; außerdem sieht die Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quel-
len die Förderung der Energieeffizienz im Zusammenhang mit dem verbindlichen Ziel 
eines Anteils dieser Energie von 20% am Gesamtenergieverbrauch der Union bis 2020 
vor.  

Auch Erwägungsgrund (6) der Gebäude-RL enthält eine ausdrückliche Einbeziehung 
der EE-RL in die Neufassung: 

Der Europäische Rat hat im März 2007 die Verpflichtung der Union zum unionsweiten 
Ausbau der Energie aus erneuerbaren Quellen bekräftigt und das verbindliche Ziel eines 
20-prozentigen Anteils dieser Energie bis 2020 gebilligt. Die Richtlinie 2009/28/EG 
schafft einen gemeinsamen Rahmen zur Förderung dieser Energie. 

Schließlich ist in Erwägungsgrund (9) der Gebäude-RL für die Berechnungsmethode 
der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden die Nutzung erneuerbarer Energieträger 
vorgesehen.  

Zweck der Endenergieeffizienz-RL ist die kostenwirksame Steigerung der Effizienz 
der Endenergienutzung639 durch die Festsetzung eines breiten Spektrums an Maß-
nahmen durch die Mitgliedstaaten, die in Art. 1 a) und b) der EEffiz-RL im Einzelnen  
benannt sind. Im Erwägungsgrund (1) der EEffiz-RL heißt es:  

In der Europäischen Gemeinschaft besteht die Notwendigkeit, die Endenergieeffizienz 
zu steigern, die Energienachfrage zu steuern und die Erzeugung erneuerbarer Energie 
zu fördern,...  

Auch in der EEffiz-RL werden also die Steigerung der Energieeffizienz und die Stei-
gerung der Nutzung erneuerbarer Energien als die wesentlichen Maßnahmen ange-
sehen.  

Zusammen bilden diese Richtlinien damit für den Gebäudebereich eine gemein-
schaftsrechtliche Einheit für das Erreichen der klima- und energiepolitischer Ziele:  

 Die EEffiz-RL zielt auf die Steigerung der Gesamtendenergieeffizienz,  

 die Gebäude-RL auf die Effizienz im Gebäudebereich, 

 und die EE-RL auf die Steigerung des Anteils von erneuerbaren Energien am 
Bruttoendenergieverbrauch (auch) im Gebäudebereich.  

Dabei kann die KWK-RL640 wegen ihrer auf KWK-Anlagen beschränkten Anwendung 
in der Regel vernachlässigt werden; sie ist nur heranzuziehen, wenn es um genau 
solche Anlagen geht.    

                                                
639

 Vgl. Art. 1 EEffiz-RL. 
640

 Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 
über die Förderung einer an Nutzwärme orientierten Krafft-Wärme-Kopplung im Ener-
giebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG, ABl. EG 2004 Nr. L 52, S. 
50. 
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Als Ergebnis ist festzuhalten, dass für die Auslegung der EE-RL sowohl die Gebäu-
de-RL als auch die EEffiz-RL herangezogen werden können.  

Allerdings können beim Heranziehen anderer gemeinschaftsrechtlicher Regelwerke 
zur Auslegung der EE-RL Bedeutungsverschiebungen auftreten, die sich aus dem 
unterschiedlichen Zusammenhang und den im Einzelnen unterschiedlichen Zielset-
zungen ergeben können. Dies wäre zu prüfen, sobald sich Inkonsistenzen zeigen 
sollten. Es ist dann eine Auslegung zu wählen, die in Entstehungsgeschichte, Sys-
tematik und Zielsetzung der auszulegenden Richtlinie entspricht.  

Zwischen diesen Richtlinien bzw. den in ihnen vorgesehenen Maßnahmen gibt es 
keine Rang- oder Reihenfolge. Zwar heißt es in Art. 13 Abs. 6 Satz 1 EE-RL, es solle 
die Verwendung von Systemen und Anlagen gefördert werden, mit denen erhebliche 
Verringerungen des Energieverbrauchs erreicht werden, die also gar nicht erst - aus 
erneuerbaren Quellen stammende - Energie benötigen. Bestätigt wird diese Reihen-
folge "zuerst Effizienzmaßnahmen - dann (zusätzlich) Energiegewinnung aus erneu-
erbaren Quellen" durch die Formulierung in Erwägungsgrund (15) der Gebäude-RL, 
wo es heißt:  

Da die Einsatzmöglichkeiten alternativer Energieversorgungssysteme im allgemeinen 
nicht voll ausgeschöpft werden, sollten alternative Energieversorgungssysteme für neue 
Gebäude unabhängig von ihrer Größe in Betracht gezogen werden, unter Beachtung 
des Grundsatzes, dass zuerst der Energiebedarf für Heizung und Kühlung auf ein kos-
tenoptimales Niveau zu senken ist.  

Allerdings handelt es sich nicht um eine zwingend einzuhaltende Regel, so dass 
trotz der nicht zu leugnenden Sinnhaftigkeit einer solchen Reihenfolge von einer 
abstrakten Gleichrangigkeit auszugehen ist. Die Richtlinien sind jeweils für sich um-
zusetzen.    

 

2. Chronologische Stufung der sich aus der EE-RL ergebenden Pflichten  

Für die Wärme- und Kälteerzeugung aus erneuerbaren Energien für die Nutzung in 
Gebäuden enthält Art. 13 Abs. 4 bis 6 EE-RL die maßgeblichen Vorschriften.  

Art. 13 Abs. 4 und 5 EE-RL enthalten zeitlich gestufte Vorgaben für die Umsetzung:  

 Art. 13 Abs. 4 UA 1, 2 und 4 EE-RL sind gemäß Art. 27 Abs. 1 EE-RL bis zum 5. 
Dezember 2010 umzusetzen.641 

 Art. 13 Abs. 5 EE-RL fordert eine Umsetzung ab 1. Januar 2012,  

 und Art. 13 Abs. 4 UA 3 EE-RL muss bis zum 31. Dezember 2014 umgesetzt 
sein.  

Die auf der jeweiligen Stufe zu erfüllenden Pflichten werden im Folgenden in dieser 
chronologischen Reihenfolge (3. bis 5.) näher betrachtet. Dabei ist Art. 13 Abs. 6 
EE-RL, der ebenfalls bis zum 5. Dezember 2010 umgesetzt werden muss, durchge-
hend zu berücksichtigen; abgearbeitet werden seine Anforderungen auf der ersten 
Verpflichtungsstufe.  

 

                                                
641

 Art. 27 Abs. 1 EE-RL lautet: "Unbeschadet des Artikels 4 Absätze 1, 2 und 3 setzen die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um die-
ser Richtlinie bis zum 5. Dezember 2010 nachzukommen."  
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3. Erste Verpflichtungsstufe: Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien 
bei der Wärmeerzeugung, ggf. durch Ersatzmaßnahmen (Art. 13 Abs. 4 UA 
1, 2 und UA 4, Abs. 6 EE-RL)  

a) Verhältnis von Art. 13 Abs. 4 UA 1, 2 und 4 und Art. 13 Abs. 6 EE-RL  

Art. 13 Abs. 4 UA 1, 2 und 4 sowie Art. 13 Abs. 6 EE-RL enthalten ein sich ergän-
zendes Instrumentarium, mithilfe dessen der Anteil der erneuerbaren Energien an 
der Wärme- bzw. Kälteerzeugung gesteigert werden soll. Dabei ist es - wie sich auch 
in der Zusammenschau mit den Vorgaben für die beiden folgenden Verpflichtungs-
stufen zeigt - erstes Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien absolut zu steigern. Es 
werden aber gleichzeitig auch Instrumente zugelassen bzw. gefordert, die eine rela-
tive Anteilssteigerung bewirken, nämlich Maßnahmen zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz.  

Dabei ist zu differenzieren:  

 Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL stellt auf die Energieverbrauchseigenschaften von 
Gebäuden (Null-, Niedrig- oder Passivenergiehäuser werden genannt) oder auf 
die Art der Wärmeversorgung (KWK) ab. Es kommt also nicht auf den eingesetz-
ten Energieträger an, sondern auf eine Verringerung des Energiebedarfs: Die ef-
fiziente Verwendung jeder Art von Primärenergie wird auf der ersten Verpflich-
tungsstufe als zielführend im Sinne der Richtlinie hingenommen. Rechnerisch ist 
dies auch ein Beitrag zum Erreichen des nationalen Zielwerts. Dies ist ein zuläs-
siger Ersatz für die absolute Anteilssteigerung, aber eben auch ein Minus zu die-
sem Ziel. Von dieser Möglichkeit zu einem "Weniger" können die Mitgliedstaaten 
Gebrauch machen.   

 Art. 13 Abs. 6 EE-RL hingegen zielt auf den direkten Einsatz erneuerbarer 
Energien bei der Wärme- oder Kälteerzeugung, wobei für die zur Nutzung einge-
setzten Technologien Förderpflichten geschaffen werden, wenn sie eine erhebli-
che Verringerung des Energieverbrauchs erreichen. Dies führt also zur effizien-
ten Verwendung erneuerbarer Primärenergieträger, was als ein Plus zum Ziel 
von Art. 13 Abs. 4 UA 1 EE-RL zu qualifizieren ist, denn dort ist von Effizienz 
noch nicht die Rede. Für das Erreichen des nationalen Zielwerts ist dies natürlich 
eine besonders geeignete Methode. Dieses "Mehr" müssen die Mitgliedstaaten 
verfolgen.  

Für das Verhältnis von Absatz 4 UA 1 und Absatz 6 heißt dies, dass Absatz 6 ein 
Instrument ist, mittels dessen Absatz 4 UA 1 umgesetzt wird, wobei Absatz 6 auch 
für die weiteren Verpflichtungsstufen seine Bedeutung behält; er ist durchgehend zu 
beachten.  

 

b) Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien, Art. 13 Abs. 4 UA 1 EE-RL  

Gemäß Art. 13 Abs. 4 UA 1 EE-RL nehmen die Mitgliedstaaten   

… in ihre Bauvorschriften und Regelwerke geeignete Maßnahmen auf, um den Anteil al-
ler Arten von Energie aus erneuerbaren Quellen im Gebäudebereich zu erhöhen.  

Hiernach sind die Mitgliedstaaten also verpflichtet,  

 im Gebäudebereich 

 in Bauvorschriften und Regelwerken 

 geeignete Maßnahmen aufzunehmen, 

 um den Anteil aller Arten von Energie aus erneuerbaren Quellen im Gebäu-
debereich zu erhöhen.  
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aa) Gebäude  

Der Begriff "Gebäude" ist in der EE-RL nicht definiert. Doch gemäß Art. 2 Ziff. 1 Ge-
bäude-RL bezeichnet der Ausdruck  

"Gebäude" eine Konstruktion mit Dach und Wänden, deren Innenraumklima unter Ein-
satz von Energie konditioniert wird; 

   

Hinsichtlich der Übertragbarkeit der Gebäude-Definition von der Gebäude-RL auf die 
EE-RL bestehen keine Bedenken, denn bei beiden Regelwerken steht bei der Ge-
bäudeeigenschaft die energetische Versorgung eines Raums im Vordergrund. 

Der Regelungsbereich des Art. 13 Abs. 4 EE-RL gilt demzufolge für Bauwerke oder 
Teile von Bauwerken, die aufgrund einer räumlichen Abgeschlossenheit einen In-
nenbereich aufweisen, der unter Einsatz von Energie gewärmt oder gekühlt wird.  

 

bb) Bauvorschriften und Regelwerke  

Klärungsbedürftig ist, welche Rechtssetzungsakte unter Bauvorschriften und Regel-
werken zu verstehen sind, das heißt in welcher Form die Umsetzung zu erfolgen hat. 
Weder der Begriff "Bauvorschriften" noch der Begriff "Regelwerke" ist gemein-
schaftsrechtlich definiert.  

Ausgangspunkt der Auslegung des Gemeinschaftsrechts ist die wörtliche Ausle-
gung.642  

 

i) Bauvorschriften 

Zunächst stellt sich die Frage, welche Form von Regelungen unter "Bauvorschriften" 
zu verstehen sind.  

Bis auf die Spezifizierung "Bau" kann zumindest teilweise auf die Auslegung des 
Begriffs "Rechts- und Verwaltungsvorschriften" Bezug genommen werden.643 Inso-
fern ist allgemein anerkannt, dass dieser weit auszulegen ist.644 Daraus folgt zu-
nächst, dass unter dem Begriff "Rechts- und Verwaltungsvorschriften" alle abstrakt-
generellen Rechtssätze mit Außenwirkung zu verstehen sind:645  

 Zu den Rechtsvorschriften zählen neben förmlichen Gesetzen alle staatlichen 
Gesetze im materiellen Sinne, darunter auch kraft Satzungsautonomie erlassene 
Normativakte kommunaler Gebietskörperschaften oder anderer öffentlich-
rechtlicher Körperschaften und Anstalten646 sowie Gewohnheitsrecht und - im 
angelsächsischen Rechtskreis - Präjudizrechtsprechung.647 

 Unter Verwaltungsvorschriften sind im Gemeinschaftsrecht - anders als im deut-
schen Recht, wo Verwaltungsvorschriften solche Vorschriften sind, die gerade 
keine Außenwirkung entfalten - auch Rechtssetzungsakte mit Außenwirkung zu 
verstehen.  

                                                
642

 Lenz/Borchardt, EU- und EG-Vertrag, 4. Aufl. 2006, Art. 220, Rn. 17. 
643

 Vgl. z.B. Art. 27 EE-RL.  
644

 GS/Taschner, Art. 94 Rn. 30; Leible, in: Streinz, EUV/EGV, 2003, Art. 94 EGV, Rn. 7. 
645

 Vgl. Grabitz/Hilf, EGV, Art. 94 EGV, Rn. 9. 
646

 Borchardt, in: Lenz/Borchardt, EU- und EG-Vertrag, 4. Aufl. 2006, Art. 94, Rn. 566. 
647

 Callies/Ruffert, EUV/EGV, 3. Aufl. 2007, Art. 94, Rn. 6. 
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Vom Begriff "Bauvorschriften" sind demnach sämtliche auf den Bau bezogenen abs-
trakt-generellen Rechtssätze mit Außenwirkung umfasst, das heißt der Begriff bein-
haltet sowohl gesetzliche als auch untergesetzliche Vorschriften, die bei der Errich-
tung oder bei der baulichen Veränderung eines Gebäudes relevant sind oder sein 
können.   

 

ii) Regelwerke 

Aufgrund der bereits weit gefassten Definition des Begriffs Bauvorschriften ist frag-
lich, welche Bedeutung dem Zusatz "Regelwerke" zukommt. 

Hinsichtlich des Sachzusammenhangs - Errichtung und bauliche Veränderung, in 
Abgrenzung zu zum Beispiel nutzungs- oder betriebsbezogenen Regelwerken - 
könnte es sich um eine Art Auffangtatbestand handeln, der für alle Normen heranzu-
ziehen ist, die nicht bereits unter Bauvorschriften zu subsumieren sind. Dafür spricht, 
dass "Bauvorschriften und Regelwerke" durchgängig als Begriffspaar verwendet 
werden, so etwa in Art. 13 Abs. 4 UA 3 und in Art. 13 Abs. 6 Satz 1 EE-RL.  

Auf diese Auslegung weist auch ein Vergleich mit anderen Sprachfassungen hin. Die 
englische Fassung lautet: 

Member States shall introduce in their building regulations and codes appropriate 
measures in order to increase the share of all kinds of energy from renewable sources in 
the building sector. 

In der spanischen Fassung steht: 

Los Estados miembros introduciran en sus normas y codigos de construccion las 
medidas apropadas para aumentar la cuota de todos los tipos de energia procedente de 
fuentes renovables en el sector de la construccion. 

Sowohl die Verwendung des Begriffspaars "building regulations and codes" in der 
englischen als auch "normas y codigos de construccion" in der spanischen Fassung 
zieht sich durch sämtliche Unterabsätze des Art. 13 Abs. 4 EE-RL der jeweiligen 
Sprachfassung. Regelwerke wäre danach mit "codes" bzw. "normas" gleichzusetzen, 
die ebenfalls die spezifischere Bezeichnung "building regulations bzw.  "codigos de 
construccion" ergänzen. 

Zudem läßt sich daraus ablesen, dass sich sowohl das englische "building" als auch 
das spanische "construccion" auf "regulations" und "codes"  bzw. "normas y codigos" 
bezieht und damit eine Bezugnahme von Regelwerken auf den Baubereich erfolgt. 

Schließlich benennt Art. 13 Abs. 6 EE-RL ausdrücklich "Bauregelwerke".  

Es kann daher davon ausgegangen werden, dass es um für die Errichtung und die 
bauliche Veränderung von Gebäuden/baulichen Anlagen einschlägige Regelwerke 
geht.    

Zu prüfen bleibt, ob aufgrund dieser sehr weiten und offenen Formulierung auch 
private technische Standards erfasst sind, wie etwa DIN- oder EN-Vorschriften.  

Dafür spricht, dass es aus Sicht des Gemeinschaftsrechts maßgeblich sein dürfte, 
dass durch die Formulierung in der Richtlinie die unterschiedlichen Rechtslagen in 
den einzelnen Mitgliedstaaten erfasst werden. Es kann daher davon ausgegangen 
werden, dass die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben so weit gefasst sein sollen, 
dass alle sachlich einschlägigen Regelwerke der Mitgliedstaaten darunter 
subsumiert werden können: Die baurechtlichen Systeme der Mitgliedstaaten sind 
sehr unterschiedlich ausgeprägt. Käme es allein auf den Charakter eines 
Instruments als "hoheitlich gesetzt" an, bestünde die Gefahr, dass Anforderungen 
leerlaufen bzw. ganze Baurechtssysteme neu strukturiert werden müssten. In 
Deutschland etwa wird der Begriff "Regelwerk" so benutzt, dass  auf jeden Fall auch 
der Kreis der technischen Normen, soweit sie für den Bausektor relevant sind - das 
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heißt insbesondere alle entsprechenden EN- und DIN-Normen für die gesamte Kette 
von der Bau- oder Bauzubehörmaterialherstellung bis zur Errichtung oder 
Umbau/Erweiterung/Modernisierung - dazu gehören.  

Dagegen steht allerdings der Wortlaut, nach dem "die Mitgliedstaaten" bestimmte 
Regelungen "in ihre Vorschriften aufnehmen" sollen. Dies setzt entsprechende 
Kompetenzen voraus.  

Für Deutschland braucht dies jedoch nicht abschließend geklärt zu werden. Die 
existierenden privaten technischen Regelwerke erhalten durch Verweis in den 
hoheitlich gesetzen Vorschriften hoheitlichen Charakter.648  

Festgehalten werden kann somit, dass von "Bauvorschriften und Regelwerken" 
sämtliche denkbaren hoheitlichen und auch privaten Normierungen umfasst werden, 
die bei der Errichtung oder baulichen Veränderung von Gebäuden relevant werden; 
für private Regelwerke gilt dies aber nur, wenn sie außenverbindlich - durch Gesetz 
oder Verordnung - in Bezug genommen werden.     

 

cc) Geeignete Maßnahmen  

Bei Maßnahmen handelt es sich um alle verfügbaren verbindlichen und unverbindli-
chen Handlungsformen.649 Durch die Benutzung des offenen Maßnahmenbegriffes 
wird den Mitgliedstaaten ein denkbar weiter Handlungsspielraum in Bezug auf die 
Wahl der Mittel eingeräumt. 

In Hinblick auf die Eignung kommt es darauf an, ob die Maßnahme unter Kausali-
täts- und Wahrscheinlichkeitsaspekten den Geschehensablauf in die beabsichtigte 
Richtung lenken kann.650 Vergleichbar mit der nationalen Definition651 gelten auch im 
Gemeinschaftsrecht damit Maßnahmen als geeignet, mit deren Hilfe der gewünschte 
Erfolg - in diesem Fall die Erhöhung des Anteils der Nutzung von Energie aus er-
neuerbaren Quellen - gefördert werden kann. An einer Eignung kann es fehlen, 
wenn die Maßnahme erkennbar keine oder nur vernachlässigbare Auswirkung auf 
das angestrebte Ziel hat.652  

Demzufolge lässt sich für das Tatbestandsmerkmal "geeignete Maßnahmen" fest-
stellen, dass es sich dabei um eine möglichst weit gefasste Vorgabe handelt, unter 
die sämtliche denkbaren Handlungsformen fallen, die das Erreichen des Ziels  der 
Erhöhung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen im Gebäudebereich 
fördert.  

 

dd) Zielsetzung: Erhöhung des Anteils aller Arten von Energie aus erneuerba-
ren Quellen im Gebäudebereich  

Schließlich wird das Ziel dieser mitgliedstaatlichen Pflicht konkretisiert. Der Gebäu-
debereich wird nochmals ausdrücklich in das Regelungsziel der EE-RL, nämlich die 
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energie am Bruttoendenergieverbrauch, einbe-
zogen. Eine Differenzierung zwischen Neu- und Bestandsgebäuden erfolgt nicht.  

Das Ziel, den Anteil der Nutzung erneuerbarer Energien an der Wärme- bzw. Käl-
teerzeugung zu erhöhen, wird nicht weiter qualifiziert, sondern bleibt auf dieser ers-

                                                
648

 Vgl. Leible, in: Streinz, EUV/EGV, 2003, Art. 94, Rn. 8; Lenz/Borchardt, EU- und EG-
Vertrag, 4.Aufl. 2006, Art. 94, Rn. 3. 

649
 Vgl. Grabitz/Hilf, EGV, Art. 126, 127, Rn. 47. 

650
 Vgl. Schroeder, in: Streinz, EUV/EGV, 2003, Art. 30, Rn. 52. 

651
 Vgl. z.B. BVerfGE 30, 292 (316); 33, 171 (187); 67, 157 (173). 

652
 Vgl. EuGH Rs. 120/78, Cassis de Dijon, Slg. 1979, 49 Rn. 11. 
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ten Verpflichtungsstufe  allgemein. Dies ist allerdings kein "Freibrief" für Minimalan-
strengungen der Mitgliedstaaten: Die Maßgabe, dass die Maßnahmen "geeignet" 
sein müssen, ist zu messen am Ziel der EE-RL, den nationalen Zielwert zu errei-
chen. Es ist daher ein ernsthafter Beitrag zum Erreichen dieses Ziel erforderlich, der 
nicht nur im vernachlässigbaren Bereich liegt.    

 

c) Gegebenenfalls Ersatzmaßnahmen, Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL 

Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL enthält für den Gebäudebereich weitere mögliche Maß-
nahmen, die von den Mitgliedstaaten berücksichtigt werden können, um das in UA 1 
benannte Ziel zu erreichen. Die Vorschrift lautet: 

Bei der Ausarbeitung solcher Maßnahmen oder in ihren regionalen Förderregelungen 
können die Mitgliedstaaten nationale Maßnahmen für eine deutliche Steigerung der 
Energieeffizienz und in Bezug auf Kraft-Wärme-Kopplung sowie Passiv-, Niedrigenergie- 
oder Nullenergiehäuser berücksichtigen. 

Danach beinhaltet der Tatbestand des UA 2, dass die Mitgliedstaaten 

 bei der Ausarbeitung solcher Maßnahmen 

 oder in ihren regionalen Förderregelungen 

 nationale Maßnahmen 

- für eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz 

- und in Bezug auf Kraft-Wärme-Kopplung 

- sowie in Bezug auf Passiv-. Niedrigenergie- oder Nullenergiehäuser 

berücksichtigen können.  

 

aa) Zusammenhang zwischen Unterabsatz 1 und 2  

Im Gegensatz zu UA 1 ist durch die Formulierung "können...berücksichtigen" UA 2 
als Option formuliert; das heißt, dass für die Mitgliedstaaten ein Ermessensspielraum 
bezüglich der Einbeziehung der dort benannten Maßnahmen besteht. 

Durch die Formulierung "bei der Ausarbeitung solcher Maßnahmen" wird ein Bezug 
zu Maßnahmen nach UA 1 gesetzt. UA 2 ist damit unmittelbar in Zusammenhang mit 
UA 1 zu lesen. Die in UA 2 genannten Maßnahmen können also gewissermaßen im 
Rahmen der nach UA 1 zu ergreifenden Maßnahmen erfolgen.  

Anders als bei UA 1, bei dem es ausschließlich um den Einsatz erneuerbarer Ener-
gieträger geht, wird bei den nach UA 2 ergriffenen Maßnahmen die effiziente Ver-
wendung jeder Art von Primärenergie als zielführend im Sinne der EE-RL hinge-
nommen, da sich Effizienzsteigerungen rechnerisch auf den Anteil erneuerbarer 
Energien auswirken.   

 

bb) Regionale Förderregelungen  

Schwieriger gestaltet sich die Bestimmung von "regionalen Förderregelungen", die 
von den Mitgliedstaaten ergriffen werden können, denn gleichzeitig ist von "nationa-
len" Maßnahmen die Rede. Zwar wird in Art. 2 UA 2 k) EE-RL der Begriff "Förderre-
gelung" definiert.653 Doch ergibt sich aus dieser Legaldefinition nicht, was unter "re-
gionalen Förderregelungen" zu verstehen ist. Es lässt sich damit jedenfalls nicht be-
antworten, wie die nationalen Maßnahmen - die ja ebenfalls Förderregelungen im 
                                                
653

 S. oben Arbeitspaket 1 A. I. 9. a). 



 410  

Sinne von Art. 2 UA 2 lit. k) EE-RL sind654 - wiederum in regionalen Förderregelun-
gen berücksichtigt werden sollen, wenn sie doch schon vorhanden sind.   

Es fragt sich also, um was für regionale Förderregelungen es sich hier handeln mag.   

Es könnte sich um Förderregelungen handeln, die von regionalen staatlichen Institu-
tionen in Ergänzung zu national geltenden Vorschriften erlassen werden, im deut-
schen Recht vergleichbar mit landesrechtlichen Bestimmungen. Doch liegt es näher, 
dass hiermit Förderregelungen gemeint sind, die beispielsweise auf Grundlage des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erlassen worden sind.655  

Zwar wird an anderen Stellen in der EE-RL in Zusammenhang mit der Strukturierung 
der Mitgliedstaaten die Staffelung national - regional - lokal verwendet, nämlich in 
Art. 13 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 EE-RL. Hieraus könnte geschlossen werden, dass 
mit "regional" eine den deutschen Bundesländern vergleichbare (Verwaltungs-
)Ebene gemeint ist. In den genannten Bestimmungen handelt es sich jedoch nicht 
um direkte Vorgaben an die regionale Ebene, sondern zum einen um einen Auftrag 
an die Mitgliedstaaten, regionale und lokale Verwaltungsstellen zu einem bestimmte 
Verhalten zu ermutigen, und zum anderen um eine Klarstellung, dass auch öffentli-
che Gebäude auf regionaler und lokaler Ebene in die Verpflichtung einbezogen sind. 

Fraglich ist zudem, inwieweit die einzelnen Mitgliedstaaten befugt sind, aufgrund der 
Verteilung von Gesetzgebungskompetenzen überhaupt regionale Regelungen auf-
zustellen.  

Es ist deshalb nicht davon auszugehen, dass das Gemeinschaftsrecht eine mittelba-
re Stärkung regionaler Kompetenzen vor Augen gehabt hat. 

Ein Vergleich mit den Erwägungsgründen (18) bis (20) der Neufassung der Gebäu-
de-RL ergibt darüber hinaus, dass Finanzierungsinstrumente der Gemeinschaft ein-
gesetzt werden sollen, um die mit der Richtlinie verfolgten Ziele zu erreichen, ohne 
dass damit die einzelstaatlichen Maßnahmen ersetzt werden sollen. Erwägungs-
grund (19) S. 3 der Gebäude-RL lautet: 

Die Instrumente könnten insbesondere eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung nati-
onaler, regionaler und lokaler Fonds, Instrumente oder Mechanismen zur Energieeffi-
zienzförderung spielen, die privaten Haus- und Grundbesitzern, kleinen und mittleren 
Unternehmen sowie Dienstleistern im Bereich der Energieeffizienz solche Finanzie-
rungsmöglichkeiten anbieten. 

Gerade da sich der UA 2 von Art. 13 Abs. 4 EE-RL mit Effizienzmaßnahmen ausei-
nandersetzt, ist für die Auslegung ein Rückgriff auf die Gebäude-RL und die dort 
benannten Förderregelungen geboten. 

Vor diesem Hintergrund können mit regionalen Förderregelungen beispielsweise 
Förderregelungen gemeint sein, die auf Grundlage der Verordnung über den Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)656 unter Bezugnahme auf die in 
Art. 176 (ex-Art. 160 EG) des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on657 benannte Aufgabe, bestimmte Gebiete zum Ausgleich der wichtigsten regiona-
len Ungleichgewichte der Gemeinschaft beizutragen, bestimmte Gebiete zu fördern.   

                                                
654

 Die Definition ist sehr umfassend und erfasst - entgegen dem allgemeinen Sprachge-
brauch - unter Förderungen auch Verpflichtungen.  

655
 Vgl. a. Erwägungsgrund (3) a.E. der EE-RL.  

656
 Verordnung (EG) Nr. 397/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 

2009 zur Änderung der VO (EG) Nr. 1080/2006 über den Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung in Bezug auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für Investitionen in 
Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Bereich Wohnungsbau, ABl. EG 2009 Nr. 
L 26, S. 3.   

657
 Abl. EG Nr. C 115, S. 47, konsolidierte Fassung vom 9. Mai 2008. 
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In diesen Bereich fallen auch die in Erwägungsgrund (18) der Gebäude-RL darüber 
hinaus benannten Förderregelungen, wie der unter der Federführung der EIB ste-
hende, auch "Fonds Marguerite" genannte "Europäische Fonds 2020 für Energie, 
Klimaschutz und Infrastruktur", die RL 2009/47/EG des Rates in Bezug auf ermäßig-
te Mehrwertsteuersätze, das den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds zuzurech-
nende Instrument JEREMIE (Gemeinsame europäische Ressourcen für kleinste bis 
mittlere Unternehmen), die EEFF (Fazilität zur Förderung der Energieeffizienz), das 
Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP) einschließlich des 
Programms "'Intelligente Energie - Europa (IEE) II", das sich speziell auf die Beseiti-
gung von Marktbarrieren in Bezug auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien 
konzentriert, etwa durch die Fazilität für technische Hilfe ELENA (Europäische Ener-
giehilfe auf lokaler Ebene), der Bürgermeisterkonvent, das Programm für unterneh-
merische Initiative und Innovation, das Programm "Unterstützung der IKT-Politik" 
2010 und das Siebte Forschungsrahmenprogramm. 

Ziel des EFRE ist, dazu beizutragen, dass die Unterschiede im Entwicklungsstand 
der verschiedenen Regionen als auch der Rückstand der am stärksten betroffenen 
Gebiete verringert wird.658 Zu diesem Zweck werden operationelle Programme er-
stellt, in denen unter anderem die förderfähigen Gebiete innerhalb des Programmbe-
reichs festgelegt und Finanzierungspläne aufgestellt werden. 

Gemäß Art. 13 UA 1 EFRE-VO gelten - sofern keine Gemeinschaftsregeln für die 
Ermittlung der Förderfähigkeit der Ausgaben festgelegt sind - die betreffenden natio-
nalen Regeln, die von den an einem operationellen Programm im Rahmen des Ziels 
"Europäische territoriale Zusammenarbeit" beteiligten Mitgliedstaaten erstellt wer-
den. 

In Art. 4 Ziff. 9 EFRE-VO sind darüber hinaus Investitionen im Energiesektor, ein-
schließlich dem Ausbau der transeuropäischen Netze, die zur Verbesserung der 
Versorgungssicherheit beitragen, der Einbeziehung der Umweltbelange, der Verbes-
serung der Energieeffizienz und der Entwicklung erneuerbarer Energien vorgesehen. 

Demzufolge beinhaltet Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL als mögliches Instrument auch die 
Aufnahme von Förderregelungen auf der Grundlage des EFRE oder weiterer, euro-
päischer Förderinstrumente und Programme mit regionaler Auswirkung als Maß-
nahme zur Umsetzung der EE-RL.   

 

cc) Berücksichtigungsfähige Ersatzmaßnahmen  

Bei den auszuarbeitenden Maßnahmen sind solche Ersatzmaßnahmen berücksich-
tigungsfähig, die zu einer "deutlichen Steigerung" der Energieeffizienz führen. Aus-
drücklich benannt werden als Effizienzmaßnahmen Kraft-Wärme-Kopplung sowie 
Passiv-, Niedrigenergie- oder Nullenergiehäuser; diese Aufzählung ist jedoch nicht 
abschließend.  

 

i) Deutliche Steigerung der Energieeffizienz  

Die Steigerung der Energieeffizienz kann mit dem in Art. 3 lit. c) EEffiz-RL bestimm-
ten Begriff "Energieeffizienzverbesserung" gleichgesetzt werden. Danach ist 

"Energieeffizienzverbesserung" die Steigerung der Endenergieeffizienz durch techni-
sche, wirtschaftliche und/oder Verhaltensänderungen, 

Energieeffizienz ist nach Art. 3 lit. b) EEffiz-RL das Verhältnis von Ertrag an Leis-
tung, Dienstleistungen, Waren oder Energie zu Energieeinsatz; gemäß Art. 3 lit. h) 
EEffiz-RL handelt es sich bei Energieeffizienzmaßnahmen um Maßnahmen, die in 
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 Vgl. Erwägungsgrund (1) der EFRE-VO. 
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der Regel zu überprüfbaren und mess- oder schätzbaren Energieeffizienzverbesse-
rungen führen. 

Danach ist davon auszugehen, dass die nach Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL berück-
sichtigungsfähigen Maßnahmen grundsätzlich geeignet sein müssen, zu einer 
messbaren Verbesserung vom Verhältnis Ertrag zu Energieeinsatz zu führen. 

Fraglich ist jedoch, was unter "deutlich" zu verstehen ist.  

Es handelt sich um einen unbestimmten Begriff, der in Art. 13 Abs. 4 EE-RL nicht 
näher präzisiert wird. Es fragt sich, ob gegebenenfalls an anderer Stelle eine Kon-
kretisierung erfolgt. So kommt beispielsweise die 20%-Zielsetzung der EE-RL in Be-
tracht oder der in Art. 4 Abs. 1 EEffiz-RL festgesetzte Energieeinsparrichtwert von 
9%.  

Gegen eine Konkretisierung mittels dieser Zahlen spricht jedoch, dass diese Zahlen 
in den entsprechenden Richtlinien ausdrücklich festgeschrieben wurden, aber bei 
der Formulierung dieser Einzelverpflichtung gerade keine Zahl verankert wurde. Es 
ist deshalb davon auszugehen, dass diese unbestimmte Begrifflichkeit bewusst ge-
wählt und den Mitgliedstaaten damit ein Spielraum eingeräumt werden sollte.  

Die EE-RL verzichtet mithin darauf, die Mitgliedstaaten quantitativ festzulegen, so 
dass - entsprechend dem gesamten Richtlinienkonzept - diesen die Aufgabe einer 
Beurteilung zukommt.  

Eine Vorgabe bzw. ein Vergleichsmaßstab kann auch nicht aus der Gebäude-RL 
abgeleitet werden:  

Zwar enthält die EE-RL in Erwägungsgrund (48) für die Festlegung von Mindestan-
forderungen einen Verweis auf die Methodik in der Gebäude-RL. Dort heißt es:  

Um die Festlegung von Mindestwerten für die Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen in Gebäuden zu fördern und zu beschleunigen, kann es für die Mitgliedstaaten 
angemessen sein, gegebenenfalls festzulegen, dass bei der Aufstellung dieser Werte 
ein Faktor für Energie aus erneuerbaren Quellen herangezogen wird, der an den Min-
destanforderungen für Energieeffizienz gemäß der Richtlinie 2002/91/EG für kostenop-
timierte Senkung der Kohlendioxidemissionen von Gebäuden ausgerichtet ist. 

Allerdings enthält die Gebäude-RLnicht mehr als einen Rahmen für die Berechnung. 
Die Festlegung der zu erreichenden Mindeststandards selbst soll jedoch nach wie 
vor Angelegenheit der Mitgliedstaaten bleiben.659 

Ob eine deutliche Steigerung vorliegt, muss daher anhand des Einzelfalles bestimmt 
werden. Bezugspunkt muss hierbei stets das allgemein vorgeschriebene energeti-
sche Anforderungsniveau sein, und bereits nach allgemeinem Sprachgebrauch kann 
eine „deutliche― Steigerung sicherlich nicht mehr angenommen werden, wenn sich 
die Steigerung gegenüber dem allgemein vorgeschriebenen Niveau nur in einem 
einstelligen Prozentbereich bewegt. 

 

ii) KWK, Passiv-, Niedrig- und Nullenergiehäuser  

Konkretisierend werden als mögliche Ersatzmaßnahmen der Einsatz von KWK und 
die Errichtung von Passiv-, Niedrig- und Nullenergiehäusern ausdrücklich benannt.  

In der Gebäude-RL wird Kraft-Wärme-Kopplung in Art. 2 Ziff. 13 nunmehr in Über-
einstimmung mit der KWK-RL, dort bestimmt in Art. 3 lit. a), definiert als 

… die gleichzeitige Erzeugung thermischer Energie und elektrischer und/oder mechani-
scher Energie in einem Prozess. 
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 Vgl. Art. 3 und 4 des Entwurfs für eine Neufassung der Richtlinie über die Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden.  
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Passiv-, Niedrigenergie- oder Nullenergiehäuser sind - vergleichbar mit der Definition 
für "Niedrigstenergiegebäude" in Art. 2 Abs. Ziff. 2 der Gebäude-RL - Gebäude, die 
eine (sehr) hohe Gesamteffizienz aufweisen und deren (geringer) Wärmeenergiebe-
darf "zum ganz überwiegenden Teil" aus erneuerbaren Energien gedeckt wird.  

Dabei ist abzustufen: Am anspruchsvollsten sind Nullenergiehäuser, auf die diese 
Definition sich bezieht. Sie decken ihren jährlichen Energiebedarf - in der Bilanz - 
ganz ohne externe Energiezufuhr und ohne Verbrauch von Primärenergie. Am we-
nigsten anspruchsvoll sind Niedrigenergiehäuser. Niedrigenergiehäuser haben einen 
gegenüber herkömmlichen Gebäuden zwar geringeren, aber nach wie vor vorhan-
denen Energiezufuhrbedarf. Passivhäuser wiederum haben einen nochmals niedri-
geren Heiz- und Primärenergiebedarf in Verbindung mit einer sehr guten Wärme-
dämmung. Niedrigenergiehäuser sind im Neubaubereich mittlerweile üblich.   

Im Rahmen von Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL sind diese Gegenstände ohne weiteres 
berücksichtigungsfähig.  

 

d) Pflicht zur Förderung effizienter Systeme und Anlagen zur Wärme- und Käl-
teerzeugung (Art. 13 Abs. 6 EE-RL) 

Art. 13 Abs. 6 EE-RL verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Förderung von Systemen 
und Anlagen zur Wärme- und Kälteerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen, mit 
denen eine deutliche Verringerung des Energieverbrauchs erreicht werden kann:   

Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften und Bauregelwerke fördern die Mitgliedstaaten die 
Verwendung von Systemen und Anlagen zur Wärme und Kälteerzeugung aus erneuer-
baren Energiequellen, die eine erhebliche Verringerung des Energieverbrauchs errei-
chen. Die Mitgliedstaaten verwenden, sofern vorhanden, Energie- oder Ökozeichen oder 
sonstige auf nationaler oder Gemeinschaftsebene entwickelte geeignete Zertifikate oder 
Normen als Grundlage für die Förderung solcher Systeme und Geräte.  

Bei Biomasse fördern die Mitgliedstaaten Umwandlungstechnologien, die einen Um-
wandlungswirkungsgrad von mindestens 85% für Privathaushalts- und kommerzielle 
Anwendungen und von mindestens 70% für industrielle Anwendungen erreichen.  

Bei Wärmepumpen fördern die Mitgliedstaaten solche, die die in der Entscheidung 
2007/742/EG der Kommission vom 9. November 2007 zur Festlegung der Umweltkrite-
rien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Elektro-, Gasmotor- oder Gasabsorpti-
onswärmepumpen

660
 festgelegten Mindestanforderungen für die Vergabe des EG-

Umweltzeichens erfüllen.  

Bei solarthermischer Energie fördern die Mitgliedstaaten zertifizierte Anlagen und Sys-
teme, die - sofern vorhanden - auf europäischen Normen einschließlich Umweltzeichen, 
Energiezeichen und sonstigen von den europäischen Normierungsgremien entwickelten 
technischen Referenzsystemen beruhen.  

Bei der Beurteilung des Umweltwirkungsgrades und des Input/Output-Verhältnisses von 
Systemen und Geräten für die Zwecke dieses Absatzes verwenden die Mitgliedstaaten 
gemeinschaftliche oder - in Ermangelung dieser - internationale Verfahren, falls es sol-
che Verfahren gibt.  

In UA 1 Satz 1 wird demnach eine allgemeine Pflicht zur Förderung bestimmter Ge-
genstände begründet, der Satz 2 sowie UA 5 enthalten Vorgaben zum Vorgehen. In 
den UA 2, 3 und 4 finden sich die Mitgliedstaaten bereits unmittelbar verpflichtende 
Beispiele, in welchen Fällen Systeme mit einer erheblichen Verringerung des Ener-
gieverbrauchs vorliegen; insoweit bestehen keine Umsetzungsspielräume der Mit-
gliedstaaten bei der Bestimmung der Erheblichkeitsschwelle.  
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 ABl. EG 2007 Nr. L 301, S. 14.  
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Verpflichtend ist indessen nur das "Ob" des Ergreifens von Fördermaßnahmen, die 
Wahl, welches Instrument eingesetzt wird, ist den Mitgliedstaaten hingegen freige-
stellt.     

Die Vorschrift ist ein Mittel zum Erreichen des in Art. 13 Abs. 4 UA 1 EE-RL genann-
ten Ziels.  

 

aa) Verpflichtungsgrad  

Fraglich ist, ob Art. 13 Abs. 6 UA 1 Satz 1 EE-RL das Gebot enthält,   

 nur solche Systeme und Anlagen zu fördern, die eine erhebliche Verringerung 
des Energieverbrauchs erreichen,  

 oder jedenfalls solche Systeme und Anlagen zu fördern.  

Im ersten Fall ginge damit einher, dass es kein Recht der Mitgliedstaaten gäbe, auch 
solche Systeme und Anlagen zu fördern, die bestimmte Effizienzvorgaben nicht er-
reichen. Im zweiten Fall hingegen bestünde ein solches Recht, wobei es sich zur 
Pflicht verdichtet, sobald bestimmte Effizienzvorgaben erreicht werden.  

 

i) Grundsätzliches Recht auf Einführung von Förderregelungen  

Der zweiten Auffassung kann nicht von vorneherein entgegengehalten werden, dass 
die Förderung weniger effizienter Systeme und Anlagen unzulässig sei. Denn gemäß 
Art. 3 Abs. 3 lit. a) EE-RL können die Mitgliedstaaten zum Erreichen der in Art. 3 
Abs. 1 und 2 EE-RL genannten Werte unter anderem Förderregelungen anwenden. 
Förderregelungen wiederum sind legaldefiniert in Art. 2 UA 2 lit. k) EE-RL; es han-
delt sich um Instrumente, Regelungen oder Mechanismen, durch die die Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen gefördert wird, indem die Kosten dieser 
Energie gesenkt werden, ihr Verkaufspreis erhöht oder ihre Absatzmenge durch eine 
Nutzungsverpflichtung oder auf andere Weise gesteigert wird. Einige solcher Instru-
mente, Regelungen oder Mechanismen werden in der Legaldefinition beispielhaft 
benannt, wie etwa Investitionsbeihilfen.661  

Voraussetzung der Zulässigkeit einer Förderregelung ist demnach einzig die Eig-
nung des gewählten Instruments, die Nutzung erneuerbarer Energie zu steigern. An 
andere Voraussetzungen ist dies nicht geknüpft, insbesondere wird keine "erhebli-
che" Steigerung der Nutzung verlangt und auch keine Pflicht statuiert, die Förderung 
auf (besonders) effiziente Technologien zu beschränken. Eine solche generelle Ein-
schränkung der Zulässigkeit von Förderregelungen ergibt sich auch nicht aus Art. 3 
Abs. 1 S. 3 EE-RL, in dem es heißt:  

Um die in diesem Artikel aufgestellten Ziele leichter erreichen zu können, fördern die 
Mitgliedstaaten Energieeffizienz und Energieeinsparungen.  

Hierbei handelt es sich um das Aufzeigen eines Wegs, mit dem das übergeordnete 
Ziel, der nationale Zielwert, leichter erreicht werden kann. Dies ist auch als Pflicht 
ausgestaltet, was sinnvoll ist.662 Die Vorschrift enthält aber keine Qualifizierung; eine 
"erhebliche" Effizienzsteigerung ist keine Voraussetzung für das Greifen der Pflicht. 
Damit entspricht Art. 3 Abs. 1 S. 3 EE-RL der oben genannten zweiten Auffassung 
(es werden "jedenfalls" auch besonders effiziente Systeme und Anlagen gefördert).   

Im Ergebnis heißt dies, dass Art. 3 Abs. 3 EE-RL auch die Einführung von Förderre-
gelungen im Sinne von Art. 2 UA 2 lit. k) EE-RL erlaubt, die an keine andere Voraus-
setzung geknüpft sind als an diejenige, den Einsatz erneuerbarer Energien zu stei-
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gern. Das Instrumentarium der EE-RL ist zwar auch auf eine Steigerung der Ener-
gieeffizienz gerichtet, weist ihr aber keinen höheren Stellenwert zu als dem Einsatz 
erneuerbarer Energiequellen. Letzterer ist auch ohne Kopplung mit Effizienzsteige-
rungsmaßnahmen förderwürdig.   

 

ii) Recht auf Förderung auch weniger effizienter Systeme und Anlagen  

Für die Auffassung, dass nach Art. 13 Abs. 6 EE-RL "nur" solche Systeme und Anla-
gen gefördert werden sollen, die auch bestimmte Effizienzvorgaben erfüllen, kann, 
wie ausgeführt, nicht auf Art. 3 Abs. 1 S. 3 EE-RL rekurriert werden, da die dort ent-
haltene Pflicht keine Qualifizierungen enthält.  

Etwas anderes ließe sich allenfalls aus Art. 13 Abs. 2 EE-RL ableiten, da es sich bei 
Art. 13 Abs. 6 EE-RL um eine Spezialvorschrift hierzu handelt.663 Dies würde aller-
dings voraussetzen, dass es die Zielsetzung von Art. 13 Abs. 2 EE-RL wäre, dass 
nur bestimmte Technologien in den Genuss der jeweils vorgesehenen Förderregeln 
kommen sollen, um durch Verwendung eines (mittelbaren) Anreizsystems technolo-
gische Fortschritte zu erzwingen. Es wurde aber bereits dargelegt,664 dass die Ziel-
setzung von Art. 13 Abs. 2 EE-RL eine andere ist, dass es nämlich um das Vermei-
den des Schutzes inländischer Produkte und damit um den Schutz vor Wettbe-
werbsverzerrungen geht, indem die Förderung an transparente Kriterien - die techni-
schen Spezifikationen von Erzeugungsanlangen - geknüpft wird. Auch die Zielset-
zung von Art. 13 Abs. 2 EE-RL führt daher nicht dazu, dass unter Art. 13 Abs. 6 EE-
RL "nur" bestimmte Technologien zu fördern wären.  

Im Ergebnis steht daher Art. 13 Abs. 6 EE-RL einer Förderung auch solcher Techno-
logien, die keine erhebliche Effizienzsteigerung erreichen, nichts entgegen; die Mit-
gliedstaaten haben hierzu ein Recht aus Art. 3 Abs. 3 lit. a) EE-RL.   

 

iii) Pflicht zur Förderung erheblich effizienzverbesserter Systeme und Anlagen  

Dieses Recht zur Förderung verdichtet sich zur Pflicht zur Förderung ("fördern die 
Mitgliedstaaten"), sobald es um die Verwendung von Systemen und Anlagen geht, 
die eine erhebliche Verringerung des Energieverbrauchs von Energie aus erneuer-
baren Quellen bei der Wärme- und Kälteerzeugung erreichen.  

In Art. 13 Abs. 6 UA 2 und 3 EE-RL sind für einige Fälle bereits Mindestanforderun-
gen formuliert; sind diese erfüllt, besteht die Förderpflicht des Mitgliedstaates. In UA 
4 ist für solarthermische Energie festgelegt, dass jedenfalls solche Anlagen und Sys-
teme zu fördern sind, die auf europäischen Normen einschließlich Umweltzeichen, 
Energiezeichen und sonstigen von den europäischen Normungsgremien entwickel-
ten technischen Referenzsystemen beruhen; auch insoweit besteht kein nationaler 
Spielraum bei der Ausfüllung des Erheblichkeitsbegriffs.  

Sofern nicht bereits in den UA 2 bis 4 festgelegt, ist der Umwandlungswirkungsgrad 
gemäß UA 5 nach vorhandenen Verfahren zu beurteilen.  

Für hier nicht genannte Technologien besteht ein Spielraum der Mitgliedstaaten bei 
der Bestimmung, wann eine Effizienzsteigerung "erheblich" ist. Dabei darf nicht 
durch zu hohe Anforderungen die Förderpflicht unterlaufen werden. Ein "lascher" 
Standard hingegen steht der korrekten Umsetzung wegen des ebenfalls bestehen-
den Rechts auf Förderung auch weniger effizienter Systeme nicht entgegen.   
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 416  

iv) Zulässigkeit strengerer nationaler Fördermaßstäbe  

Ein Mitgliedstaat hat aber auch das Recht, seine Anforderungen an die in Art. 13 
Abs. 6 UA 2 und 3 EE-RL genannten Gegenstände erst bei einem höheren Effi-
zienzniveau einsetzen zu lassen als dem dort genannten. Die Zulässigkeit solcher 
strengeren nationalen Fördermaßstäbe, als Auslöser für eine staatliche Förderpflicht, 
ergibt sich  

 für den Einsatz von Biomasse direkt aus dem Wortlaut; die Mitgliedstaaten för-
dern Umwandlungstechnologien, die einen Umwandlungswirkungsgrad von 
"mindestens" 70% bzw. 85% aufweisen. Der Zusatz "mindestens" bezieht sich 
dabei auf die Technologie; es heißt gerade nicht "die Mitgliedstaaten fördern 
mindestens Technologien, die…".  

 für Wärmepumpen aus der in Bezug genommenen Kommissionsentscheidung, 
die ebenfalls - in Übereinstimmung mit der Zielsetzung ihrer Rechtsgrundlage, 
der UmweltzeichenVO665 - Mindestanforderungen aufstellt. Diese werden in der 
Kommissionsentscheidung konkretisiert.666   

Voraussetzung ist auch hier, dass nicht durch zu hohe Anforderungen die Förder-
pflicht unterlaufen wird. Im Übrigen ergibt sich die Zulässigkeit aus Art. 193 AEUV 
(Schutzverstärkungsklausel). 

 

bb) Kein Förderanspruch Einzelner  

Fraglich ist, ob Art. 13 Abs. 6 EE-RL darauf gerichtet ist, einzelnen einen Förderan-
spruch einzuräumen; von Bedeutung ist dies für die Frage, in welcher Form die Um-
setzung zu erfolgen hat.  

Für einen Förderanspruch einzelner sprechen die konkretisierenden Unterabsätze 2 
bis 4 sowie UA 1 Satz 2: Es geht dort um marktreife bzw. sich bereits im Verkehr 
befindende Systeme und Anlagen, die die "Forschungs- und Entwicklungsebene" 
verlassen haben. Als Förderzweck der Vorschrift ergibt sich damit eine Steigerung 
der Marktdurchdringung. Dies kann nur durch den einzelnen Verbraucher erreicht 
werden. Es ist nicht erkennbar, wie z.B. eine Förderung der Hersteller oder der Ver-
käufer zu einer Steigerung der Marktdurchdringung führen könnte. Denn diese 
müssten, um das Normziel zu erreichen, verpflichtet werden, die Förderung an die 
Verbraucher weiterzugeben, was Kontroll- und Nachweispflichten mit sich brächte, 
die zu einem erheblichen bürokratischen Aufwand führen dürften und wohl auch 
Eingriffe in die unternehmerischen Freiheiten bedeuteten.  

Dagegen spricht aber, dass dann die Mitgliedstaaten zu einer flächendeckenden 
Förderung auf eine bestimmte Art und Weise - Förderung des Endverbrauchers - 
verpflichtet würden. In den konkretisierenden Unterabsätzen von Art. 13 Abs. 6 EE-
RL wird aber nur eine allgemeine Pflicht zur Förderung bestimmter technischer 
Standards verlangt, ohne dass Umfang, Art und Weise dieser Förderung vorgege-
ben werden, zumal der Obersatz (Unterabsatz 1) auch nur für bestimmte Gegen-
stände und nicht für alle Arten der Sekundärenergiegewinnung konkretisiert wird. 
Darüber hinaus ist es den Mitgliedstaaten in den Sektoren Elektrizität und Wärme 
auch selbst überlassen, mit welchen Einzelanteilen sie den nationalen Zielwert errei-
chen; eine Maximalförderung ist nicht vorgesehen. Dies würde auch in unzulässiger 
Weise in die Haushaltsrechte der Mitgliedstaaten eingreifen.  

Es ist daher davon auszugehen, dass Art. 13 Abs. 6 EE-RL keinen Einzelanspruch 
begründen soll.   
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e) Anwendung auf Gebäude der Streitkräfte, Art. 13 Abs. 4 UA 4 EE-RL 

Gemäß Art. 13 Abs. 4 UA 4 EE-RL gelten die Anforderungen nach UA 1  

… auch für die Streitkräfte, aber nur soweit ihre Anwendung nicht mit der Art und dem 
Hauptzweck der Tätigkeit der Streitkräfte kollidiert, und mit Ausnahme von Material, das 
ausschließlich für militärische Zwecke verwendet wird. 

Art. 13 Abs. 4 UA 4 EE-RL verfügt, dass die Anforderungen grundsätzlich auch für 
die Streitkräfte der jeweiligen Mitgliedstaaten Anwendung finden; gleichzeitig be-
nennt sie jedoch zwei Fälle, in denen dies nicht gilt. Die Vorschrift eröffnet den Mit-
gliedstaaten in Hinblick auf die Anwendung auf die Streitkräfte damit die Möglichkeit, 
bei Vorliegen dieser Tatbestandsmerkmale von der Erfüllung der Vorgaben abzuse-
hen.  

Durch die erste Alternative wird dem Verteidigungsauftrag Vorrang vor der Erfüllung 
der Verpflichtung aus der EE-RL eingeräumt.  

Bei der Interpretation der zweiten Alternative stellt sich allerdings die Frage, welche 
Form von Materialien gemeint sein könnte. Art. 13 Abs. 4 EE-RL bezieht sich aus-
schließlich und ausdrücklich auf den Gebäudebereich. Inwieweit Gebäude Materia-
lien im Sinne dieser Vorschrift sein sollen, ist aber nicht erkennbar:  Es wäre in Be-
tracht zu ziehen, dass damit vorübergehend installierte Bauten gemeint sind, etwa 
fliegende Bauten. Für diese dürfte dann jedoch bereits der Geltungsbereich nicht 
eröffnet sein, da es sich regelmäßig nicht um Gebäude handelt bzw. - jedenfalls 
nach Art. 4 Abs. 2 lit. c) Gebäude-RL - eine Ausnahme vorliegt. Der Bedeutungsge-
halt der zweiten Alternative erschließt sich nicht.  

Einer abschließenden Klärung der Tatbestandsvoraussetzung bedarf es jedoch le-
diglich dann, wenn einzelne Mitgliedstaaten eine davon abweichende Formulierung 
in ihre Bauvorschriften und Regelwerke aufnehmen und aus diesem Grund geprüft 
werden muss, ob dieses vom Wortlaut und Sinn und Zweck der EE-RL gedeckt sind. 

An dieser Stelle genügt es daher festzuhalten, dass gemäß Art. 13 Abs. 4 UA 4 EE-
RL beispielsweise Verwaltungs- oder Wohngebäude der Streitkräfte der Verpflich-
tung des Art. 13 Abs. 4 UA 1 und UA 2 EE-RL unterliegen, den Mitgliedstaaten aber 
die Möglichkeit eingeräumt wird, für die Sicherung des Verteidigungsauftrags oder 
für Fälle der zweiten Alternative abweichende Regelungen zu treffen.  

 

c) Fazit  

Art. 13 Abs. 4 UA 1, 2 und 4 sowie Abs. 6 EE-RL enthalten ein sich ergänzendes 
Instrumentarium. Erstes Ziel ist es, den absoluten Anteil erneuerbarer Energien zu 
steigern, gleichzeitig sind aber auch Effizienzmaßnahmen zulässig, teilweise auch 
gefordert: In UA 1 ist das Regelungsziel, die Erhöhung des Anteils an erneuerbarer 
Energie im Gebäudebereich, vorgegeben; UA 2 ermöglicht dabei die Einbeziehung 
von Effizienzmaßnahmen, sowohl im Bereich der Primärenergieeffizienz (KWK als 
Instrument zur Verbesserung des effizienten Einsatzes von Primärenergie) als auch 
bezogen auf den Verbrauch. UA 4 enthält eine Sonderregelung für die Streitkräfte. 

Bei diesen Vorgaben handelt es sich um die erste Stufe der von den Mitgliedstaaten 
umzusetzenden Vorgaben, denn die Umsetzungsfrist endet gemäß Art. 27 Abs. 1 
EE-RL bereits am 5. Dezember 2010. 

Die Anforderungen an die Art der Normensetzung sowie an die Handlungsqualität 
sind weitestgehend offen ausgestaltet. Zwar müssen die Mitgliedstaaten den Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen erhöhen. Sie können dabei jedoch jegliche 
Art von Maßnahmen in gesetzlichen und untergesetzlichen Bauvorschriften und Bau-
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regelwerken verankern, die dieses Ziel in nicht nur vernachlässigbarem Ausmaß 
fördern. Eine Pflicht zur Förderung bestimmter Gegenstände ergibt sich nur aus Art. 
13 Abs. 6 EE-RL.  

In diesem Sinne können die Mitgliedstaaten auch Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz - wie ausdrücklich erwähnt Kraft-Wärme-Kopplung oder Passiv-, 
Niedrigenergie- oder Nullenergiehäuser - ergreifen, die im konkreten Fall dazu ge-
eignet sind, eine deutliche Steigerung herbeizuführen.  

Bei der Umsetzung von Art. 13 Abs. 4 UA 1 ist Art. 13 Abs. 6 EE-RL anzuwenden. Er 
verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Förderung all' solcher Technologien, mit denen 
eine deutliche Verringerung des Energieverbrauchs erreicht werden kann, ohne 
ihnen aber das Recht auf Förderung auch weniger effizienter Technologien abzu-
schneiden. Eine Pflicht besteht auf jeden Fall, wenn die in den UA 2, 3 und 4 ge-
nannten Voraussetzungen erfüllt sind, wobei wiederum die Möglichkeit besteht, dass 
ein Mitgliedstaat hier strengere Anforderungen an die Förderfähigkeit stellt, also hö-
here Effizienzstandards verlangt. Dies gilt nur, solange nicht durch zu strenge Anfor-
derungen die Förderpflicht unterlaufen wird. Art. 13 Abs. 6 EE-RL zielt nicht darauf, 
einzelnen einen Förderanspruch einzuräumen.   

 

4. Zweite Verpflichtungsstufe: Herstellung einer Vorbildfunktion öffentlicher 
Gebäude (Art. 13 Abs. 5 EE-RL)  

Art. 13 Abs. 5 Satz 1 EE-RL lautet: 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass neu errichtete öffentliche Gebäude sowie beste-
hende öffentliche Gebäude, an denen größere Renovierungsmaßnahmen vorgenommen 
werden, auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene ab dem 1. Januar 2012 eine Vor-
bildfunktion im Rahmen dieser Richtlinie erfüllen.  

Danach beinhaltet der Tatbestand des Art. 13 Abs. 5 Satz 1 EE-RL, dass die Mit-
gliedstaaten verpflichtet sind ("stellen sicher"), dass  

 öffentliche Gebäude  

 eine Vorbildfunktion im Rahmen dieser Richtlinie erfüllen, 

 auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, 

 und zwar betreffend alle Gebäude, die neu errichtetet werden oder an denen 
größere Renovierungsmaßnahmen vorgenommen werden. 

Dabei hat der Inhalt der Vorbildfunktion auch Auswirkungen auf die Frage, wann ein 
Gebäude als "öffentlich" einzuordnen ist. In Art. 13 Abs. 5 Satz 2 EE-RL sind folgen-
de Alternativen zu Satz 1 vorgesehen: 

Die Mitgliedstaaten können unter anderem zulassen, dass diese Verpflichtung durch 
Einhaltung von Normen für Nullenergiehäuser oder dadurch erfüllt wird, dass die Dächer 
öffentlicher oder gemischt privat und öffentlich genutzter Gebäude durch Dritte für Anla-
gen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen genutzt werden. 

Die Vorgaben des Art. 13 Abs. 5 EE-RL müssen ab dem 1. Januar 2012 umgesetzt 
sein.   

 

a) Inhalt der Vorbildfunktion 

Zu klären ist, welche "Qualitätsanforderungen" sich daraus ergeben, dass öffentliche 
Gebäude eine Vorbildfunktion erfüllen sollen. Vorbildfunktion wird in anderen Richtli-
nien zum Teil auch mit der Begrifflichkeit Vorreiterfunktion beschrieben, was auch 
dem allgemeinen Sprachverständnis entspricht. Das heißt, dass der öffentliche Sek-
tor mit gutem Beispiel voran gehen soll.   
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aa) Regelvorgabe  

Es kann daher nur um eine "Mehrerfüllung" durch die Verpflichteten gehen: Die Vor-
gaben in der ersten Stufe, das heißt die sich aus Art. 13 Abs. 4 UA 1 und 2 EE-RL 
ergebenden Pflichten, sind bereits ab Dezember 2010 umzusetzen und gelten für 
alle Gebäude. Die Wahrnehmung der Vorbildfunktion kann daher nur darauf gerich-
tet sein, dass darüber hinausgehende Maßnahmen ergriffen werden.  

Da sich die Vorbildfunktion ausdrücklich auf "diese Richtlinie" bezieht und die EE-RL 
vornehmlich darauf abzielt, den Anteil an erneuerbaren Energien zu erhöhen, kann 
die Vorbildfunktion nur darin bestehen, dass bei Neuerrichtung und größerer Reno-
vierung öffentlicher Gebäude erneuerbare Energien verstärkt einbezogen werden. 
Es geht also nicht um Maßnahmen im Sinne von Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL (Effizi-
enzmaßnahmen).  

Dieses Auslegungsergebnis wird durch die Einbeziehung von Art. 13 Abs. 5 Satz 2 
EE-RL unterstützt, wonach die Verpflichtung unter anderem dadurch erfüllt werden 
kann, dass die Dächer öffentlicher oder gemischt privat und öffentlich genutzter Ge-
bäude durch Dritte für Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quel-
len genutzt werden. Es zeigt sich hier ein Fokus auf der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien, wobei klarstellend eine Pflichterfüllung angenommen wird, wenn - wie bei Nul-
lenergiehäusern - gar nicht erst Energie benötigt wird.  

Aufgrund der genannten Vorreiterfunktion ergibt sich dieser Schwerpunkt ihres In-
halts auch aus Art. 13 Abs. 4 UA 3 EE-RL: Es geht um die Anforderungen, die ab 
2015 - "sofern angemessen" - an private Gebäude zu stellen sind, und dies ist die 
Nutzung eines Mindestmaßes erneuerbarer Energiequellen. Dabei ist dies für öffent-
liche Gebäude - anders als für private - auf jeden Fall vorzusehen, da Art. 13 Abs. 5 
EE-RL keine Verzichtsmöglichkeit bei Unangemessenheit enthält.  

Es ergeben sich aber keine quantitativen Vorgaben für die Nutzung erneuerbarer 
Energien. Weder in Art. 13 Abs. 4 UA 3 EE-RL noch an anderer Stelle der EE-RL 
wird der Begriff "Mindestanforderungen" konkretisiert. Die EE-RL lässt den Mitglied-
staaten - wie bereits oben erörtert - einen weitreichenden Beurteilungs- und Ermes-
sensspielraum, so dass sich ebenso wie bei der Beurteilung einer "deutlichen Stei-
gerung der Energieeffizienz" für die Festsetzung eines Mindestmaßes allenfalls der 
Berechnungsrahmen aus der Gebäude-RL heranziehen ließe. Die Einzelheiten blei-
ben den Mitgliedstaaten überlassen.  

Im Ergebnis ist deshalb davon auszugehen, dass bei neu errichteten öffentlichen 
Gebäuden oder bei solchen, an denen größere Renovierungsarbeiten vorgenommen 
werden, bereits ab 2012 zwar die Nutzung von erneuerbaren Energien vorzusehen 
ist, die Quantität aber in das Ermessen des jeweiligen Mitgliedstaates gestellt ist. 
Dabei ist die übergeordnete Vorgabe der EE-RL, das Erreichen des nationalen Ziel-
werts, zu beachten.  

 

bb) Ersatzmaßnahmen  

i) Einhaltung von Normen für Nullenergiehäuser  

Nach Art. 13 Abs. 5 Satz 2, 1. Alt EE-RL kann diese Verpflichtung auch durch Ein-
haltung von Normen für Nullenergiehäuser erfüllt werden. 

Eine Definition für Nullenergiegebäude besteht im Gemeinschaftsrecht bislang nicht. 

Allerdings wird in Art. 2 Nr. 2 der Gebäude-RL ein "Niedrigstenergiegebäude" defi-
niert als 
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ein Gebäude, das eine sehr hohe nach Anhang I bestimmte Gesamtenergieeffizienz 
aufweist. Der fast bei Null liegende oder sehr geringe Energiebedarf sollte zu einem 
ganz wesentlichen Teil durch Energie aus erneuerbaren Energiequellen - einschließlich 
Energie aus erneuerbaren Quellen, die am Standort oder in der Nähe erzeugt wird - ge-
deckt werden.  

Allgemein sind Nullenergiehäuser energieverbrauchsarme und insgesamt energie-
neutrale Häuser. Die Gebäude mögen zwar immer noch in Peak-Zeiten Energie von 
Außen dazu nutzen müssen, aber zumindest produzieren sie über das Jahr gerech-
net genau soviel Energie wie sie selbst verbrauchen.667   

Im Interesse der Widerspruchsfreiheit des Gemeinschaftsrechts kann sich die Aus-
legung der EE-RL an die Definition der Neufassung der Gebäude-RL anlehnen. Es 
ist daher davon auszugehen, dass es sich bei einem Nullenergiegebäude im Sinne 
von Art. 13 Abs. 5 Satz 2 EE-RL um ein Gebäude handelt, das keinen Mehr-
Energiebedarf aufweist.  

Bei dieser Alternative wäre daher - in der Gesamtbilanz - gar nicht erst ein Einsatz 
erneuerbarer (oder anderer) Energien notwendig. Insofern handelt es sich bei der 
Nennung von Nullenergiehäusern als zulässige Ersatzmaßnahme vor allem um eine 
Klarstellung.  

 

ii) Dächernutzung durch Dritte  

Nach Art. 13 Abs. 5 Satz 2, 2. Alt. EE-RL besteht die andere Alternative zur Pflichter-
füllung darin, dass Dritten die Nutzung der Dächer öffentlicher oder gemischt privat 
und öffentlich genutzter Gebäude für die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen gestattet wird. Dies betrifft insbesondere auch die Stromerzeugung, also 
Fotovoltaik- und Kleinwindanlagen. 

Dies ist sinnvoll, denn unabhängig davon, wem/welchem Gebäude die Sekundär-
energie zugute kommt, werden geeignete Flächen für die Nutzung der Sonnenener-
gie so, wie gewollt genutzt. Es kann für das Erreichen der Ziele der EE-RL nicht da-
rauf ankommen, wer der Anlagenbetreiber ist.  

 

iii) Weitere in Betracht kommende Maßnahmen   

Der in Art. 13 Abs. 5 Satz 2 EE-RL genannte Katalog möglicher Ersatzmaßnahmen 
ist nicht abschließend ("unter anderem"); es kommen also auch weitere Ersatzmaß-
nahmen in Betracht. Es kann hierfür allerdings nicht auf die nach Art. 13 Abs. 4 UA 2 
EE-RL genannten Maßnahmen zurückgegriffen werden:  

Wie ausgeführt, geht es in Art. 13 Abs. 5 EE-RL um eine Mehrerfüllung gegenüber 
der ersten Stufe und um eine Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien bei der 
Wärme- und Kälteerzeugung. Dies spiegelt sich wider in den beiden ausdrücklich 
benannten Ersatzmaßnahmen. So sind etwa anstelle der in Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-
RL drei Möglichkeiten Niedrig-, Passiv- und Nullenergiehaus nur noch Nullenergie-
häuser genannt. Dies ist eine Verschärfung gegenüber den auf der ersten Stufe zu-
lässigen Ersatzmaßnahmen, denn Nullenergiehäuser sind von den dort genannten 
Varianten diejenigen mit dem geringsten Energieverbrauch. Allerdings steht dies 
auch unter einem allgemeinen Vorbehalt der Erreichung der Ziele dieser Richtlinie, 

                                                
667

 Fouquet, Solar needs fair markets and intelligent energy management Structures; in: 
Monthly InterPV, June  2009: ―With efficient legislation and incentives the household 
and in general building sectors could become increasingly poor or neutral contributors to 
energy consumption (e.g. via zero-energy buildings) or even net energy producers (en-
ergy plus buildings). Buildings may still need outside energy demand during peak times, 
but this can be leveled if they at least produce as much energy as they consume over 
the course of a year‖, mwN.  
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so dass den Mitgliedstaaten ein Beurteilungsspielraum weiterhin verbleibt. Zwingend 
ist lediglich die Aussage, dass das Nullenergiehaus den Maßstab bilden muss für die 
Festsetzung der Ersatzmaßnahme und dass der für öffentliche Gebäude formulierte 
Maßstab deutlich anspruchsvoller als der für ein Niedrigenergiehaus sein muss; im 
Übrigen verbleibt den Mitgliedstaaten ein Spielraum.  

Soweit die Mitgliedstaaten neben den genannten Optionen weitere Ersatzmaßnah-
men aufnehmen, muss dieser Anspruchssteigerung Rechnung getragen werden. 
Weitere Maßnahmen zur Erfüllung der Vorbildfunktion können z.B. KWK-Anlagen 
auf Biomassebasis oder die Nutzung von Geothermie durch Wärmepumpen sein. 

 

b) Öffentliche Gebäude  

Von zentraler Bedeutung ist, was unter einem öffentlichen Gebäude zu verstehen ist. 
Dabei kann für den Gebäudebegriff auf die obigen Ausführungen verwiesen werden. 
Fraglich ist allerdings, wodurch ein Gebäude zu einem "öffentlichen" wird.  

Nach dem allgemeinen Sprachverständnis suggeriert der Begriff zwei Gesichtspunk-
te, nämlich Eigentum der öffentlichen Hand und/oder Nutzung für öffentliche ("ho-
heitliche"668) Zwecke. Es ist im folgenden zu untersuchen, ob bzw. inwieweit es für 
die Definition des "öffentlichen" Gebäudes auf diese Gesichtspunkte ankommt.669  

Die Erwägungsgründe sind insoweit unergiebig,670 und auch aus der systematischen 
Stellung der Vorschrift lassen sich keine Rückschlüsse ziehen, die über den Rege-
lungskontext zu Art. 13 Abs. 4 EE-RL hinausgehen. Die Auslegung erfolgt daher 
vornehmlich anhand der Zielsetzung der Vorschrift, also der Aufgabe, eine Vorbild-
funktion öffentlicher Gebäude bei der Steigerung der Nutzung erneuerbarer Energien 
sicherzustellen.   

 

aa)  Eigentum der öffentlichen Hand   

Es scheint sich aufzudrängen, dass "öffentliche Gebäude" solche sind, die im Eigen-
tum der öffentlichen Hand stehen.  

Dem steht allerdings das allgemeine Sprachempfinden entgegen, nach dem nicht 
jedes im Eigentum der öffentlichen Hand stehende Gebäude "öffentlich" ist, und 
nicht jedes als "öffentlich empfundene" Gebäude auch im Eigentum der öffentlichen 
Hand steht.  

So dient beispielsweise der Bestand städtischer Wohnungsbaugesellschaften priva-
ten Wohnzwecken, was gerade "nicht-öffentlich" ist; ein Wohngebäude wird nie als 
"öffentliches Gebäude" bezeichnet. Dies schließt eine solche Klassifizierung zwar 
nicht zwingend aus; die Mitgliedstaaten können daher auch diese Gebäude als öf-
fentliche Gebäude einordnen. Nach dem Sinn und Zweck der EE-RL ist dies europa-
rechtlich jedoch nicht erforderlich. 

                                                
668

 Dies meint nicht eine hoheitliche Handlungsweise, sondern die Erfüllung von dem Staat 
und der Verwaltung obliegender Aufgaben im weitesten Sinne. Eingrenzungen erfolgen 
später.   

669
 Die öffentliche Zugänglichkeit, die beispielsweise bei Einkaufszentren/Ladengeschäften, 

Hotels, Theatern und vielem mehr gegeben ist, ist kein Kriterium, das hier untersucht 
wird. Das Verständnis eines "öffentlichen Gebäudes" ist immer geknüpft an eine wie 
auch immer genau geartete Verantwortlichkeit der öffentlichen Hand für das Gebäude 
oder für die Zweckbestimmung des Gebäudes, die bei einem Abstellen auf öffentliche 
Zugänglichkeit vernachlässigt würde.  

670
 Auch direkte Nachfragen bei der Kommission haben zu keinem Ergebnis geführt.  
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Umgekehrt stehen zahlreiche Gebäude, die für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
genutzt werden, nicht oder – etwa wegen Cross-Border-Leasing – nicht mehr im Ei-
gentum der öffentlichen Hand. Das Ziel der erkennbar wahrzunehmenden Vorreiter-
rolle würde dann deshalb unterlaufen, weil diese in privatem Eigentum stehenden 
Gebäude ja unverändert blieben. In der öffentlichen Wahrnehmung käme dies als 
Zufälligkeit an: Manche als öffentlich wahrgenommene neu errichtete oder renovierte 
Gebäude würden zukünftig verstärkt erneuerbare Energien nutzen, andere nicht. Als 
konsequente Politik, die auch perspektivisch vermehrt Private in die Pflicht nehmen 
wird und die daher auf Akzeptanz angewiesen ist, stellt sich dies nicht dar.  

Ein Anknüpfen an die Eigentümerschaft birgt daher zugleich die Gefahr, dass die 
öffentliche Hand sich durch kurzfristigen Verkauf ihrer Gebäude den ihr übertrage-
nen Pflichten entziehen kann. Es entstünde damit ein Anreiz zur Privatisierung, der 
dann problematisch ist, wenn er eine Flucht aus Pflichten bewirkt und so das Errei-
chen der Ziele der EE-RL gefährdet. Dadurch würde das Gemeinschaftsrecht seine 
Wirksamkeit verlieren, was in Widerspruch zum "effet utile" stünde.   

Es ist daher festzustellen, dass es aufgrund einer teleologischen Auslegung von Art. 
13 Abs. 5 EE-RL für die Frage, ob ein Gebäude "öffentlich" ist, nicht darauf an-
kommt, in wessen Eigentum ein Gebäude steht.    

 

bb)  (Überwiegende) Nutzung durch den öffentlichen Sektor für öffentliche 
Zwecke  

In Betracht kommt daher, ein "öffentliches" Gebäude dann anzunehmen, wenn es 
(überwiegend) für öffentliche Zwecke durch Angehörige des öffentlichen Sektors 
genutzt wird.  

 

i) Nutzung als entscheidendes Merkmal  

Für die Nutzung als das entscheidende Merkmal spricht zum einen das bereits be-
schriebene allgemeine Sprachempfinden; für die Wahrnehmung der Bürger, die die 
"Adressaten" der Vorbildfunktion sind, kommt es nicht darauf an, wem ihr Rathaus 
eigentumsrechtlich zuzuordnen ist.  

Außerdem wird auch in der zweiten Alternative in Art. 13 Abs. 5 Satz 2 EE-RL auf 
den Nutzerkreis abgestellt, so dass auch dies ein Anknüpfen an den Nutzerkreis und 
Nutzerzweck nahe legt.  

Weiter spricht für dieses Kriterium des Nutzungszwecks und damit gegen einen Be-
zug auf die Eigentümereigenschaft, dass sich im Rahmen des Normgebungsverfah-
rens ein Vorschlag, der zwischen Gebäuden im Eigentum der öffentlichen Hand und 
öffentlichen Gebäuden differenzierte, nicht durchsetzen konnte; vielmehr wurde das 
Merkmal "Eigentum" gestrichen. Dieser Vorschlag lautete: 

Member States require that their own buildings and the buildings of public or near public 
authorities at the national, regional and local level will be turned into flagship projects for 
the use of renewable energies and apply the plus energy standards from 2012 onwards. 

Schließlich stellt auch die Gebäude-RL in ihrem Erwägungsgrund (24) auf eine Nut-
zung ab:   

Gebäude, die von Behörden genutzt werden, und Gebäude mit starkem Publikumsver-
kehr sollten durch Einbeziehung von Umwelt- und Energieaspekten ein Vorbild darstel-
len... dies gilt insbesondere für Gebäude einer bestimmten Größe, in denen sich Behör-
den befinden oder starker Publikumsverkehr herrscht... 

Hier wird also, wie in der EE-RL, die Vorbildfunktion bestimmter Gebäude vorgese-
hen, und zwar für auf eine bestimmte Art und Weise genutzte Gebäude - keines-
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wegs für alle im Eigentum der öffentlichen Hand stehenden Gebäude, aber auch 
keineswegs nur für in deren Eigentum stehende.671 Demnach ist davon auszugehen, 
dass sich zwar auch eine Vorbildfunktion für bestimmte private Gebäude ergeben 
kann, für Behördengebäude aber eine grundsätzliche Vorbildfunktion unabhängig 
vom Publikumsverkehr anzunehmen ist.  

In der Zielsetzung stimmen die Gebäude-RL und die EE-RL daher überein, wobei in 
der Gebäude-RL noch - ausdrücklich - ein weiterer Gebäudekreis einbezogen wird. 
Dies verstärkt die hier vorgenommene Auslegung.  

 

ii) Nutzung für öffentliche Zwecke  

Das Gebäude muss auch überwiegend für öffentliche Zwecke genutzt werden. Dies 
ist der Fall, wenn die verrichteten Tätigkeiten dem Bürger zugute kommen und nicht 
allein auf Gewinnerzielung durch die öffentliche Hand gerichtet sind. Diese Tätigkei-
ten sind äußerst vielgestaltig - sie erfassen Aufgaben sowohl der Leistungs- als auch 
der Eingriffsverwaltung, der inneren Verwaltung und der Finanzverwaltung sowie 
weitere Aufgaben - und finden auf allen Verwaltungsebenen statt. Auch der Betrieb 
von staatlichen Opernhäusern, Kindertagesstätten, Krankenhäusern oder Museen 
stellt insofern einen öffentlichen Zweck dar. 

 

iii) Nutzung durch den öffentlichen Sektor  

Für öffentliche Zwecke werden aber nicht nur Gebäude der Exekutive genutzt. Viel-
mehr bietet es sich an, auf eine Nutzung (zu öffentlichen Zwecken) durch Angehöri-
ge des gesamten öffentlichen Sektors abzustellen. So wird etwa in der EEffiz-RL 
vorgegangen; ein Vergleich mit der EEffiz-RL ergibt, dass dort in Erwägungsgrund 
(7) Satz 2 dieser Begriff gerade auch in Zusammenhang mit der Vorbildfunktion be-
nutzt wird. Es heißt dort:   

1
Ziel dieser Richtlinie ist es …, … auch stärkere Anreize für die Nachfrageseite zu 

schaffen. 
2
Aus diesem Grund soll der öffentliche Sektor mit gutem Beispiel hinsicht-

lich Investitionen, Instandhaltung und anderer Aufgaben für Energie verbrauchende 
Geräte, Energiedienstleistungen und Energieeffizienzmaßnahmen vorangehen.  

In Erwägungsgrund (8) der EEffiz-RL werden sodann unter Verweis auf die Anhänge 
III bis VI zahlreiche Maßnahmen aufgezählt, durch die der einzelne Mitgliedstaat - 
als Staat - seiner Vorbildfunktion gerecht werden kann; es wird auch auf den Multi-
plikatoreffekt abgestellt. Schließlich enthält Art. 5 EEffiz-RL ausschließlich Bestim-
mungen zum öffentlichen Sektor.  

Zum öffentlichen Sektor gehören nach der Definition in Art. 123 AEUV (ex-Art. 101 
EG): 

Die Organe oder Einrichtungen der Gemeinschaft, Zentralregierungen, regionale und lo-
kale Gebietskörperschaften oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentliche Unternehmen. 

Neben Gebäuden der Exekutive sind demnach auch solche der Judikative und der 
Legislative, der mittelbaren Staatsverwaltung und Dienstgebäude öffentlicher Unter-
nehmen,672 wie etwa der Bahn AG, "öffentliche Gebäude."  

                                                
671

 Soweit in Art. 9 der Gebäude-RL ein Eigentum der Behörde gefordert wird, bezieht sich 
dies nur auf Neubauten.  

672
 Öffentliche Unternehmen  sind nach Art. 8 Abs. 1 VO (EG) Nr. 3603/93 solche, auf die der 

Staat oder andere Gebietskörperschaften aufgrund von Eigentumsrechten, finanziellen 
Beteiligungen oder Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unternehmens regeln, unmit-
telbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben können. Ein beherrschen-
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Sowohl in der EEffiz-RL als auch in der Gebäude-RL wird der Vorbildfunktion des 
öffentlichen Sektors ein besonderes Gewicht beigemessen. Dies gilt für den hier in 
Rede stehenden Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien für Wärme- und Käl-
teerzeugung auch für die EE-RL: Aufgrund des recht kurzen Zeitraums, innerhalb 
dessen privaten Immobilieneigentümern im Rahmen der dritten Verpflichtungsstufe - 
sofern angemessen - Pflichten überantwortet werden, die als drastische Eingriffe 
empfunden werden könnten, dient Art. 13 Abs. 5 EE-RL der Akzeptanz dieser Maß-
nahmen. Dafür ist eine möglichst breite Anwendung erforderlich. Es ist nicht ersicht-
lich, dass mit der EEffiz-RL oder der Gebäude-RL ein weitergehender Effekt beab-
sichtigt wäre als mit der EE-RL, die weniger weitgehende Pflichten des öffentlichen 
Sektors im Rahmen der EE-RL rechtfertigen könnte oder gar notwendig machte.  

Hinsichtlich der Zumutbarkeit für den öffentlichen Sektor ist zusätzlich zu bedenken, 
dass es sich bei Art. 13 Abs. 5 EE-RL um eine Art Übergangsvorschrift für öffentliche 
Gebäude handelt. Denn die wesentlich strengeren Anforderungen aus Art. 13 Abs. 4 
UA 3 EE-RL, die für öffentliche Gebäude vorweggenommen werden, könnten bereits 
ab dem 1. Januar 2015 für alle Gebäude gelten. Das heißt, dass auch die Gebäude, 
die nach einer engeren Definition673 zunächst nicht darunter fielen, ab 2015 statt 
schon ab 2012 ohnehin dieser Verpflichtung unterlägen, sofern in Deutschland Art. 
13 Abs. 4 UA 3 EE-RL umgesetzt werden soll.674 Es wäre also durch eine engere 
Definition wenig für die Verpflichteten gewonnen, die Durchschlagskraft der Vorbild-
funktion aber deutlich gemindert.  

 

iv) "Überwiegend"  

Ausreichend ist, wenn ein Gebäude überwiegend durch den öffentlichen Sektor und 
für öffentliche Zwecke genutzt wird. Andernfalls bestünde die Möglichkeit, sich durch 
Abkopplung einer kleinen gewerblich oder für Wohnzwecke genutzten Einheit oder 
Teilfläche der Pflicht zu entziehen.  

 

cc) Konsequenzen     

i) Normadressaten: Verfügungsberechtigte  

Das Erfüllen der Vorbildfunktion verlangt nicht nur "betriebsbezogene" Maßnahmen 
am Gebäude, sondern es sind auch - wenngleich möglicherweise nur marginale - 
bauliche Eingriffe erforderlich. Dies verlangt eine entsprechende Verfügungsbefugnis 
der Normadressaten, also Eigentum. Das Eigentumsrecht ist seit langem Bestandteil 
des EU-Rechts und als Grundrecht in der Gemeinschaftsrechtsordnung gemäß den 
gemeinsamen Verfassungskonzeptionen der Mitgliedstaaten gewährleistet.675 Zu-
dem bleibt gemäß Art. 345 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(ex-Artikel 295 EG) die Eigentumsordnung der verschiedenen Mitgliedstaaten unbe-
rührt. Eine das Eigentum betreffende Pflicht kann sich deshalb nur an die Eigentü-
mer als die Verfügungsberechtigten von Gebäuden richten, denn andernfalls fehlte 
es an der Befugnis, bauliche Veränderungen vorzunehmen.  

                                                                                                                                      
der Einfluss ist gemäß Art. 8 Abs. 1 S. 2 VO (EG) Nr. 3603/93 gegeben, wenn der Staat 
mit Kapitalmehrheit oder einer Mehrheit an Stimmrechten ausgestattet ist oder die Hälf-
te der Mitglieder in den Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsgremien des Unterneh-
mens berufen kann.  

673
 Beispielsweise nur Gebäude der Exekutive, Legislative und Judikative.  

674
 Dies hängt davon ab, ob die Umsetzung angesichts der Zielsetzung der EE-RL angemes-

sen ist, was im Grunde vor allem auf eine Erforderlichkeitsprüfung im Lichte des Er-
reichten hinauslaufen dürfte.  

675
 Borchardt, in: Lenz/Borchardt, EU- und EG-Vertrag, 4. Aufl. 2006, Anh. zu Art. 6 Rn. 44. 
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Normadressatin ist damit zum einen die öffentliche Hand als Eigentümerin von Ge-
bäuden. Auch öffentlich genutzte Gebäude, die im Eigentum Privater stehen, sind 
grundsätzlich einzubeziehen; hier eröffnet die Richtlinie jedoch den Mitgliedstaaten 
Spielräume für sachgerechte und angemessene Lösungen.  

  

ii) Ausschluss von Wohngebäuden  

Es ergibt sich aus obigen Ausführungen auch, dass Wohngebäude, unabhängig da-
von, ob sie im Eigentum der öffentlichen Hand stehen wie zum Beispiel der Bestand 
städtischer Wohnungsbaugesellschaften, vom Begriff ausgeschlossen sind; sie sind 
keine "öffentlichen Gebäude" im Sinne von Art. 13 Abs. 5 EE-RL.  

 

dd) Zwischenergebnis  

Öffentliche Gebäude im Sinne von Art. 13 Abs. 5 EE-RL sind demnach Gebäude, die 
ganz oder überwiegend vom öffentlichen Sektor im Sinne von Art. 123 AEUV (ex-Art. 
101 EG) für die Ausübung öffentlicher Zwecke genutzt werden.  

 

c) Anlass der Pflichtentstehung   

Die Pflicht entsteht, wenn ein öffentliches Gebäude neu errichtet wird oder größere 
Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.  

Im Gegensatz zum Begriff des Neubaus ist das Tatbestandsmerkmal "größere Re-
novierungsarbeiten" klärungsbedürftig. Die EE-RL selbst enthält hierfür keine Hin-
weise. Doch sind "größere Renovierungsarbeiten" in Art. 2 Nr. 10 der Gebäude-RL  

legaldefiniert als  

"größere Renovierung" die Renovierung eines Gebäudes, bei der  

a) die Gesamtkosten der Arbeiten an der Gebäudehülle oder den gebäudetechni-
schen Systemen 25% des Gebäudewerts - den Wert des Grundstücks, auf dem 
das Gebäude errichtet wurde, nicht mitgerechnet - übersteigen oder 

b) mehr als 25% der Oberfläche der Gebäudehülle einer Renovierung unterzogen 
werden; 

 Die Mitgliedstaaten können entscheiden, ob sie die Option a oder b anwenden. 

In Erwägungsgrund (16) der Gebäude-RL heißt es zusätzlich:  

Die Mitgliedstaaten sollten entscheiden können, ob sie den Begriff "größere Renovie-
rung" nach dem Prozentanteil an der Gebäudehülle oder nach dem Gebäudewert definie-
ren. Entscheidet sich ein Mitgliedstaat für die Definition auf Grundlage des Gebäude-
werts, so könnten Werte wie der Versicherungswert oder der jeweilige aktuelle Wert auf 
der Grundlage der Neuerrichtungskosten herangezogen werden, jedoch unter Aus-
schluss des Werts des Grundstücks, auf dem sich das Gebäude befindet. 

Diese Definition aus der Gebäude-RLlässt sich auf die EE-RL vollständig übertra-
gen. Ihr Hintergrund ist die Wahrung der Verhältnismäßigkeit von Kosten und Nut-
zen. Dieser Grundsatz lässt sich - zumal der Grundsatz der Effizienz auch in der EE-
RL gilt - ohne weiteres auf die Vorgaben der EE-RL übertragen. Ein Grund für von-
einander abweichende Auslegungen ist nicht erkennbar.   

Zulässig ist auch die Aufnahme beider Möglichkeiten ins nationale Recht. Dies ist zu 
empfehlen, da auf diese Weise beide als sachgerecht erkannten Fälle abgedeckt 
werden.   
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d) Nationale, regionale und lokale Ebene  

Diese Aufzählung stellt klar, dass die Vorgaben nicht nur für öffentliche Gebäude 
des Bundes gelten, sondern auch für sämtliche anderen Gebäude, die zur Erfüllung 
regionaler oder lokaler Aufgaben dienen und die im Sinne der obigen Auslegung 
"öffentliche Gebäude" sind.  

 

e) Fazit  

Öffentliche Gebäude sind Gebäude, die ganz oder überwiegend vom öffentlichen 
Sektor im Sinne von Art. 123 AEUV (ex-Art. 101 EG) für die Ausübung öffentlicher 
Zwecke genutzt werden.  

Für diese Gebäude müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass sie ab dem 1. 
Januar 2012 eine Vorbildfunktion erfüllen, und zwar durch entsprechende Verpflich-
tung des Gebäudeeigentümers. Ob der Eigentümer die öffentliche Hand oder ein 
Privater ist, ist nicht relevant.  

Die Vorbildfunktion entsteht für neu errichtete oder in größerem Umfang renovierte 
Gebäude; für den Begriff "größere Renovierung" kann auf die Gebäude-RL zurück-
gegriffen werden; die beiden dort vorgesehenen Definitionsmöglichkeiten können 
nebeneinander ins nationale Recht übernommen werden. Sie beinhaltet, dass bei 
diesen Gebäuden nicht nur Energieeffizienzmaßnahmen ergriffen werden, sondern 
eine Versorgung durch ein Mindestmaß erneuerbarer Energien erfolgt. Für die Fest-
setzung eines Mindestmaßes enthält die EE-RL keine Vorgaben. Seine Bestimmung 
ist daher den Mitgliedstaaten vorbehalten, die dabei jedoch die Zielsetzung der EE-
RL bzw. den nationalen Zielwert zu berücksichtigen haben.  

Als Alternative zur Nutzung erneuerbarer Energien ermöglicht das Gemeinschafts-
recht die Einhaltung des Standards von Nullenergiegebäuden oder die Nutzung der 
Dächer der betroffenen Gebäude durch Dritte für die Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien. Es sind auch andere Ersatzmaßnahmen zulässig; sie müssen aber den An-
spruch der EE-RL, dass es auf der zweiten Stufe um eine Mehrerfüllung gegenüber 
der ersten geht und insbesondere der Einsatz erneuerbarer Energie gesteigert wer-
den soll, Rechnung tragen. Eine Übernahme der in Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL vor-
gesehenen Ersatzmaßnahmen ist daher nicht möglich.  

 

5. Dritte Verpflichtungsstufe: Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien 
mit beschränkten Ersatzmaßnahmemöglichkeiten (Art. 13 Abs. 4 UA 3 EE-
RL)  

Da seitens des Auftraggebers für die Frage, ob in Hinblick auf Art. 13 Abs. 4 UA 3 
EE-RL Umsetzungsbedarf besteht, das Ergebnis des Erfahrungsberichts nach Maß-
gabe von § 18 EEWärmeG abgewartet werden soll, wird diese Vorschrift nur der 
Vollständigkeit halber aufgeführt. Art. 13 Abs. 4 UA 3 Satz 1 der Richtlinie lautet: 

Bis spätestens zum 31. Dezember 2014 schreiben die Mitgliedstaaten in ihren Bauvor-
schriften und Regelwerken oder auf andere Weise mit vergleichbarem Ergebnis, sofern 
angemessen, vor, dass in neuen Gebäuden und in bestehenden Gebäuden, an denen 
größere Renovierungsarbeiten vorgenommen werden, ein Mindestmaß an Energie aus 
erneuerbaren Quellen genutzt wird.  

Mit der dritten Zeitstufe wird den Mitgliedstaaten für die Umsetzung dieser Vorschrift 
die längste Frist (bis 31. Dezember 2014) im Gebäudebereich gesetzt. Dabei müs-
sen nur dann Maßnahmen ergriffen werden, wenn dies angemessen ist.  

Für die Umsetzungsverpflichtungen aus der dritten Stufe dürfte neben der Frage, wie 
mit dem Erfordernis der Mindestanforderungen umzugehen ist, auch zu klären sein, 
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ob der Geltungsbereich des EEWärmeG mit dem Ausschluss von Gebäuden mit 
weniger als 50m2 sowie den weiteren Ausnahmen, die zum größten Teil aus der 
EnEV übernommen wurden, den Anforderungen der EE-RL entspricht, da diese auf 
den Effizienzbereich zielen und nicht auf den Einsatz erneuerbarer Energien ausge-
legt sind.  

 

II. Vorgaben des nationalen Rechts  

1. Rechtsquellen   

Im nationalen Recht sind insbesondere das EEWärmeG,676 das sogenannte Markt-
anreizprogramm (MAP),677 das EnergieeinsparungsG (EnEG),678 die Energieein-
sparverordnung (EnEV)679 und das KWKG680 daraufhin zu untersuchen, inwieweit sie 
Art. 13 Abs. 4 bis 6 EE-RL bereits umsetzen oder noch anzupassen sind. Bei allen 
diesen Vorschriften handelt es sich um Bauvorschriften iSv Art. 13 Abs. 4, 6 EE-RL, 
da sie bei der Errichtung oder bei der baulichen Veränderung von Gebäuden beacht-
lich sind.681  

Dabei ist das MAP eine Verwaltungsvorschrift, die auf der Grundlage von § 13 EE-
WärmeG erlassen wurde; Ermächtigungsgrundlage der EnEV ist das EnEG.  

 

2. EEWärmeG 

Das EEWärmeG, das am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist, bezweckt, den Anteil 
erneuerbarer Energien am Energiebedarf von Gebäuden deutlich zu erhöhen.682 So 
soll gemäß § 1 Abs. 2 EEWärmeG mit Hilfe des Gesetzes der Anteil an erneuerba-
ren Energien am Endenergieverbrauch für Wärme bis zum Jahr 2020 auf 14% er-
höht werden.  

Von dem Begriff Wärme bzw. Wärmeenergiebedarf in § 2 Abs. 2 Nr. 4 EEWärmeG 
ist auch die Kühlung umfasst.683 Da sich dies noch nicht ausreichend klar aus dem 
Gesetz selbst ergibt, sollte "Kälte" aus Klarstellungsgründen ausdrücklich in das 
EEWärmeG aufgenommen werden.684  

Das EEWärmeG sieht als maßgebliches Instrument eine Pflicht zur Nutzung erneu-
erbarer Energien für Neubauten vor; diese Pflicht kann auch durch Ersatzmaßnah-

                                                
676

 Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz - EEWärmeG) vom 7. August 2008 (BGBl. I S. 1658). 

677
 Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wär-

memarkt vom 20. Februar 2009, veröffentlicht im Amtlichen Teil des elektronischen 
Bundesanzeigers vom 27. Februar 2009, www.ebundesanzeiger.de.  

678
 Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz - EnEG) 

vom 1. September 2005 (BGBl. I 2684), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 28. März 2009 (BGBl. I S. 643). 

679
 Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik 

bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV) vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), 
in der Fassung vom 29. April 2009 (BGBl. I S. 954). 

680
 Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 

(Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) vom 19. März 2002 (BGBl. I S.- 1092) zuletzt geändert 
durch Art. 1 G zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung vom 25.10.2008 (BGBl. I S. 
2101). 

681
 Vgl. oben I. 3. b) bb) i). 

682
 Konsolidierte Fassung der Begründung zum EEWärmeG, S. 32. 

683
 Vgl. Konsolidierte Fassung der Begründung zum EEWärmeG, S. 4.  

684
 S. oben Arbeitspaket 1 II.  

http://www.ebundesanzeiger.de/
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men erfüllt werden. Für den Gebäudebestand enthält es keine Pflichten, setzt aber 
über das MAP auf Grundlage von §§ 13 ff. EEWärmeG einen Anreiz zur Steigerung 
der Nutzung erneuerbarer Energien in Bestandsgebäuden.  

 

a) Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien als erste Verpflichtungsstufe 
(Umsetzung von Art. 13 Abs. 4 UA 1 und 2, Abs. 6 EE-RL)  

Die Vorschriften des EEWärmeG müssten den Anforderungen der ersten Stufe, das 
heißt den bis zum 5. Dezember 2010 umzusetzenden Vorgaben des Art. 13 Abs. 4 
UA 1, 2 und 4 sowie Abs. 6 EE-RL genügen, also geeignet sein, den Anteil von 
Energien aus erneuerbaren Quellen im Gebäudebereich zu erhöhen.  

 

aa) Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien in Neubauten (Art. 13 Abs. 
4 UA 1 EE-RL)   

Das EEWärmeG sieht in § 3 Abs. 1 grundsätzlich eine Pflicht für Eigentümer von 
Neubauten zur Nutzung von erneuerbaren Energien vor (Nutzungspflicht). § 3 Abs. 1 
EEWärmeG lautet:  

Die Eigentümer von Gebäuden nach § 4, die neu errichtet werden (Verpflichtete), müs-
sen den Wärmeenergiebedarf durch die anteilige Nutzung von Erneuerbaren Energien 
nach Maßgabe der §§ 5 und 6 decken. 

Es muss also jeder Eigentümer eines neuen Gebäudes den Wärme- und Kälteener-
giebedarf anteilig aus erneuerbaren Energien beziehen. Die Höhe der Anteile wird in 
§ 5 EEWärmeG festgelegt.  

Die Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energien stellt eine Förderregelung im 
Sinne von Art. 2 UA 2 lit. k) EE-RL dar, denn in die dortige Definition wurde die Ver-
pflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energien aufgenommen. 

 

i) Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Nutzungspflicht bestimmt sich nach § 4 EEWärmeG. Dieser 
lautet: 

Die Pflicht nach § 3 Abs. 1 gilt für alle Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 50 
Quadratmetern, die unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt werden, mit Ausnah-
me von 

1. Betriebsgebäuden, die überwiegend zur Aufzucht von Tieren genutzt werden,  

2. Betriebsgebäuden, soweit sie nach ihren Verwendungszweck großflächig und 
lang anhaltend offen gehalten werden müssen, 

3. unterirdische Bauten, 

4. Unterglasanlagen und Kulturräume für Aufzucht, Vermehrung und Verkauf von 
Pflanzen, 

5. Traglufthallen und Zelten, 

6. Gebäuden, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden, 
und provisorischen Gebäuden mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu 
zwei Jahren, 

7. Gebäuden, die dem Gottesdienst oder anderen religiösen Zwecken gewidmet 
sind, 

8. Wohngebäuden, die für eine Nutzungsdauer von weniger als vier Monaten jähr-
lich bestimmt sind, 
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9. sonstigen Betriebsgebäuden, die nach ihrem Zweckbestimmung auf eine Innen-
temperatur von weniger als 12 Grad Celsius oder jährlich weniger als vier Mona-
te beheizt sowie jährlich weniger als zwei Monate gekühlt werden, und  

10. Gebäuden, die Teil oder Nebeneinrichtung einer Anlage sind, die vom Anwen-
dungsbereich des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vom 8. Juli 2004 
(BGBl. I S. 1578), zuletzt geändert durch Artikel 19a Nr. 3 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2007 (BGBl. I. S. 3089), in der jeweils geltenden Fassung erfasst ist.  

Im EEWärmeG ist der Begriff "Gebäude" nicht definiert. Die Definition für Gebäude in 
den Landesbauordnungen der deutschen Bundesländer lautet in der Regel sinnge-
mäß wie folgt:  

Gebäude sind selbstständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die von Men-
schen betreten werden können und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen.

685  

Damit ist sie weiter gefasst als die in der Gebäude-RL enthaltene Definition, denn es 
fehlt die dort vorgesehene Eigenschaft, dass sie beheizbar/kühlbar sein müssen. 
Dies wird jedoch kompensiert durch die Einschränkung des Anwendungsbereichs in 
§ 4 EEWärmeG auf Gebäude, die "unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt 
werden". Hierdurch wird eine der Gebäude-RL entsprechende Einschränkung vor-
genommen, so dass von einer Übereinstimmung des Anwendungsbereichs in Hin-
blick auf den Gebäudebegriff ausgegangen werden kann.  

Nach § 4 EEWärmeG bezieht sich die Nutzungspflicht grundsätzlich nur auf freiste-
hende Gebäude, die größer als 50m2 sind, so dass sich die Frage stellt, ob dieser 
generelle Ausschluss von kleineren Gebäuden sowie die in den Nummern 1 bis 10 
benannten Ausnahmen mit den Vorgaben der EE-RL vereinbar sind. Die EE-RL ent-
hält weder zu einer Mindestgröße noch zu anderen Ausnahmen Angaben. Da es im 
Rahmen der ersten Stufe aber grundsätzlich nur um die Frage geht, ob die Nutzung 
erneuerbarer Energien überhaupt - spürbar - gefördert wird und keine detaillierten 
Anforderungen gestellt werden, kann davon ausgegangen werden, dass eine Ein-
schränkung auf Gebäude ab einer Mindestgröße von >50m² sowie Ausnahmebe-
stimmungen unschädlich sind.686  

 

ii) Anteil an erneuerbaren Energien 

In § 5 EEWärmeG werden die Anteile für die Nutzung der einzelnen erneuerbaren 
Energien am Wärmeenergiebedarf festgelegt, die erforderlich sind, um die Pflicht 
nach § 3 Abs. 1 EEWärmeG zu erfüllen.  

Art. 13 Abs. 4 UA 1, 2 EE-RL stellt nur auf die Gesamtmenge des Gebäudebestands 
ab und macht keine Detailvorgaben. Die Festsetzung bestimmter Anteile kann daher 
nicht gegen die EE-RL verstoßen, so dass die Höhe des Anteils keiner Überprüfung 
bedarf, solange insgesamt eine Steigerung der Nutzung erneuerbarer Energien er-
reicht wird. 

  

iii) Förderung effizienter Technologien beim Einsatz erneuerbarer Energien in Neu-
bauten (Art. 13 Abs. 4 UA 1 in Verbindung mit Abs. 6 EE-RL)  

Zu überprüfen ist allerdings, ob die in den Anlagen zu § 5 EEWärmeG benannten 
Anforderungen an die Nutzung von Erneuerbaren Energien in Hinblick auf die Sys-
teme und Anlagen mit den Anforderungen aus Art. 13 Abs. 6 EE-RL übereinstim-
men. Denn wie einleitend unter I. 3. d) ausgeführt, statuiert Art. 13 Abs. 6 EE-RL 

                                                
685

 Vgl. z.B. § 2 Abs. 2 HBauO.  
686

 Es kann davon ausgegangen werden, dass neue Gebäude regelmäßig größer als 50m
2
 

sein dürften.   
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eine durchgehende Pflicht zur Förderung effizienter Technologien, wobei ver-
schiedenste Förderregelungen in Betracht kommen; "Förderung" kann auch "Forde-
rung" bedeuten.  

(1) Solare Strahlungsenergie  

In Ziff. I der Anlage zum EEWärmeG wird für solare Strahlungsenergie unter 1. lit. b) 
für die Anerkennung folgendes gefordert: 

1. Sofern solare Strahlungsenergie durch Solarkollektoren genutzt wird, gilt  

a) …  

b) diese Nutzung nur dann als Erfüllung der Pflicht nach § 3 Abs. 1 wenn die Solar-
kollektoren nach dem Verfahren der DIN EN 12975-1 (2006-06), 12975-2 (2006-
06), 12976-1 (2006-04) und 12976-2 (2006-04) mit dem europäischen Prüfzei-
chen "Solar Keymark" zertifiziert sind. 

Damit bezieht sich das EEWärmeG auf eine bestehende europäische Norm, so dass 
die Vorgaben des Art. 13 Abs. 6 UA 4 EE-RL ohne weitere Überprüfung der Einzel-
heiten als erfüllt betrachtet werden können. Allerdings wird das Zertifikat "Solar 
Keymark" nur für flüssigkeitsgeführte Sonnenkollektoren vergeben; Luftkollektoren 
sind zur Zeit nicht zertifizierbar. Sie sind - was vorsorglich klargestellt werden sollte - 
daher auch ohne Zertifikat anerkennungsfähig. Diese Anerkennungsfähigkeit auch 
ohne Zertifizierung steht in Einklang mit Art. 13 Abs. 2 EE-RL.687  

(2) Biomasse  

Für Biomasse gilt der in § 13 Abs. 6 UA 2 EE-RL vorgegebene Mindestumwand-
lungswirkungsgrad von 85% für Privathaushalte und kommerzielle Anwendungen 
und 70% für industrielle Anwendungen (Prozesswärme). Die Umsetzung dieser Vor-
gaben erfolgt im EEWärmeG in der Anlage Ziff. II. Für feste Biomasse wird dort ein 
Kesselwirkungsgrad von 86% (bis 50 kW) und von 88% (über 50 kW) festgelegt; die 
geforderten Wirkungsgrade liegen im nationalen Recht also über denen der EE-RL.   

Allerdings gelten diese Anforderungen nur für kleine und mittlere Feuerungsanlagen 
(Anwendungsbereich der 1. BImSchV); nicht geregelt sind die Anforderungen an 
größere, immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen. Nach der EE-
RL ist es aber erforderlich, die Fördervoraussetzungen des Art. 13 Abs. 6 auf alle 
Anlagen zur Nutzung fester Biomasse, etwa auch Müllverbrennungsanlagen, anzu-
wenden. Für die Erfüllung der Nutzungspflicht darf daher nur Wärme aus Anlagen 
zur Nutzung fester Biomasse eingesetzt werden, die einen bestimmten Umwand-
lungswirkungsgrad aufweisen. Diese müssen daher in Ziff. II der Anlage zum EE-
WärmeG noch berücksichtigt werden. Ein Anpassungsbedarf im Immissionsschutz-
recht ergibt sich dadurch nicht. 

Die Höhe des Umwandlungswirkungsgrades beträgt nach der EE-RL mindestens 
85% für Privathaushalts- und kommerzielle Anwendungen und mindestens 70 % für 
industrielle Anwendungen. Diese Begriffe werden nicht näher bestimmt; Definitionen 
in anderen Rechtsbereichen, die herangezogen werden könnten, sind nicht ersicht-
lich. Privathaushalts- und kommerzielle Anwendungen dürften mindestens alle Feue-
rungsanlagen sein, die Raumwärme erzeugen oder Warmwasser bereiten; diese 
Anlagen können bereits nach dem Stand der Technik ohne weiteres die von der EE-
RL geforderten und sogar höhere Wirkungsgrade erfüllen. Da es bei allen anderen 
Anlagen, z.B. Anlagen zur Erzeugung von Prozesswärme, aufgrund der Technolo-
gieentwicklung schwieriger ist, diese Umwandlungswirkungsgrade zu erfüllen, sollten 
alle anderen Anlagen als industrielle Anwendungen eingestuft werden. Angemesse-
ne schärfere Anforderungen sind zulässig.  

                                                
687

 S. vorne Arbeitspaket 3b I. 1. 
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Soweit die nationalen Anforderungen strenger als die des Gemeinschaftsrechts sind,  
ist dies vom Recht der Mitgliedstaaten, über die im Gemeinschaftsrecht genannten 
Mindestanforderungen hinauszugehen, gedeckt.688 Es besteht daher - abgesehen 
von den genannten Punkten - kein Anpassungsbedarf.  

(3) Wärmepumpen  

Beim Einsatz von Wärmepumpen sind die Vorgaben aus Ziff. III der Anlage zum 
EEWärmeG zu berücksichtigen. 

Danach gilt für elektrische Wärmepumpen eine Jahresarbeitszahl von 3,5 (bei Luft 
als Wärmequelle) bzw. 4 (bei den übrigen Wärmepumpentypen). Erfolgt zusätzlich 
die Warmwasserbereitung über die Wärmepumpe oder werden zusätzlich andere 
erneuerbare Energien (z.B. Solarthermie) genutzt, so ist eine Jahresarbeitszahl von 
3,3 bzw. 3,8 als Mindestwert vorgesehen. Für fossil betriebene Wärmepumpen gilt 
eine Jahresarbeitszahl von 1,2.  

In Hinblick auf die Standards von Wärmepumpen sieht Art. 13 Abs. 6 UA 2 EE-RL 
vor:  

Bei Wärmepumpen fördern die Mitgliedstaaten solche, die die in der Entscheidung 
2007/742/EG der Kommission vom 9. November 2007 zur Festlegung der Umweltkrite-
rien für die Vergabe des EG-Umweltzeichens an Elektro-, Gasmotor- oder Gasabsorpti-
onswärmepumpen festgelegten Mindestanforderungen für die Vergabe des EG-
Umweltzeichens erfüllen. 

Die EE-RL gibt hier ein anderes Parameter vor; dort wird als Kriterium nicht die Jah-
resarbeitszahl, sondern die Leistungszahl herangezogen. Es ist daher zu klären, ob 
die Vorgaben im EEWärmeG damit den Anforderungen an die Förderpflicht für 
Wärmepumpen in der EE-RL entsprechen. Das ist nur dann der Fall, wenn gezeigt 
werden kann, dass die Jahresarbeitszahl des EEWärmeG nur mit Wärmepumpen zu 
erreichen sind, die eine Leistungszahl aufweisen, die größer oder gleich den Werten 
nach Entscheidung 2007/742/EG sind. 

Vorausgesetzt wird dabei hier, dass die über ein Jahr gemittelte Jahresarbeitszahl, 
die von der Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und -senke abhängt und 
deswegen zeitlichen Änderungen unterliegt, also ein Integral darstellt, immer kleiner 
oder gleich der unter Prüfbedingungen erzielten Leistungszahl ist. Diese Vorausset-
zung ist unabhängig von der Norm, die die Bestimmung der Nennleistung von Wär-
mepumpe-Anlagen regelt.  

Unter dieser Voraussetzung gilt das folgende überschlägige Ergebnis:  

 für Wärmepumpen (Luft/X): Die Jahresarbeitszahl des EEWärmeG von 3,5 ist 
größer als die in der Kommissionsentscheidung 2007/742/EG genannte von dort 
2,6 bis 3,1.  

 Für übrige Wärmepumpen-Typen:  

- Die Jahreszahl des EEWärmeG von 4,0 ist größer als Kommissionsentschei-
dung 2007/742/EG in zwei Fällen (3,4 und 3,5) 

- Die Jahresarbeitszahl des EEWärmeG von 4,0 ist kleiner als Kommissions-
entscheidung 2007/742/EG in 5 Fällen (4,2 bis 5,1) 

Die Fallunterscheidung der Wärmepumpentypen selbst ist der folgenden Tabelle aus 
dem Anhang zur Entscheidung der Kommission 2007/742/EG zu entnehmen.  

 

                                                
688

 Vgl. oben I. 3. d) aa) iv).  
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Die Erwartung an eine Detailbetrachtung ist, dass trotz der ausgewiesenen mehrfa-
chen Unterschreitung des in der Kommissionsentscheidung genannten Wertes durch 
den JAZ-Wert das Anforderungsniveau seitens des deutschen EEWärmeG höher ist 
als das der EE-RL. Untermauert wird diese Einschätzung von einer fachlichen Stel-
lungnahme des Umweltbundesamtes, in der angegeben ist, dass die Jahresarbeits-
zahlen elektrischer Wärmepumpen in der Regel um etwa 1/3 bis 1/4 niedriger seien 
als Leistungszahlen.689 Legt man eine Abweichung  von nur 1/4 zugrunde, dann ist 
die Vorgabe des EEWärmeG bezüglich der Jahresarbeitszahl mutmaßlich nur bei 
Wasser/Wasser-Wärmepumpen schwächer als die Mindestanforderung an die Leis-
tungszahl nach der EE-RL.  

Danach lässt sich hier zwar kein sicheres Ergebnis festhalten. Nach der überschlä-
gigen Prüfung ist jedoch davon auszugehen, dass die Anforderungen an Wärme-
pumpen im EEWärmeG grundsätzlich strenger sind als die der EE-RL. Ob die An-
forderungen des EEWärmeG mit Sicherheit eine Übererfüllung darstellen, bleibt ab-
zuwarten.  

                                                
689

 Erlass vom 29.10.2009, BMU-GEschäftszeichen KI III 4 - 03032-5/20, Technische Anfor-
derungen an Erneuerbare-Energien-Wärmeanlagen.  
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Vorliegend kann hier deshalb festgestellt werden, dass hinsichtlich der im EEWär-
meG benannten Wärmepumpen zwar zunächst kein Umsetzungsbedarf besteht, und 
zwar unter Ausnutzung des Rechts auf Festlegung strengerer als im Gemeinschafts-
recht vorgesehener Maßstäbe. Allerdings besteht ein Umsetzungsbedarf, soweit 
ausnahmsweise die Anforderungen an die Jahresarbeitszahlen im EEWärmeG we-
niger anspruchsvoll sind als die Anforderungen der Kommissionsentscheidung. Auch 
ist zu berücksichtigen, dass die Kommissionsentscheidung teilweise ganz andere 
Umweltanforderungen regelt als das EEWärmeG, etwa an die Emission von F-
Gasen. Aufgrund dieser nur Teilidentität der Anforderungen der Kommissionsent-
scheidung und des EEWärmeG sollte zur Vermeidung von Umsetzungsrisiken das 
EG-Umweltzeichen als zusätzliche Anforderung nach dem EEWärmeG verankert 
werden. Insofern muss Ziff. III des Anhangs zum EEWärmeG ergänzt werden.  

 

bb)  Ersatzmaßnahmen (Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL)  

§ 7 EEWärmeG ermöglicht Gebäudeeigentümern, die Nutzungspflicht auch durch 
Ersatzmaßnahmen zu erfüllen. § 7 EEWärmeG lautet:  

Die Pflicht nach § 3 Abs. 1 gilt als erfüllt, wenn Verpflichtete 

1. den Wärmeenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent 

a) aus Anlagen zur Nutzung von Abwärme nach Maßgabe der Nummer IV 
der Anlage zu diesem Gesetz oder 

b) unmittelbar aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) nach 
Maßgabe der Nummer V der Anlage zu diesem Gesetz 

 decken. 

2. Maßnahmen zur Einsparung von Energie nach Maßgabe der Nummer IV der An-
lage zu diesem Gesetz treffen oder 

3. den Wärmeenergiebedarf unmittelbar aus einem Netz der Nah- und Fernwärme-
versorgung nach Maßgabe der Nummer VII der Anlage zu diesem Gesetz de-
cken. 

Die Pflicht zur anteiligen Nutzung Erneuerbarer Energie gilt demnach auch dann als 
erfüllt, wenn der Gebäudeeigentümer die in § 7 Nr. 1 bis 3 EEWärmeG benannten 
Maßnahmen nach Maßgabe der jeweiligen Anlagenziffer vornimmt.  

Es stellt sich daher die Frage, ob das Einräumen dieser Alternativen zur Nutzung 
von erneuerbaren Energien den Anforderungen der EE-RL genügt.  

Nach Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL können die Mitgliedstaaten ausdrücklich für die 
Erhöhung des Anteils an erneuerbarer Energie auch Maßnahmen berücksichtigen, 
die für eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz und in Bezug auf Kraft-Wärme-
Kopplung sowie Passiv-, Niedrigenergie- oder Nullenergiehäuser berücksichtigen, so 
dass - jedenfalls im Rahmen der ersten Verpflichtungsstufe - auch das Ergreifen 
anderer Maßnahmen grundsätzlich möglich ist.  

Es ist daher zu überprüfen, ob es sich bei den in § 7 EEWärmeG benannten Er-
satzmaßnahmen um solche im Sinne von Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL handelt, also 
um solche, die zu einer deutlichen Steigerung der Energieeffizienz führen.  

 

i) Abwärmenutzung   

Die Pflicht zur anteiligen Nutzung an erneuerbarer Energie in § 7 Nr. 1 a) EEWär-
meG gilt als erfüllt, wenn der Gebäudeeigentümer Abwärme nutzt. In § 2 Abs. 2 Nr. 
1 EEWärmeG ist Abwärme definiert als Wärme, 
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die aus technischen Prozessen und baulichen Anlagen stammende Abluft- und Abwas-
serströmen entnommen wird, 

sie ist nach der Begriffsbestimmung in § 2 Abs. 1 Nr. 2 EEWärmeG ausdrücklich 
keine erneuerbare Energie im Sinne des EEWärmeG. 

Die Gewinnung von Abwärme stellt vielmehr eine Effizienzmaßnahme dar und gilt 
als eingesparte Energie. Hierzu heißt es in Erwägungsgrund (32) der EE-RL: 

Passive Energiesysteme verwenden Baukonstruktionen, um Energie nutzbar zu ma-
chen. Die dergestalt nutzbar gemachte Energie gilt als eingesparte Energie. 

Darüber hinaus müsste die im EEWärmeG vorgegebene Nutzung von Abwärme 
nicht nur eine Effizienzmaßnahme darstellen, sondern durch sie müsste eine deutli-
che Steigerung der Energieeffizienz erreicht werden. 

In § 7 Nr. 1 lit. a) EEWärmeG wird eine 50-prozentige Nutzung von Abwärme unter 
Berücksichtigung der Vorgaben in Ziff. IV. der Anlage des EEWärmeG verlangt. IV. 
der Anlage lautet: 

1. Sofern Abwärme durch Wärmepumpen genutzt wird, gelten die Nummern III.1 und 
III. 2 entsprechend. 

2. Sofern Abwärme durch raumlufttechnische Anlagen mit Wärmerückgewinnung ge-
nutzt wird, gilt diese Nummer nur dann als Ersatzmaßnahme nach § 7 Nr. 1 Buch-
stabe a, wenn 

a) der Wärmerückgewinnungsgrad der Anlage mindestens 70 Prozent und 

b) die Leistungszahl, die aus dem Verhältnis von der aus der Wärmerückge-
winnung stammenden und genutzten Wärme zum Stromeinsatz für den Be-
trieb der raumlufttechnischen Anlage ermittelt wird, mindestens 10 

  betragen. 

3. Sofern Abwärme durch andere Anlagen genutzt wird, gilt diese Nutzung nur dann als 
Ersatzmaßnahme  nach § 7 Nr. 1 Buchstabe a, wenn sie nach dem Stand der Tech-
nik erfolgt. 

4. Nachweis im Sinne des § 10 Abs. 3 ist die Bescheinigung eines Sachverständigen, 
bei Nummer 2 auch die Bescheinigung des Anlagenherstellers oder des Fachbe-
triebs, der die Anlage eingebaut hat. 

Es zeigt sich, dass für die Abwärmenutzung hohe Effizienzanforderungen gestellt 
werden, damit sie als Ersatzmaßnahme im Sinne des § 7 EEWärmeG gilt. 

In Hinblick auf die Anforderungen an die einzusetzenden Wärmepumpen wird auf die 
obigen (2. a) aa) iii) (3)) Ausführungen verwiesen, denn in Ziff. IV Nr. 1 der Anlage 
zum EEWärmeG wird auf die Vorgaben aus Ziff. III Nr. 1 und 2 dieser Anlage Bezug 
genommen. 

Aufgrund der hohen Anforderungen an die Effizienz der eingesetzten Geräte sowie 
der Vorgabe, dass mindestens 50 Prozent des Energiebedarfs aus Abwärme zu de-
cken sind, stellt § 7 Nr. 1 a) EEWärmeG und damit die Nutzung von Abwärme eine 
in der ersten Stufe zulässige Effizienzmaßnahme im Sinne der EE-RL dar, die zu 
einer deutlichen Steigerung der Energieeffizienz führt.  

 

ii) KWK  

Die Nutzung von KWK ist in Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL ausdrücklich vorgesehen. Zu 
prüfen bleibt, ob die Voraussetzung einer deutlichen Steigerung der Energieeffizienz 
im EEWärmeG verankert ist. 

Ziff. V. der Anlage zum EEWärmeG (Kraft-Wärme-Kopplung) lautet: 
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1. Die Nutzung von Wärme aus KWK-Anlagen gilt nur dann als Erfüllung der Pflicht 
nach § 3 Abs. 1 und als Ersatzmaßnahme nach § 7 Nr. 1 Buchstabe b, wenn die 
KWK-Anlage hocheffizient im Sinne der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die Förderung einer am Nutz-
wärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur 
Änderung der Richtlinie 92/94/EWG (ABl. EU Nr. L 52, S. 50) ist. KWK-Anlagen mit 
einer elektrischen Leistung unter einem Megawatt sind hocheffizient, wenn sie Pri-
märenergieeinsparungen im Sinne von Anhang III der Richtlinie 2004/8/EG erbrin-
gen. 

Nach den Maßgaben in der Anlage zum EEWärmeG gilt KWK-Nutzung nur dann als 
Pflichterfüllung, wenn sie in einer hocheffizienten KWK-Anlage erfolgt, wobei für die 
Anforderungen Bezug auf die KWK-RL genommen wird. Nach Art. 3 lit. i) KWK-RL 
bezeichnet der Ausdruck 

"hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung" die KWK, die den in Anhang III festgelegten Kri-
terien entspricht.  

Durch die Vorgabe eines Anteils von mindestens 50% bei ausschließlicher Nutzung 
hocheffizienter KWK-Anlagen, die nach den gemeinschaftsrechtlichen und techni-
schen Vorgaben bestimmt werden, wird dem Erfordernis einer deutlichen Steigerung 
der Energieeffizienz auch in § 7 Nr. 1 lit. b) EEWärmeG Rechnung getragen.  

 

iii) Einsparungsmaßnahmen 

§ 7 Nr. 2 EEWärmeG mit der Anlage VI eröffnet die Möglichkeit, den Einsatz erneu-
erbarer Energien durch Maßnahmen der Energieeinsparung oder zur Verbesserung 
der Energieeffizienz zu erfüllen. 

Ziff. VI. der Anlage zum EEWärmeG (Maßnahmen zur Einsparung von Energie) lau-
tet: 

1. Maßnahmen zur Einsparung von Energie gelten nur dann als Ersatzmaßnahmen 
nach § 7 Nr. 2, wenn damit bei der Errichtung von Gebäuden 

   a) der jeweilige Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs und 

b) die jeweiligen für das konkrete Gebäude zu erfüllenden Anforderungen an 
die Wärmedämmung der Gebäudehülle  

nach der Energieeinsparverordnung in der jeweils geltenden Fassung um 
mindestens 15 Prozent unterschritten werden. 

2. Soweit andere Rechtsvorschriften höhere Anforderungen an den baulichen Wärme-
schutz als die Energieeinsparverordnung stellten, treten die Anforderungen an die 
Stelle der Anforderungen nach der Energieeinsparverordnung in Nummer 1. 

Effizienzmaßnahmen sind in Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL vorgesehen;  erforderlich ist, 
dass sie zu einer "deutlichen Steigerung" geeignet sind. Bereits in der Gesetzesbe-
gründung zum EEWärmeG wird diese als Zielsetzung erwähnt; Gebäude müssen so 
gut gedämmt sein, dass im Ergebnis deutlich Energie eingespart wird.690  

(1) Berechnung des Jahresprimärenergiebedarfs  

Als Anknüpfungspunkt dienen zunächst die Standards der EnEV.691  Für die Qualität 
als Ersatzmaßnahme im Sinne von § 7 EEWärmeG reicht dies aber nicht aus, son-
dern in Ziff. VI. Nr. 1. b) der Anlage zum EEWärmeG wird zusätzlich gefordert, dass 
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 Konsolidierte Fassung der Begründung zum EEWärmeG, S. 42. 
691

 Mit der EnEV sowie mit dem Energieeinsparungsgesetz wird die Gebäude-RL umgesetzt. 
Es wird davon ausgegangen, dass die Umsetzung der Gebäude-RL damit vollständig 
erfolgt ist.   
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die in der EnEV festgelegten Anforderungen um mindestens 15% unterschritten 
werden, das heißt, es muss eine Übererfüllung der EnEV um 15% erfolgen.  

Hier stellt sich die Frage, ob ein Verweis auf die Anforderungen der EnEV - selbst 
wenn es sich um eine 15-prozentige Übererfüllung handeln muss - den Vorgaben 
der EE-RL genügt. 

Ohne an dieser Stelle bereits auf die Einzelheiten der EnEV einzugehen, ist in Zu-
sammenhang mit dem EEWärmeG die Berechnungsmethode für den Jahres-
Primärenergiebedarf, der als Bezugsgröße im EEWärmeG herangezogen wird, zu 
erörtern.  

Der Jahresprimärenergiebedarf (QP) beschreibt den bezüglich des fossil-nuklearen 
Ressourcenbedarfs bewerteten Energiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, 
Lüftung, Kühlung etc. Neben der Qualität der Gebäudehülle geht in diesen Faktor 
der Nutzungsgrad und die Brennstoffart ein: Erneuerbare Energieträger führen zu 
einem sehr geringen Jahresprimärenergiebedarf.692 

Damit beinhaltet die EnEV bereits durch die Berechnungsmethode der Grenzwerte 
indirekt eine Verzahnung von erneuerbaren Energien und Effizienz, so dass sich die 
Frage stellt, ob bei der Einbeziehung von erneuerbaren Energien in diese Berech-
nung auch die Vorgaben der EE-RL in Hinblick auf die Anforderungen an Geräte und 
Systeme beachtet werden.  

Im Gegensatz zum EEWärmeG enthält die EnEV nämlich keinerlei Anforderungen 
an den Wirkungsgrad für die eingesetzte erneuerbare Energie. 

Dies führt dazu, dass der Höchstwert des Jahresprimärenergiebedarfs beim Einsatz 
erneuerbarer Energien erheblich unterschritten wird, obwohl der Wirkungsgrad ge-
ring ist bzw. gering sein darf. So wäre zum Beispiel bei der Nutzung einer solarther-
mischen Anlage, die weit hinter den Anforderungen an eine "Solar Keymark" zurück-
bleibt, durch Wärmepumpen ohne das EG-Umweltzeichen "Euroblume― oder durch 
Biomasseanlagen mit geringerem Umwandlungswirkungsgrad von der Erfüllung der 
Nutzungspflicht im Wege der Ersatzmaßnahme nach § 7 Nr. 2 EEWärmeG auszu-
gehen, sofern der erreichte Wert jedenfalls 15% über den Anforderungen der EnEV 
läge.  

Dies stellt einen Verstoß gegen die Vorgaben aus der EE-RL dar, denn es wird keine 
deutliche Steigerung der Energieeffizienz erzielt, wie sie Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL 
für Ersatzmaßnahmen verlangt. Dies gilt auch dann, wenn man berücksichtigt, dass 
das EEWärmeG noch eine Steigerung um 15% verlangt. Da diese 15%-Steigerung 
sich auf die EnEV bezieht, diese aber keine Effizienzvorgaben enthält, ist nämlich 
keineswegs gesichert, dass eine 15-prozentige Steigerung wirklich die erforderliche 
deutliche Steigerung bewirkt; die 15% sind relativ und hängen von der "Ausgangsef-
fizienz" ab.   

Insoweit besteht Umsetzungsbedarf. Es sollte im EEWärmeG sichergestellt werden, 
dass auch bei Maßnahmen zur Einsparung von Energie im Sinne von § 7 Nr. 2 EE-
WärmeG in Verbindung mit Ziff. VI der Anlage zusätzlich die Vorgaben aus den Ziff. 
I. bis V. der Anlage gelten, wenn bei diesen Einsparungsmaßnahmen erneuerbare 
Energien genutzt werden.  

Abgesehen von dieser Problematik dürfte in Hinblick auf das Erfordernis "deutliche 
Steigerung der Energieeffizienz" gerade in Anbetracht des darüber hinausgehenden 
Erfordernisses in Ziff. VI. Nr. 2 der Anlage zum EEWärmeG, nämlich der Geltung 
anderer Vorschriften, soweit diese höhere Anforderungen stellen, insgesamt davon 
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 Ifeu-Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg/Wuppertal-Institut, Energieba-
lance - Optimale Systemlösungen für erneuerbare Energien und Energieeffizienz, End-
bericht März 2009, S. 231. 
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ausgegangen werden, dass die Anforderungen an Ersatzmaßnahmen nach § 7 Nr. 2 
EEWärmeG dieser Voraussetzung nachkommen.  

Darüber hinaus wird mit den über die in der EnEV festgesetzten Werte hinausge-
henden Anforderungen sichergestellt, dass Verpflichtete mit Erfüllung der Vorgaben 
aus der EnEV nicht gleichzeitig schon die Nutzungspflicht aus dem EEWärmeG er-
füllen. Vielmehr sollen sie, wenn sie schon nicht erneuerbare Energien nutzen, mehr 
als die Effizienzanforderungen der EnEV - die sowieso berücksichtigt werden müs-
sen - zu leisten haben.  

(2) Elektrische Warmwasserbereitung  

Ein mit der Berechnungsmethode für Energieeinsparung zusammenhängendes, 
ähnlich gelagertes Problem stellt die Berücksichtigung der elektrischen Warmwas-
serbereitung dar:   

Für die Berechnung des Höchstwertes des Jahresprimärenergiebedarfs ist in Anlage 
1 zu den §§ 3 und 9 der EnEV in Nr. 1.1 UA 2 letzter HS eine Ausnahme für Ersatz-
maßnahmen nach § 7 Nr. 2 in Verbindung mit Nummer VI. 1 der Anlage zum EE-
WärmeG vorgesehen. Hiernach ist für die Berechnung des Höchstwertes des Jah-
resprimärenergiebedarfs bei zu errichtenden Wohngebäuden (Neubauten) mit 
elektrischer Warmwasserbereitung in Anlage 1 Ziff. 1.1 UA 2 zunächst eine Privile-
gierung, im nächsten Satz sogleich eine auf diese Privilegierung bezogene Belas-
tung vorgesehen, die sich nicht auf das EEWärmeG beziehen soll.  

Die Vorschrift lautet:  

Soweit in dem zu errichtenden Wohngebäude eine elektrische Warmwasserbereitung 
ausgeführt wird, darf diese anstelle von Tabelle 1 Zeile 6 als wohnungszentrale Anlage 
ohne Speicher gemäß den in Tabelle 5.1-3 der DIN V 4701-10 : 2003-08, geändert 
durch A1 :  2006-12, ergebenen Randbedingungen berücksichtigt werden. Der sich dar-
aus ergebende Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs ist in den Fällen des Sat-
zes 2 um 10,9 kWh/(m².a) zu verringern; dies gilt nicht bei der Durchführung von Maß-
nahmen zur Einsparung von Energie nach § 7 Nummer 2 in Verbindung mit Nummer VI. 
1 der Anlage des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes.  

Grundsätzlich erscheint die Systematik dieser Vorschrift nachvollziehbar. Es wird 
eine in sich geschlossene Berechnungsmethode für die EnEV vorgesehen, die in 
Bezug auf das EEWärmeG keine Anwendung finden soll.  

Allerdings wird durch das Satzzeichen Semikolon nicht die gesamte Berechnungs-
methode für die elektrische Warmwasserbereitung ausgeschlossen, sondern nur die 
Verringerung des Höchstwertes schlägt nicht auf das EEWärmeG durch. 

Dadurch wird bei Anwendung der EnEV Anlage 1 Ziff. 1.1 UA 2 die elektrische 
Warmwasserbereitung gegenüber der nicht-elektrischen Warmasserbereitung  bes-
ser gestellt.  

 

 PE-Kennwert für Wohngebäu-
de mit nicht-elektrischer 
Warmwasserbereitung (in 
kWh/(m

2
*a)) 

PE-Kennwert für Wohngebäude 
mit elektrischer Warmwasserbe-
reitung (in kWh/(m

2
*a)) 

Referenzgebäude laut 
EnEV 

70 86,2 

Referenzwert 

EEWärmeG-
Ersatzmaßnahmen 
EnEV -15% 

70 97,1 
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Zielwert  

EEWärmeG-
Ersatzmaßnahmen 
EnEV -15% 

59,5 82,5 

Alleinige Anwendung 
EnEV 

70 86,2 

Notwendige Minderung 
des PE-Wertes zur Er-
reichung des Zielwertes 
nach EEWärmeG-
Ersatzmaßnahmen 
EnEV -15% 

10,5 3,7 

 

Das bedeutet, dass eine elektrische Warmwasserbereitung durch die EnEV nicht nur 
privilegiert, sondern darüber hinaus auch die darin enthaltene Beschränkung nicht 
an das EEWärmeG weitergegeben wird. 

Im Vergleich ergibt sich, dass die Ersatzoption "Übererfüllung der EnEV" im Falle 
einer elektrischen Warmwasserbereitung gegenüber der alleinigen Anwendung der 
EnEV lediglich eine Verminderung des PE-Wertes um 3,7 kWh/(m2*a) bedeutet, was 
durch einfache Dämmung der Gebäudehülle automatisch erreicht werden kann. Im 
Fall einer nicht-elektrischen Warmwasserbereitung ist eine Minderung um 10,5 
kWh/(m2*a) notwendig. 

Ohne die Privilegierung aus Nummer 1.1 Abs. 2 Satz 2 2 HS der Anlage 1 zur EnEV 
müsste im Falle der elektrischen Warmwassererzeugung im Rahmen der Ersatzopti-
on "Übererfüllung der EnEV" ein PE-Wert von 73,3 kWh/(m2*a) erreicht werden, was 
eine Minderung von 12,9 kWh/(m2*a) bedeutet. Die Privilegierung durch den EnEV-
Passus entspricht in diesem Fall also einem PE-Wert von 9,2 kWh/(m2*a). 

Festzustellen ist daher, dass diese Privilegierung der elektrischen Warmwasserbe-
reitung nicht mit Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL übereinstimmt. Ein zwingender Anpas-
sungsbedarf ergibt sich daraus nicht, da die EE-RL den Mitgliedstaaten hier einen 
gewissen Spielraum lässt.  

 

iv) Nah- oder Fernwärmenutzung 

Nach § 7 Nr. 3 EEWärmeG gilt die Nutzungspflicht beim Wärmeenergiebezug aus 
einem Nah- oder Fernwärmenetz als erfüllt, wenn die Maßgaben von Ziff. VII. der 
Anlage zum EEWärmeG dabei beachtet werden. Nach Art. 2 UA 2 lit. g) EE-RL ist 

"Fernwärme oder Fernkälte" die Verteilung thermischer Energie in Form von Dampf, 
heißem Wasser oder kalten Flüssigkeiten von einer zentralen Erzeugungsquelle durch 
ein Netz an mehrere Gebäude oder Anlagen zur Nutzung von Raum- oder Prozesswär-
me - oder Prozesskälte. 

Im EEWärmeG ist zwar auch von Nahwärme die Rede, was im Gemeinschaftsrecht 
nicht definiert wird. Letztlich handelt es sich um eine Frage der Reichweite des je-
weiligen Netzes; eine Unterscheidung nach (anderen) technischen Merkmalen ist 
nicht möglich. Dies geht auch aus vorhandenen Definitionen für Fernwärme her-
vor.693 Daher ist davon auszugehen, dass der gemeinschaftsrechtliche Begriff der 
Fernwärme den nationalen Begriff der Nahwärme umfasst.  

Problematisch ist, dass die Nutzung von Fernwärme weder eine Effizienzmaßnahme 
darstellt noch ausdrücklich in Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL vorgesehen ist. Jedoch ist 
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 Vgl. § 4 Abs. 1 AVBFernwärmeV. 
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die Nutzung von Fernwärme den Mitgliedstaaten als Ersatzmaßnahme auf der drit-
ten Verpflichtungsstufe zu der Nutzung erneuerbarer Energie nach Art. 13 Abs. 4 UA 
3 Satz 2 EE-RL gestattet. Dies spricht dafür, dass dann, wenn die Fernwärme zu 
einem bedeutenden Anteil aus erneuerbarer Energie gewonnen wird, Fernwärme 
eine zulässige Ersatzmaßnahme im Sinne der EE-RL auch auf der ersten Stufe dar-
stellt. 

Diese Voraussetzung ist im nationalen Recht erfüllt, denn eine Ersatzmaßnahme 
nach § 7 EEWärmeG erfüllt nur dann die Nutzungspflicht nach dem EEWärmeG, 
wenn die Wärme unmittelbar aus einem Nah- oder Fernwärmenetz stammt, das - 
einzeln oder in Kombination - aus KWK-Anlagen, erneuerbaren Energien und Ab-
wärme gespeist wird. Ziff. VII. des Anhangs zum EEWärmeG (Wärmenetze) ver-
langt:  

1. Die Nutzung von Wärme aus einem Netz der Nah- oder Fernwärmeversorgung gilt 
nur dann als Ersatzmaßnahme nach § 7 Nr. 3, wenn die Wärme 

   a) zu einem wesentlichen Teil aus Erneuerbaren Energien, 

   b) zu mindestens 50 Prozent aus Anlagen zur Nutzung von Abwärme, 

   c) zu mindestens 50 Prozent aus KWK-Anlagen oder 

d) zu mindestens 50 Prozent durch eine Kombination der in den Buchstaben 
a bis c genannten Maßnahmen 

  stammt. Die Nummern I bis V gelten entsprechend. 

Nach der ersten Alternative muss die Fernwärme aus erneuerbaren Energien stam-
men. Was unter einem wesentlichen Teil im Sinne dieser Vorschrift zu verstehen ist, 
kann für die erste Umsetzungsstufe dahingestellt bleiben, da Art. 13 Abs. 4 UA 1 und 
UA 2 EE-RL keine Mindestvorgaben für den Anteil der Nutzung von erneuerbaren 
Energien vorsehen, so dass jede nicht nur vernachlässigbare Nutzung von erneuer-
baren Energien den Anforderungen der ersten Stufe genügt.  

Damit entspricht auch § 7 Nr. 3 EEWärmeG den Anforderungen des Art. 13 Abs. 4 
UA 1 und UA 2 EE-RL.  

 

cc) Förderung effizienter Technologien beim Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien auch im Gebäudebestand (Art. 13 Abs. 6 EE-RL)  

i) Marktanreizprogramm  

Nach § 13 EEWärmeG wird die Nutzung erneuerbarer Energien für die Erzeugung 
von Wärme durch den Bund bedarfsgerecht in den Jahren 2009 bis 2012 mit bis zu 
500 Millionen Euro pro Jahr gefördert; es ist vorgesehen, dass die Einzelheiten der 
Förderung durch Verwaltungsvorschriften des BMU und des BMF geregelt werden.  

Eine solche Verwaltungsvorschrift wurde mit dem Marktanreizprogramm (MAP) ge-
schaffen; es soll - neben den Nutzungspflichten des EEWärmeG für Neubauten - 
dazu beitragen, den Anteil an erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch für 
Wärme bis zum Jahr 2020 auf 14% zu erhöhen.  

Nach § 15 Abs. 1 EEWärmeG können Maßnahmen, die zur Erfüllung der Nutzungs-
pflicht nach § 3 Abs. 1 EEWärmeG oder der Erfüllung einer anderen gesetzlichen 
Pflicht dienen, nicht gefördert werden. Es geht also um die Förderung "freiwilliger" 
Beiträge durch nicht schon jetzt durch das EEWärmeG verpflichtete Nutzungswillige; 
ein Fokus des MAP liegt damit auf der Einbeziehung des Gebäudebestands in das 
Ziel des EEWärmeG, den Anteil erneuerbarer Energien bei der Wärme- bzw. Käl-
teerzeugung bis 2020 auf 14% zu steigern.  
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Das MAP ist eine Förderregelung im Sinne von Art. 2 UA 2 lit. k) EE-RL; es sieht 
Investitionsbeihilfen für bestimmte Anlagearten vor.694 Damit werden Anreize zum 
Errichten bestimmter Anlagen gesetzt, wozu die Mitgliedstaaten gemäß Art. 3 Abs. 3 
lit. a) EE-RL berechtigt, aber nicht verpflichtet sind. Auf seine Rechtsform als Verwal-
tungsvorschrift kommt es insoweit nicht an (s. aber unten iii)).  

  

ii) Materieller Fördertatbestand des MAP  

Förderfähig sind nach Ziff. 3 des MAP  

 die Errichtung und Erweiterung von Solarkollektoranlagen,  

 Anlagen zur Verbrennung von fester Biomasse,  

 effiziente Wärmepumpen,  

 besonders innovative Technologien zur Wärme- und Kälteerzeugung aus er-
neuerbaren Energien,  

 Errichtung und Erweiterung von Anlagen zur Nutzung der Tiefengeothermie,  

 Nahwärmenetze, die mit Wärme aus erneuerbaren Energien gespeist werden,  

 besonders innovative Technologien zur Wärme- und Kälteerzeugung wie große 
Wärmespeicher, Anlagen zur Aufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität  und 
Biogasleitungen für unaufbereitetes Biogas.  

Diese förderfähigen Gegenstände sind in den weiteren Vorschriften des MAP noch 
näher konkretisiert.  

Für die Sonnenergie-, Biomasse- und Wärmepumpennutzung enthält Art. 13 Abs. 6 
UA 2, 3 und 4 konkretisierende Vorgaben, die von den Mitgliedstaaten zu beachten 
sind. Hierzu ist folgendes festzustellen:   

(1) Biomasse   

Für Biomasse werden die Vorgaben für Effizienz in Art. 13 Abs. 6 EE-RL im MAP 
umgesetzt. UA 2 verlangt für den Einsatz von Biomasse einen Umwandlungswir-
kungsgrad von mindestens 85% für Privathaushalte und kommerzielle Anwendun-
gen und mindestens 70% für industrielle Anwendungen.   

Im Marktanreizprogramm werden nur Anlagen gefördert, die in der vom BAFA her-
ausgegebenen anlagenscharfen Positivliste genannt werden.695 Die in dieser Liste 
genannten Anlagen haben einen Kesselwirkungsgrad von über 89% und liegen da-
mit über der Vorgabe der EE-RL.   

Es wurde oben ausgeführt, dass die Mitgliedstaaten ihre Förderung auch von stren-
geren Anforderungen als den in der EE-RL genannten abhängig machen dürfen, 
vorausgesetzt, die Förderpflicht wird nicht unterlaufen. In Hinblick auf die Anwen-
dung in Privathaushalten und kommerzielle Anwendungen hat eine Verschärfung der 
Anforderung um 4% keinen solchen Effekt. Bislang nicht berücksichtigt ist allerdings 
der Umwandlungswirkungsgrad von 70% für industrielle Anwendungen; es wird inso-
fern auf aa) iii) (2) verwiesen. 

(2) Wärmepumpen  

Die Vorgaben für Wärmepumpen aus Art. 13 Abs. 6 UA 3 EE-RL sind im MAP um-
gesetzt; es wird auf die Ausführungen oben 2. a) aa) iii) (3) verwiesen. Anders als im 
EEWärmeG wird im MAP bei elektrischen Wärmepumpen noch zwischen Anforde-
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 Vgl. oben Arbeitspaket 1 A. I. 9..  
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rungen an Neubau und Gebäudebestand unterschieden; im Gebäudebestand wer-
den auch Wärmepumpen gefördert, die eine Jahresarbeitszahl von 3,3 nachweisen.  

Darüber hinaus müssen als Voraussetzung der Förderfähigkeit auch die anderen in 
der Kommissionsentscheidung 2007/742/EG genannten Umwelteigenschaften erfüllt 
werden; dies ist im MAP noch zu ergänzen.  

(3) Solarthermie  

In Hinblick auf Solarthermie besteht Übereinstimmung zwischen den Vorgaben aus 
Art. 13 Abs. 6 UA 4 EE-RL und dem MAP. Die EE-RL fordert, dass zertifizierte Anla-
gen und Systeme, die auf europäischen Normen aufsetzen, gefördert werden. Dem 
entsprechen die Vorgaben des MAP. Förderfähig sind nur Systeme, die nach dem 
Solar Keymark zertifiziert sind. Solar Keymark ist ein offizielles Qualitätszertifikat, 
das vom European Committee for Standardization und dem Verband der europäi-
schen solarthermischen Industrie ESTIF entwickelt wurde.  

Die Nichtzertifizierbarkeit von Luftkollektoren ist bereits berücksichtigt.  

 

iii) Ausreichende Umsetzung der Förderpflicht aus Art. 13 Abs. 6 EE-RL durch das 
MAP?  

Die materiellen  Fördertatbestände entsprechen - vorbehaltlich obiger Einschrän-
kungen - den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts. Allerdings besteht nach Ziff. 
1.3 des MAP (Zuwendungszweck) kein Rechtsanspruch des Antragstellers auf die 
Zuwendung; überdies steht ihre Gewährung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit 
der veranschlagten Haushaltsmittel.  

Das wirft die Frage auf, ob die Pflicht zur Förderung ausreichend umgesetzt wird.  

Aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht bestehen weder gegen die Rechtsform des MAP 
als Verwaltungsvorschrift noch gegen die Voraussetzungen der Förderung Beden-
ken, soweit es um die Förderung der Nutzung von erneuerbaren Energien zur Wär-
meerzeugung in Systemen und Anlagen geht, zu deren Förderung - mangels beson-
derer Effizienzeigenschaften - keine Pflicht, sondern nur ein Recht696 besteht. Inso-
weit handelt es sich um Förderregelungen nach Art. 3 Abs. 3 lit. a) iVm Art. 2 UA 2 
lit. k) EE-RL, in Form von Investitionsbeihilfen. Ihre Zulässigkeit ist an keine beson-
deren Voraussetzungen geknüpft, sofern sie der Nutzung erneuerbarer Energien 
dienen.  

Problematisch ist aber, dass die Förderpflichten, wie sie sich aus Art. 13 Abs. 6 EE-
RL ergeben, nicht mittels einer außenwirksamen Norm umgesetzt werden. Dies 
könnte in Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht stehen. Es ist daher zweifelhaft, ob 
dies den Anforderungen des EuGH an eine pflichtgemäße Umsetzung genügt.  

Zwar überlässt Art. 288 AEUV (ex-Art. 249 Abs. 3 EG) den Mitgliedstaaten die Wahl 
der Form und der Mittel, mit denen die Umsetzungen des Gemeinschaftsrechts vor-
genommen werden. Doch wurde diese Wahlfreiheit bereits 1976 vom EuGH dahin-
gehend präzisiert, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, innerhalb dieser ihnen 
nach Art. 288 AEUV (ex-Art. 249 EG) belassenen Entscheidungsfreiheit (nur) die 
Formen und Mittel zu wählen, die zur Gewährleistung der praktischen Wirksamkeit 
("effet utile") der Richtlinien unter Berücksichtigung des mit ihnen verfolgten Zwecks 
am besten geeignet sind.697 Die Mitgliedstaaten sind daher gehalten, Richtlinien in 
verbindliche Vorschriften umzusetzen, die den Erfordernissen der Rechtssicherheit 
und Rechtsklarheit entsprechen.698 Eine Umsetzung durch Verwaltungspraxis, die 
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jederzeit von der Exekutive geändert werden könnte, genügt diesem Anspruch 
nicht.699  

Vom EuGH wurde im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bun-
desrepublik Deutschland entschieden, dass die Umsetzung einer Richtlinie durch 
eine Verwaltungsvorschrift - die im deutschen Recht als exekutivisches Binnenrecht 
grundsätzlich keine Außenwirkung entfaltet und daher gegenüber Bürgern und Ge-
richten nicht verbindlich ist - den primärrechtlichen Anforderungen nicht genügt.700 
Der Gerichtshof hat hierzu ausgeführt:   

Die Umsetzung einer Richtlinie in innerstaatliches Recht erfordert nicht notwendig eine 
förmliche und wörtliche Übernahme ihres Inhalts in eine ausdrückliche, besondere 
Rechtsvorschrift. Je nach dem Inhalt der Richtlinie kann ein allgemeiner rechtlicher Kon-
text genügen, wenn dieser tatsächlich die vollständige Anwendung der Richtlinie mit hin-
reichender Klarheit und Genauigkeit gewährleistet, um die Begünstigten - soweit die 
Richtlinie Ansprüche des Einzelnen begründen soll - in die Lage zu versetzen, von allen 
ihren Rechten Kenntnis zu erlangen und diese gegebenenfalls vor den nationalen Ge-
richten geltend zu machen.

701
  

Allein der Charakter der umsetzenden Vorschrift als Verwaltungsvorschrift führt also 
nicht per se zu einer Verletzung der Umsetzungspflicht. Vielmehr ist es für die Frage, 
ob mit den §§ 13, 14 EEWärmeG in Verbindung mit dem MAP Art. 13 Abs. 6 EE-RL 
pflichtgemäß umgesetzt wurde, entscheidend, ob  

 diese Vorschriften die vollständige Anwendung von Art. 13 Abs. 6 EE-RL mit 
hinreichender Klarheit und Genauigkeit gewährleisten,  

 Art. 13 Abs. 6 EE-RL Ansprüche Einzelner begründen soll  

 und ob, wenn letzteres der Fall ist,  

- diese einzelnen von ihren Rechten Kenntnis erlangen und  

- sie gegebenenfalls auch gerichtlich durchsetzen können.  

Es wurde oben ausgeführt, dass die unter dem MAP förderfähigen Gegenstände 
dem entsprechen, was nach Art. 13 Abs. 6 EE-RL gefördert werden muss. Die För-
dermöglichkeit ist auch veröffentlicht, nämlich im Amtlichen Teil des elektronischen 
Bundesanzeigers vom 27. Februar 2009; auch der elektronische Bundesanzeiger ist 
ein Verkündungs- und Bekanntmachungsorgan.  

Es wurde oben (I. 3. d) bb)) auch schon begründet, weshalb Art. 13 Abs. 6 EE-RL 
nicht dazu dient, einzelnen einen Förderanspruch einzuräumen, sondern nur eine 
allgemeine Förderpflicht statuiert.  

Insofern ist die Frage, ob es sich beim MAP um eine Förderregelung im Sinne der 
Legaldefinition in Art. 2 UA 2lit. k) EE-RL handelt. Dies ist der Fall, denn beim MAP 
handelt es sich um eine Förderung durch Investitionsbeihilfen.702  

Zur Einführung von Investitionsbeihilfen ist ein Mitgliedstaat gemäß Art. 3 Abs. 3 lit. 
a) EE-RL berechtigt, wobei er auch ein anderes Umsetzungsmittel/ein anderes För-
derinstrument wählen könnte, wie z.B. die Nutzungspflicht aus § 3 EEWärmeG.703  

Aufgrund der Höhe der zur Verfügung stehenden Summe und der materiellen För-
dervoraussetzungen des MAP handelt es sich um ein geeignetes Instrument. Seine 
Rechtsform - Gesetz, Verordnung, Verwaltungsvorschrift - ist irrelevant, da die Richt-
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 EuGH, Rs. C-361/88, Rn. 15.  
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 EuGH, Rs. C-361/88 - Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland, Ls. 1; entsprechend 
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 Der Begriff "Förderregelung" erfasst nach Art. 2 UA 2  lit. k) iVm lit. l) eine Verpflichtung 

zur Nutzung erneuerbarer Energien.  
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linie keine subjektiven Rechte begründet, die bedient werden müssten; es bedarf 
weder einer Einklagbarkeit noch einer Garantie, dass bei Vorliegen der Fördervo-
raussetzungen auch in jedem Einzelfall die Mittel zur Verfügung stehen. Es liegt da-
her im Umsetzungsermessen Deutschlands, welches - grundsätzlich geeignete - 
Förderinstrument eingesetzt wird.  

Diese Sichtweise birgt allerdings ein "Restrisiko" der Nichtakzeptanz durch den 
EuGH. Denn immerhin ist die Förderung durch das MAP davon abhängig, dass An-
träge gestellt und positiv beschieden werden. Theoretisch (!) besteht daher die Mög-
lichkeit, dass mangels gerichtlich durchsetzbaren Anspruchs - die Fördertatbestände 
des MAP gewähren gemäß dessen Ziff. 1.3 keinen Rechtsanspruch - von dem In-
strument nicht effektiv Gebrauch gemacht werden kann, weil eine (theoretische) 
restriktive Verwaltungspraxis dies hindert. Auch wenn entsprechende Ablehnungs-
bescheide ermessensfehlerhaft sein dürften,704 besteht keine gesicherte Einklagbar-
keit, denn die Gerichte sind an eine Verwaltungsvorschrift nicht gebunden.705 Dies ist 
ein entscheidender Unterschied zu Rechtsverordnungen, die ein Gericht nur bei 
Verstoß gegen höherrangiges Recht verwerfen darf.706  

Aufgrund dieser Abweichungsmöglichkeit der Gerichte - zugunsten und zuungunsten 
eines Antragstellers - könnte es daher sein, dass der EuGH die Umsetzung von Art. 
13 Abs. 6 EE-RL als nicht ausreichend rechtssicher und klar ansieht, denn eine 
deutsche Verwaltungsvorschrift stellt unstreitig keinen zwingenden Rechtsakt des 
Außenrechts dar. Denn auch wenn die EE-RL keinen Anspruch einzelner einräumt, 
könnte man der Auffassung sein, dass zum Funktionieren des gewählten Instru-
ments "Investitionsbeihilfe" gewährleistet sein muss, dass gewissermaßen der Ge-
samtheit der potentiellen Antragsteller ein Anspruch entsteht, der gerichtlich durch-
setzbar ist.  

Zur Vermeidung jeden Risikos eines Vertragsverletzungsverfahrens sollten daher in 
§ 14 EEWärmeG die Fördervoraussetzungen des Art. 13 Abs. 6 EE-RL verankert 
werden, wobei die Fördervoraussetzungen im Einzelnen weiterhin untergesetzlich - 
im MAP als VwV - geregelt werden können.  

 

dd) Fazit  

Das EEWärmeG sieht als maßgebliches Instrument eine Pflicht zur Nutzung erneu-
erbarer Energien für Neubauten vor. Diese Pflicht kann auch durch Ersatzmaßnah-
men erfüllt werden. Für den Gebäudebestand enthält es keine Pflichten, setzt aber 
über das MAP auf der Grundlage von §§ 13 ff. EEWärmeG einen Anreiz zur Steige-
rung der Nutzung erneuerbarer Energien im Gebäudebestand.  

Es besteht im Einzelnen folgender Anpassungsbedarf im EEWärmeG hinsichtlich 
der Erfüllung der Nutzungspflicht:  

 Es sollte in Ziff. I der Anlage zum EEWärmeG klargestellt werden, dass die zur 
Zeit nicht zertifizierbaren Luftkollektoren zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 
anerkennungsfähig sind.  

 In Ziff. II der Anlage zum EEWärmeG sind immissionsschutzrechtlich genehmi-
gungsbedürftige Anlagen aufzunehmen; ein Umsetzungsbedarf im Immissions-
schutzrecht ergibt sich dadurch nicht.  
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 Ebenfalls in Ziff. II der Anlage zum EEWärmeG aufzunehmen sind Anforderun-
gen an den Umwandlungswirkungsgrad von Umwandlungstechnologien für in-
dustrielle Anwendungen; angemessen schärfere Anforderungen sind zulässig.  

 Für die Anerkennung von Wärmepumpen ist in Ziff. III der Anlage zum EEWär-
meG aufzunehmen, dass nicht nur der Umwandlungswirkungsgrad der Kommis-
sionsentscheidung 2007/742/EG entspricht, sondern auch die übrigen dort ge-
nannten Anforderungen erfüllt werden.  

Hinsichtlich der in § 7 EEWärmeG genannten zulässigen Ersatzmaßnahmen besteht 
Anpassungsbedarf  

 bei der Berechnung des Jahresprimärenergiebedarfs: es sollte im EEWärmeG 
sichergestellt werden, dass auch bei Maßnahmen zur Einsparung von Energie im 
Sinne von § 7 Nr. 2 EEWärmeG in Verbindung mit Ziff. VI. der Anlage zusätzlich 
die Vorgaben aus den Ziff. I. bis V. gelten, wenn bei den Einsparungsmaßnah-
men erneuerbare Energien genutzt werden.   

Im MAP besteht folgender Anpassungsbedarf:  

 Bei Wärmepumpen muss die Förderfähigkeit von der Erfüllung sämtlicher in der 
Kommissionsentscheidung 2007/742/EG genannten Anforderungen abhängig 
gemacht werden.  

Zur Vermeidung des Risikos eines Vertragsverletzungsverfahrens sollten schließlich 
in § 14 EEWärmeG die Fördervoraussetzungen des Art. 13 Abs. 6 EE-RL gesetzlich 
verankert werden; die weiteren Einzelheiten der Fördervoraussetzungen können 
weiterhin untergesetzlich im MAP geregelt bleiben.  

 

b) Vorbildwirkung öffentlicher Gebäude als zweite Verpflichtungsstufe (Um-
setzung von Art. 13 Abs. 5 EE-RL)  

Weiter ist zu überprüfen, ob das EEWärmeG auch den Anforderungen der zweiten 
Verpflichtungsstufe, also den ab dem 1. Januar 2012 umzusetzenden Vorgaben des 
Art. 13 Abs. 5 EE-RL, genügt.  

Die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien müsste also bei öffentlichen Gebäu-
den greifen, die neu gebaut werden oder an denen größere Renovierungsarbeiten 
vorgenommen werden; weiterhin müsste der Inhalt der Nutzungspflicht auch dem 
Anspruch des Gemeinschaftsrechts an den Inhalt der Vorbildfunktion gerecht wer-
den.  

Mit Ersatzmaßnahmen im Sinne von § 7 EEWärmeG kann, wie oben (I. 4. a) bb)) 
dargelegt, auf dieser Verpflichtungsstufe nur noch insoweit gearbeitet werden, wie 
sie nach Art. 13 Abs. 5 Satz 2, Abs. 4 UA 3 EE-RL zulässig sind.  

  

aa) Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien bei öffentlichen Gebäuden  

Die Nutzungspflicht in § 3 Abs. 1 EEWärmeG betrifft Eigentümer von Neubauten. Sie 
betrifft unabhängig von der Rechtsform jeden Gebäudeeigentümer: Natürliche Per-
sonen sind genauso verpflichtet wie juristische Personen des Privatrechts und des 
öffentlichen Rechts.707 Die Nutzungspflicht greift also auch, wenn es um den Bau 
öffentlicher Gebäude geht.  

Dabei enthält das nationale Recht keine Definition des "öffentlichen Gebäudes"; der 
Begriff sollte daher legaldefiniert werden, um Pflichtenklarheit zu schaffen, und zwar 
so, wie oben herausgearbeitet.   
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bb)  Neubau und "größere Renovierungsarbeiten"  

Die Nutzungspflicht besteht zur Zeit nur bei Neubauten; nach der EE-RL ist sie aber 
bei öffentlichen Gebäuden auch bei der Durchführung größerer Renovierungsarbei-
ten zu beachten.  

Es ergibt sich damit ein Umsetzungsdefizit. Die Nutzungspflicht müsste für öffentli-
che Gebäude - vom 1. Januar 2012 an - auch im Falle größerer Renovierungsarbei-
ten greifen. "Größere Renovierungsarbeiten" sollten unter Zugrundelegung der in der 
Gebäude-RL enthaltenen Definition legaldefiniert werden.  

 

cc) Erfüllung der Vorbildfunktion durch festgelegten Anteil an erneuerbaren 
Energien 

Wie oben näher dargelegt, haben öffentliche Gebäude eine Vorbildfunktion zu erfül-
len. Es stellt sich die Frage, ob die in § 5 EEWärmeG festgelegten Anteile für die 
Nutzung der einzelnen erneuerbaren Energien am Wärmeenergiebedarf hierfür aus-
reichen.  

Mit § 5 EEWärmeG werden die Anteile wie folgt festgesetzt: 

(1) Bei Nutzung von solarer Strahlungsenergie nach Maßgabe der Nummer I der Anlage 
zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3 Abs. 1 dadurch erfüllt, dass der Wärmeener-
giebedarf zu mindestens 15 Prozent hieraus gedeckt wird. 

(2) Bei Nutzung gasförmiger Biomasse nach Maßgabe der Nummer II.1 der Anlage zu 
diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3 Abs. 1 dadurch erfüllt, dass der Wärmeenergie-
bedarf zu mindestens 30 Prozent hieraus gedeckt wird. 

(3) Bei Nutzung von 

1. flüssiger Biomasse nach Maßgabe der Nummer II.2 der Anlage zu diesem Gesetz 
und 

2. fester Biomasse nach Maßgabe der Nummer II.3 der Anlage zu diesem Gesetz 

wird die Pflicht nach § 3 Abs. 1 dadurch erfüllt, dass der Wärmeenergiebedarf zu min-
destens 50 Prozent hieraus gedeckt wird. 

(4) Bei der Nutzung von Geothermie und Umweltwärme nach Maßgabe der Nummer III 
der Anlage zu diesem Gesetz wird die Pflicht nach § 3 Abs. 1 dadurch erfüllt, dass der 
Wärmeenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent aus den Anlagen zur Nutzung dieser 
Energien gedeckt wird. 

Danach sind die Nutzungsanteile gestaffelt: Beim Einsatz solarer Strahlungsenergie 
müssen mindestens 15%, beim Einsatz von Biogas mindestens 30% des Wärme-
energiebedarfs gedeckt werden, während alle anderen erneuerbaren Energien - ein-
zeln oder nach § 8 EEWärmeG kombiniert - den Wärmeenergiebedarf zu 50% de-
cken müssen.708 

Die Vorbildfunktion besteht darin, zeitlich vor den nur für private Zwecke genutzten 
Gebäuden Vorgaben der EE-RL umzusetzen. Maßgeblich sind dafür die Vorgaben 
der dritten Verpflichtungsstufe, das heißt die Anforderungen des Art. 13 Abs. 4 UA 3 
EE-RL, die erst ab 2015 gelten. Dieser sieht vor, dass ab dem 1. Januar 2015 ein 
Mindestmaß an Energie aus erneuerbaren Quellen genutzt wird.  

Fraglich ist, ob ein Abgleich der in § 5 EEWärmeG festgelegten Anteile mit der Vor-
gabe "Mindestmaß" aus der EE-RL überhaupt möglich ist.   
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Zum einen ist für das Heranziehen des Mindestmaßes aus Art. 13 Abs. 4 UA 3 EE-
RL  bereits der Zeitfaktor problematisch, denn die ab 2015 notwendigen Mindestan-
forderungen werden sich zum Teil erst im Laufe der kommenden Jahre anhand der 
Erfahrungsberichte ergeben. Eine Festlegung auf ein Mindestmaß zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt wäre eher kontraproduktiv, da sich im Laufe der dazwischenliegenden 
Jahre ergeben könnte, dass - je nach den noch festzustellenden Auswirkungen auf 
den Anteil der erneuerbaren Energien durch bereits bestehende Normierungen - die 
Festlegung eines höheren Mindestmaßes für das Erreichen der Vorgaben des indi-
kativen Zielpfades oder des Gesamtziels notwendig ist.  

Als Vergleichsgröße hilft auch der Verweis auf die Gebäude-RL in Erwägungsgrund 
(48) der EE-RL nicht weiter. Aus diesem Verweis wird allenfalls deutlich, dass die 
Mitgliedstaaten die Mindestanforderungen nach eigenem Ermessen unter Berück-
sichtigung der Zielvorgaben der EE-RL festlegen können.  

Eine Vergleichsgröße gibt es demzufolge nicht. 

Da der Gesetzgeber in Deutschland - wie oben dargelegt - bereits ein Mindestmaß 
festgesetzt hat und ihm nach den Vorgaben der EE-RL in Hinblick auf die Höhe auch 
ein Gestaltungsspielraum eingeräumt ist, ist davon auszugehen, dass diese Festset-
zung mit den Vorgaben der EE-RL übereinstimmt. 

Es stellt sich demnach allein die Frage, wie eine Vorbildfunktion in Mitgliedstaaten 
ausgefüllt werden kann, die bereits ein Mindestmaß eingeführt haben. Existieren in 
einem Mitgliedstaat zum Beispiel bislang noch keine Mindestanforderungen an die 
Nutzung erneuerbarer Energien, stellt bereits die Nutzung an sich eine Mehrerfüllung 
und somit ein Vorbild dar. Existieren jedoch - wie in Deutschland - bereits konkrete 
Mindestanforderungen, die gleichzeitig eine Nutzungspflicht für öffentliche Gebäude 
beinhalten, kann dieser Vorbildfunktion grundsätzlich nur durch eine Übererfüllung 
der bestehenden nationalen Vorgaben nachgekommen werden. 

Dies hätte allerdings zur Folge, dass in Ländern mit einer bestehenden Mindestan-
forderung öffentliche Gebäude diese Mindestanforderungen überschreiten müssten; 
in Ländern hingegen, in denen es eine solche Pflicht noch nicht gibt, an öffentliche 
Gebäude wesentlich geringere Anforderungen gestellt wären. In Hinblick auf die Bei-
spielsrechnung für Effizienzanforderungen aus der Gebäude-RL (Erwägungsgrund 
(48) der EE-RL), durch den zum einen eine gewisse Vereinheitlichung angestrebt 
werden soll, nach dem aber auch Mindestanforderungen ausreichen sollen, die der-
zeit bereits für den Effizienzbereich ausreichen, sowie schließlich unter Gleichbe-
handlungsgesichtspunkten unter den Mitgliedstaaten,709 kann eine erhebliche Mehr-
belastung solcher Mitgliedstaaten, die vor Inkrafttreten der EE-RL Mindeststandards 
für die Nutzung erneuerbarer Energien eingeführt haben, nicht gewollt sein. 

Gegen eine über das in § 5 EEWärmeG vorgegebene Mindestmaß hinausgehende 
Verpflichtung spricht zudem eine Betrachtung des Gesamtzusammenhanges der 
Vorschrift, denn neben der Einhaltung eines Mindestmaßes für Neubauten erstreckt 
sich die Vorbildfunktion auch auf den Bestand. Zudem wird öffentlichen Gebäuden 
das Ausweichen auf Ersatzmaßnahmen - anders als für Private - schon ab 2012 
weitestgehend abgeschnitten.  

Für öffentliche Gebäude wären die Anforderungen selbst bei Beibehaltung der in § 5 
EEWärmeG vorgegebenen Anteile damit wesentlich höher als für privat genutzte 
Gebäude, so dass öffentliche Gebäude - jedenfalls in Bezug auf den zu renovieren-
den Bestand sowie die eingeschränkten Ersatzmaßnahmen - noch immer mit gutem 
Beispiel voran gehen würden. 
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Als Zwischenergebnis für die Höhe des Anteils an der zu nutzenden Energie bei öf-
fentlichen Gebäuden ist demnach festzuhalten, dass die in § 5 EEWärmeG vorgese-
henen Anforderungen ausreichen. 

 

dd) Ersatzmaßnahmen 

Für die zweite Verpflichtungsstufe wurde oben (I. 4. a) bb)) dargelegt, dass die Nut-
zungspflicht nur durch bestimmte Maßnahmen ersetzt werden kann, nämlich soweit 
sie in Art. 13 Abs. 5 bzw. Art. 13 Abs. 4 UA 3 EE-RL vorgesehen sind. Dies sind die 
dort ausdrücklich genannten sowie weitere Maßnahmen, die dem Anspruch von Art. 
13 Abs. 5 EE-RL an eine Mehrerfüllung und einer Steigerung des Einsatzes erneu-
erbarer Energien Rechnung tragen. Dies können insbesondere solche Maßnahmen 
sein, die bereits der dritten Verpflichtungsstufe zuzurechnen sind.   

In Art. 13 Abs. 4 UA 3 Satz 2 EE-RL ist vorgesehen, dass die Mindestanforderungen 
unter anderem durch Fernwärme und Fernkälte erfüllt werden können, die zu einem 
bedeutenden Anteil aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden. Aufgrund der Formu-
lierung "unter anderem" handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. 
Vielmehr sind Fernwärme und Fernkälte nur beispielsweise aufgezählt. Entschei-
dend ist, dass die genutzte Energie zu einem bedeutenden Anteil aus erneuerbaren 
Quellen stammt.  

Zunächst ist deshalb der Katalog der in § 7 EEWärmeG benannten Ersatzmaßnah-
men daraufhin zu überprüfen, inwieweit er mit diesen gemeinschaftsrechtlichen Vor-
gaben übereinstimmt. 

Weder bei § 7 Nr. 1 (Abwärme und KWK) noch bei Nr. 5 (Einsparungsmaßnahmen) 
EEWärmeG ist dies der Fall, denn dabei handelt es sich ausschließlich um Effizi-
enzmaßnahmen, wohingegen Art. 13 Abs. 4 UA 3 und Abs. 5 EE-RL auf eine Steige-
rung des Einsatzes von erneuerbaren Energiequellen zielen.  

Als zulässige Umsetzung im Sinne von Art. 13 Abs. 4 UA 3 Satz 2 EE-RL kommt 
deshalb lediglich § 7 Nr. 3 EEWärmeG in Betracht. Dieser wird in Ziff. VII. der Anlage 
zum EEWärmeG, wie bereits ausgeführt, dahingehend spezifiziert, dass die Ersatz-
maßnahme nach § 7 Nr. 3 EEWärmeG nur dann als erfüllt gilt, wenn die Wärme 

a) zu einem wesentlichen Teil aus Erneuerbaren Energien, 

b) zu mindestens 50 Prozent aus Anlagen zur Nutzung von Abwärme, 

c) zu mindestens 50 Prozent aus KWK-Anlagen oder 

d) zu mindestens 50 Prozent durch eine Kombination der in den Buchstaben a)  
bis c) genannten Maßnahmen 

stammt. 

Die Alternativen b) bis d) erfüllen die Anforderungen der EE-RL, dass ein bedeuten-
der Anteil aus erneuerbarer Energie stammt, isoliert betrachtet, offensichtlich nicht, 
da es sich bei den aufgeführten Maßnahmen nicht oder nur zu einem geringen Anteil 
um den Einsatz von erneuerbaren Energiequellen im Sinne von Art. 2 EE-RL han-
delt.  

Auch ist fraglich, ob ein "wesentlicher Teil" gemäß VII. a) zu § 7 Nr. 3 EEWärmeG 
einem "bedeutenden Anteil" im Sinne der EE-RL entspricht. Wann ein Anteil an er-
neuerbaren Energien "wesentlich" ist, lässt sich nicht abstrakt bestimmen. Als Richt-
größe können aber die Nutzungsanteile nach § 5 herangezogen werden.710 Danach 
wäre die Nutzungspflicht bei einer Versorgung durch Fernwärme, die z.B. zu 15% 
aus Solarthermie erzeugt wird, erfüllt. Damit wäre die 50-prozentige Deckung des 
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Energiebedarfs Fernwärme, die zu einem dem Anteil von § 5 EEWärmeG entspricht, 
eine zulässige Ersatzmaßnahme im Sinne der EE-RL. 

Nach Art. 13 Abs. 5 Satz 2 EE-RL dient auch der Bau von Nullenergiehäusern der 
Pflichterfüllung; außerdem kann vorgesehen werden, dass die Dächer von öffentli-
chen oder gemischt privat-öffentlichen Gebäuden für die Erzeugung von erneuerba-
ren Energien zur Verfügung gestellt werden.  

Die Ersatzmaßnahmen im EEWärmeG beinhalten zwar die Möglichkeit von Einspa-
rungsmaßnahmen; sie enthalten jedoch keine Vorgaben in Bezug auf Nullenergie-
häuser. Um die Vorgaben aus der EE-RL diesbezüglich umzusetzen, müsste ab 
2012 die Ersatzmaßnahme Wärmedämmung in § 7 Nr. 2 EEWärmeG dergestalt ver-
schärft werden, dass für öffentliche Gebäude der Standard für Nullenergiehäuser 
angewandt wird. Dies schließt auch aus, dass etwa durch eine Kombination nach § 8 
Abs. 1 EEWärmeG ein geringerer energetischer Gebäudestandard zugelassen wird. 

Bislang ist im EEWärmeG auch nicht vorgesehen, dass die Nutzungspflicht durch 
zur Verfügungstellung von Dachflächen erfüllt werden kann. Um diese Ersatzmaß-
nahme im Sinne der EE-RL im EEWärmeG bei der Nutzungspflicht für die größere 
Renovierung von öffentlichen Gebäuden umzusetzen, müsste ein Mindestmaß in 
Hinblick auf die durch Dritte zu erzeugende Energiemenge vorgesehen werden. An-
haltspunkt dafür müssten die Mindestvorgaben aus § 5 EEWärmeG sein, das heißt, 
dass die auf den Dächern installierten Anlagen zumindest eine Energiemenge er-
zeugen sollten, die dem Anteil der in § 5 EEWärmeG benannten Menge entspricht. 
Bei der Ausgestaltung der Dächernutzung sind allerdings die jeweiligen Sektorenzie-
le für Wärme/Kälte und Strom zu berücksichtigen, um zu verhindern, dass z.B. eine 
vorrangige Dächernutzung zur Stromerzeugung zu Lasten der Erreichung der Wär-
meziele geht; die Attraktivität der jeweils zugelassenen Maßnahmen ist daher mit 
Blick auf die Sektorenziele auszubalancieren. 

Lediglich durch Ersatzmaßnahmen nach § 7 Nr. 3 in Verbindung mit Ziff. VII. a) der 
Anlage zum EEWärmeG werden die Anforderungen aus der EE-RL umgesetzt. Alle 
anderen Ersatzmaßnahmen genügen den Anforderungen der EE-RL jedoch nicht. 
Soweit nach Gemeinschaftsrecht für öffentliche Gebäude weitere Ersatzmaßnahmen 
zulässig sind, sind sie - für öffentliche Gebäude - aufzunehmen.  

 

ee) Fazit  

Das EEWärmeG genügt den Anforderungen des Art. 13 Abs. 5 EE-RL zur Zeit noch 
nicht, da die Pflichten, die ab 2012 für öffentliche Gebäude vorzusehen sind, bislang 
noch nicht im Gesetz enthalten sind.  

Es besteht folgender Anpassungsbedarf:  

 Aus Gründen der Pflichtenklarheit ist zu empfehlen, den Begriff "öffentliches Ge-
bäude" legalzudefinieren, und zwar als Gebäude, die ganz oder überwiegend 
durch den öffentlichen Sektor für öffentliche Zwecke genutzt werden.  

 Dies gilt auch für den Begriff "größere Renovierung"; hierfür kann auf die Defini-
tion in der Gebäude-RL zurückgegriffen werden. Die beiden dort vorgesehenen 
Alternativen können beide in das EEWärmeG aufgenommen werden.  

 Ab 2012 muss die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- oder 
Kälteerzeugung auf öffentliche Gebäude erstreckt werden, an denen größere 
Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.  

 Ab 2012 sind für öffentliche Gebäude nicht mehr sämtliche in § 7 EEWärmeG 
vorgesehenen Ersatzmaßnahmen zulässig, sondern nur noch  

- Maßnahmen nach § 7 Nr. 3 iVm Ziff. VII. a) der Anlage zum EEWärmeG,  
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- der Bau von/Umbau zum Nullenergiehaus,  

- die Nutzung der Dächer für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien 
(auch) durch Dritte,  

- weitere Ersatzmaßnahmen, die nach Art. 13 Abs. 4 UA 3 EE-RL zulässig 
wären.  

 

c) Nutzungspflicht für bestehende nicht-öffentliche Gebäude? (Umsetzung 
von Art. 13 Abs. 4 UA 3 EE-RL) 

Die Einführung einer Nutzungspflicht auch für nicht-öffentliche bestehende Gebäude, 
die grundlegend renoviert werden, muss, soweit angemessen, bis zum 31. Dezem-
ber 2014 umgesetzt werden. Nach Rücksprache mit dem Auftraggeber wird der dar-
aus resultierende Umsetzungsbedarf im EEWärmeG vorliegend nicht geprüft. Eine 
solche Prüfung erfolgt erst im Zusammenhang mit dem Erfahrungsbericht nach § 18 
EEWärmeG. 

Es steht den Mitgliedstaaten frei, die Einführung dieser Nutzungspflicht bis Ende 
2014 zurückzustellen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Zurückstellung 
ein rechtliches Problem darstellt, sofern nicht gleichzeitig andere geeignete Maß-
nahmen nach Art. 13 Abs. 4 UA 1 EE-RL ergriffen werden, um die Erreichung des 
Sektorziels sicherzustellen. Dies ist insofern problematisch, weil derzeit das Marktan-
reizprogramm in § 13 EEWärmeG nur bis zum Jahr 2012 abgesichert ist. Es ist an-
gesichts des Verhältnisses zwischen dem Wärmeenergiebedarf von Neubauten ei-
nerseits und dem Wärmeenergiebedarf des Gebäudebestands andererseits unbe-
stritten, dass allein durch die Nutzungspflicht für Neubauten nach § 3 EEWärmeG 
die Sektorziele für den Wärme- und Kältebereich nicht erreicht werden können, so 
dass zusätzliche Maßnahmen nach Art. 13 Abs. 4 UA 1 EE-RL für den Gebäudebe-
stand ergriffen werden müssen. Für den Zeitraum bis Ende 2014 belässt die EE-RL 
Deutschland die Wahl, ob diese Maßnahmen z.B. eine fortgesetzte finanzielle Förde-
rung oder eine (vorgezogene) Nutzungspflicht für den Gebäudebestand sind. Es 
wäre jedoch ein Verstoß gegen die EE-RL, wenn in dem Zeitraum 2013/2014 keine 
Maßnahmen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien im Gebäudebestand ergriffen 
würden. Sofern daher die Nutzungspflicht im Gebäudebestand bis Ende 2014 zu-
rückgestellt werden sollte, bestünde ein Anpassungsbedarf in § 13 EEWärmeG, den 
Förderzeitraum mindestens bis Ende 2014 zu verlängern. 

 

3. EnergieeinsparungsG (EnEG) 

Das EnEG dient der Umsetzung der Gebäude-RL.711  

Seine Funktion erschöpft sich im Grunde darin, Ermächtigungsgrundlage im Sinne 
von Art. 80 GG für die EnEV zu sein; es wird daher auf die folgenden Ausführungen 
verwiesen.   

 

4. Energieeinsparverordnung (EnEV) 

Die EnEV 2009 ist auf der Grundlage des § 1 Abs. 2, des § 2 Abs. 2 und 3, des § 3 
Abs. 2, des § 4, jeweils in Verbindung mit § 5, sowie § 5a Satz 1 und 2 des EnEG in 
der Fassung vom 1. September 2005 erlassen worden.712 
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Sie dient zum einen der Umsetzung der EEffiz-RL. Zum anderen wird mit der Ände-
rungsverordnung auch die Pflicht gemäß Art. 4 Abs. 1 UA 5 der Gebäude-RL erfüllt, 
nach der die Mitgliedstaaten die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizi-
enz von Gebäuden in regelmäßigen Zeitabständen, die fünf Jahre nicht überschrei-
ten sollten, zu überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren haben, um dem 
technischen Fortschritt in der Bauwirtschaft Rechnung zu tragen.713  

 

a) Umsetzung von Art. 13 Abs. 4 UA 1 und UA 2 EE-RL 

Durch die EnEV werden Bauherren verpflichtet, bautechnische Standardanforderun-
gen zum effizienten Betriebsenergieverbrauch ihres Gebäudes oder Bauprojektes 
einzuhalten. Bei der EnEV handelt es sich demzufolge um eine Bauvorschrift im 
Sinne von Art. 13 Abs. 4 UA 1 EE-RL.  

Ziel der novellierten Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) ist es, den Primärener-
giebedarf für Heizung und Warmwasser im Gebäudebereich um etwa 30% gegen-
über dem Niveau der vorher geltenden Regelung (EnEV 2007) zu senken.714 

Daraus müsste demnach folgen, dass sich die Vorschriften der EnEV ausschließlich 
auf Effizienzmaßnahmen beziehen und dabei die Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien keine Rolle spielt, insbesondere da mit der Neufassung der EnEV in Hinblick 
auf das EEWärmeG die in der EnEV 2007 vorgeschriebene Prüfung alternativer 
Energieversorgungssysteme (§ 5 a. F.) gestrichen wurde. Dies hätte zur Folge, dass 
der EnEV nur in Hinblick auf Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL eine Bedeutung zukommt. 

Allerdings werden bei der Berechnung der Energiebilanz eines Gebäudes der Faktor 
Anlagentechnik und der Faktor baulicher Wärmeschutz in gewissem Maße miteinan-
der verrechnet, so dass eine schlechte Wärmedämmung mit einer effizienten Heiz-
anlage - hierzu gehören Heizanlagen, die mit erneuerbarer Energie betrieben wer-
den - ausgeglichen werden kann und umgekehrt, denn der Einsatz erneuerbarer 
Energieträger führt zu einem sehr geringen Jahresprimärenergiebedarf.715 Näheres 
zu der Berechnungsmethode wurde oben (2. a) bb) iii) (1))  bereits erörtert. Dies ist 
für Neubauten verankert im § 3 Abs. 1 bzw. § 4 Abs. 1 der EnEV, wo für zu errich-
tende Wohn- bzw. Nichtwohngebäude bestimmt ist, dass ein maximaler Jahres-
Primärenergiebedarf nicht überschritten werden darf. Dieser Wert ergibt sich aus 
einer Kombination von Energieeffizienz des Gebäudes und eingesetzter Primärener-
gieart. Für die Sanierung von Altbauten gelten nach § 9 Abs. 1 EnEV ebenfalls Vor-
gaben zum Jahresprimärenergieeinsatz.  

 

aa) Umsetzung von Art. 13 Abs. 4 UA 1 EE-RL  

Insoweit ist die Nutzung von erneuerbaren Energien auch in der EnEV von Rele-
vanz, so dass diese auch in Hinblick auf deren Förderung im Sinne von Art. 13 Abs. 
4 UA 1 EE-RL zu überprüfen ist.  

Die EnEV sieht vor, dass bei der Neuerrichtung von Wohngebäuden, § 3 EnEV, und 
bei Nichtwohngebäuden, § 4 EnEV, der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, 
Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung - bei Nichtwohngebäuden zusätzlich 
Beleuchtung - den Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes 
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nicht überschreitet. Näheres zu der Art der Berechnung ist in Anlage 1 bzw. Anlage 
2 der EnEV vorgesehen. 

Darüber hinaus enthält § 9 EnEV Anforderungen bei einer Änderung, Erweiterung 
oder bei einem Ausbau von Gebäuden, d.h. für den Gebäudebestand. Einzelheiten 
dazu werden in Anlage 3 der EnEV geregelt. 

Durch die Einbeziehung der Anlagentechnik in die Berechnung der Energiebilanz bei 
Neubauten und Bestandsbauten wird die Nutzung von erneuerbaren Energien bei 
der Wärme- bzw. Kältegewinnung berücksichtigt. 

Es stellt sich die Frage, wie diese Berücksichtigung zu qualifizieren ist. 

Es könnte sich um eine Förderregelung im Sinne von Art. 2 UA 2 lit. k) EE-RL han-
deln. 

Allerdings beinhaltet die EnEV - anders als das EEWärmeG - keine Verpflichtung zur 
Nutzung erneuerbarer Energien oder ein Preisstützsystem wie das EEG. Vielmehr 
wird die Nutzung erneuerbarer Energien mit reduzierten Pflichten im Effizienzbereich 
belohnt. 

Eine Qualitätsbestimmung dieser indirekten positiven Berücksichtigung dürfte aber 
insoweit entbehrlich sein, als in Art. 3 Abs. 3 lit. a) EE-RL Förderregelungen nur als 
ein Regelbeispiel für die von den Mitgliedstaaten für die Zielerreichung anwendbaren 
Maßnahmen benannt wird und - wie oben näher ausgeführt - der Maßnahmenbegriff 
denkbar weit ausgelegt wird. Entscheidend ist danach allein die Geeignetheit, d.h. es 
kommt darauf an, ob der Maßnahme unter Kausalitäts- und Wahrscheinlichkeitsge-
sichtspunkten den Geschehensablauf in die beabsichtigte Richtung lenken kann.716 

Da durch die Berücksichtigung der Nutzung erneuerbarer Energien in der Berech-
nung Bauherren die Möglichkeit eingeräumt wird, durch die Nutzung von erneuerba-
ren Energien weniger Effizienzmaßnahmen zu ergreifen, ist davon auszugehen, 
dass diese sich unter Umständen für die Nutzung erneuerbarer Energien entschei-
den. 

Wie oben dargelegt, enthält die EnEV keinerlei Vorgaben für den Wirkungsgrad der 
eingesetzten erneuerbaren Energien. Welcher Wirkungsgrad durch die eingesetzten 
Geräte und Systeme bei der Gewinnung erneuerbarer Energie erzielt wird ist zu-
nächst unerheblich, d.h. es kommt lediglich auf das Endergebnis, den tatsächlichen 
Jahresprimärenergiebedarf an.  

Dies stellt keinen Verstoß gegen die Vorgaben der EE-RL dar: In Art. 13 Abs. 4 UA 1 
EE-RL wird lediglich die Erhöhung des Anteils von erneuerbaren Energien vorgege-
ben. Auf welche Art und Weise diese zum Einsatz kommen, insbesondere welche 
Geräte und Systeme in diesem Zusammenhang genutzt werden, ist demnach uner-
heblich, so dass davon auszugehen ist, dass die EnEV den Vorgaben aus Art. 13 
Abs. 4 UA 1 EE-RL genügt, weil ein Anreiz zur Nutzung erneuerbarer Energien ge-
setzt wird.  

 

bb) Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL 

Nach Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL können die Mitgliedstaaten ersatzweise Effizienz-
maßnahmen ergreifen. Diese müssen - wie oben näher dargelegt - geeignet sein, 
eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz herbeizuführen.  

Mit der EnEV wird die Gebäude-RL umgesetzt. Es wurde einleitend bereits im Rah-
men der Auslegung des Gemeinschaftsrechts auf die Verzahnung von Effizienz-
maßnahmen und der Steigerung des Anteils an erneuerbaren Energien im Gebäu-
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debereich und damit auf die große Bedeutung der Gebäude-RL für die Vorgaben in 
Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL hingewiesen.  

Da es nicht Aufgabe dieses Gutachtens ist, die hinreichende Umsetzung der Ge-
bäude-RL und damit deren Anforderungen an die EnEV zu überprüfen, kann an die-
ser Stelle nur davon ausgegangen werden, dass die Anforderungen in der EnEV den 
gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen der Gebäude-RL genügen. So wird bei-
spielsweise  

 der in § 3 EnEV benannte maximal zulässige Primärenergiebedarf gegenüber 
der EnEV 2007 um durchschnittlich 30% verringert, 

 für Wohngebäude das Referenzgebäudeverfahren eingeführt und Änderungen 
der Berechnungsverfahren berücksichtigt, 

 die Pflicht zur Dämmung bisher ungedämmter oberster Geschossdecken unter 
bestimmten Zumutbarkeitsvoraussetzungen auf begehbare oberste Geschoss-
decken ausgedehnt, und  

 für Klimaanlagen wird eine generelle Pflicht zum Nachrüsten von selbsttätig wir-
kenden Einrichtungen der Be- und Entfeuchtung vorgesehen. 

Durch die oben benannten hohen Anforderungen an die Energieeffizienz ist davon 
auszugehen, dass die Anforderungen in der EnEV grundsätzlich geeignet sind, eine 
deutliche Steigerung der Energieeffizienz herbeizuführen. 

Allerdings findet in der EnEV durch die Berechnung des Primärenergiebedarfs eine 
Verknüpfung von Effizienzmaßnahmen und eingesetzter Technik statt, so dass er-
neuerbare Energien einbezogen werden. Dies wirft die Frage auf, ob für die für Er-
satzmaßnahmen erforderliche deutliche Steigerung der Energieeffizienz nicht noch 
zusätzlich die Anforderungen aus Art. 13 Abs. 6 EE-RL zu berücksichtigen wären, 
weil die EnEV keine konkreten Anforderungen an den Wirkungsgrad beim Einsatz 
erneuerbarer Energien enthält. Dieses Problem wurde bereits oben dargelegt. Es 
wurde ein Anpassungsbedarf im EEWärmeG festgestellt.    

Die EnEV dient aber vornehmlich der Umsetzung der Gebäude-RL.  

Ginge man davon aus, dass sie den Ansprüchen der EE-RL nicht genügt, bestünde 
dann ein Widerspruch innerhalb des Gemeinschaftsrechts. Es müsste geprüft wer-
den, ob dieser sich nach Inkrafttreten der neuen Gebäude-RL möglicherweise aufge-
löst hat. Diese Frage ist nicht Bestandteil dieses Gutachtens.  

Abgesehen von der beschriebenen Problematik (Tolerierung weniger effizienter 
Technologien, wenn erneuerbare Energien eingesetzt werden) ist die EnEV geeig-
net, zu einer deutlichen Steigerung der Energieeffizienz beizutragen und genügt da-
her den Anforderungen von Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL.  

 

cc) Fazit 

Durch die EnEV werden die Anforderungen aus Art. 13 Abs. 4 UA 1 EE-RL erfüllt, 
wobei kein bedeutender Beitrag zu erwarten ist.  

In Hinblick auf die Anforderungen aus Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL lässt sich zwar 
auch grundsätzlich davon ausgehen, dass die EnEV geeignet ist, zu einer deutlichen 
Steigerung der Energieeffizienz beizutragen. Möglicherweise führen aber fehlende 
Vorgaben in der EnEV zu dem Wirkungsgrad der eingesetzten Anlagen zu einem 
Widerspruch innerhalb des Gemeinschaftsrechts. Dies müsste bei Bedarf in einem 
eigenständigen Gutachten geprüft werden. 
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b) Umsetzung von Art. 13 Abs. 5 EE-RL 

In Hinblick auf die Vorgaben aus Art. 13 Abs. 5 EE-RL zur Nutzung erneuerbarer 
Energien bei neu errichteten öffentlichen Gebäuden oder größeren Renovierungsar-
beiten an öffentlichen Gebäuden enthält die EnEV keine direkten Vorgaben. 

Wie oben geprüft, beziehen sich die Anforderungen der EnEV sowohl auf Neubauten 
als auch auf Bestandsbauten. 

Ob die Vorgaben für Bestandsbauten der Definition aus der Gebäude-RL entspre-
chen, kann allerdings dahingestellt bleiben, da die EnEV in Hinblick auf die Nutzung 
von erneuerbaren Energien lediglich eine indirekte positive Berücksichtigung enthält, 
aber nicht - auch nicht minimal - zur Nutzung erneuerbarer Energien verpflichtet, so 
dass eine weitere Erörterung in Hinblick auf die Vorgaben aus Art. 13 Abs. 5 EE-RL 
entbehrlich ist. 

Im Ergebnis verpflichtet die EnEV Effizienzmaßnahmen zu ergreifen; die Nutzung 
erneuerbarer Energien hingegen reduziert lediglich das Ausmaß der Effizienzver-
pflichtungen, so dass zwar Art. 13 Abs. 4 UA 1 und 2 EE-RL durch sie umgesetzt 
werden. Eine positive Berücksichtigung der Nutzung von erneuerbaren Energien in 
der zweiten Verpflichtungsstufe des Art. 13 Abs. 4, 5 EE-RL reicht jedoch für eine 
Umsetzung nicht mehr aus.  

Dies löst allerdings keinen Umsetzungsbedarf in der EnEV aus, da die Nutzungs-
pflicht anderweitig vorzusehen ist.  

 
 
5. Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)  

Das KWKG bezweckt gemäß seinem § 1, zur Erhöhung der Stromerzeugung aus 
KWK beizutragen. Als Mittel werden unter anderem die Förderung des Neu- und 
Ausbaus von Wärmenetzen, in die Wärme aus KWK-Anlagen eingespeist wird, be-
nannt.  

Das KWKG dient der Umsetzung der KWK-RL; diese wird in Ziff. V.1 der Anlage zum 
EEWärmeG einbezogen. Auch das KWKG ist daher "Bauvorschrift" im Sinne der EE-
RL.  

Es ist daher zu prüfen, ob und inwieweit das KWKG ein geeignetes Instrument zur 
Umsetzung der EE-RL darstellt. 

Anders als das EEWärmeG beinhaltet das KWKG keine Nutzungspflicht, sondern 
regelt in erster Linie die Abnahme und die Vergütung von Kraft-Wärme-
Kopplungsstrom (KWK-Strom), § 2 KWKG.  

Es handelt sich deshalb um eine Förderregelung im Sinne von Art. 2 UA 2 lit. k) Satz 
2 EE-RL, denn dazu zählen unter anderem auch direkte Preisstützsysteme ein-
schließlich Einspeisetarife und Prämienzahlungen.  

 

a) Art. 13 Abs. 4 UA 1 und UA 2 EE-RL 

Die Vorschriften des KWKG müssten den inhaltlichen Anforderungen der ersten Stu-
fe, d.h. den bis zum 5. Dezember 2010 umzusetzenden Vorgaben des Art. 13 Abs. 4 
UA 1 und 2 EE-RL genügen. Das heißt, die im KWKG vorgesehenen Maßnahmen 
müssten geeignet sein, entweder den Anteil von Energien aus erneuerbaren Quellen 
im Gebäudebereich zu erhöhen oder zu einer deutlichen Steigerung der Energieeffi-
zienz beizutragen. 
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Es stellt sich zunächst die Frage, ob das KWKG auch zur Steigerung des Anteils von 
erneuerbaren Energien beiträgt. 

Der Anwendungsbereich ist in § 2 Satz 1 KWKG wie folgt bestimmt: 

Dieses Gesetz regelt die Abnahme und die Vergütung von Kraft-Wärme-
Kopplungsstrom (KWK-Strom) aus Kraftwerken mit KWK-Anlagen auf Basis von Stein-
kohle, Braunkohle, Abfall, Abwärme, Biomasse, gasförmigen oder flüssigen Brennstof-
fen sowie Zuschläge für den Neubau und den Ausbau von Wärmenetzen, sofern die 
KWK-Anlagen und die Wärmenetze im Geltungsbereich dieses Gesetzes gelegen sind. 

Daraus ergibt sich, dass neben fossilen Brennstoffen auch erneuerbare Brennstoffe 
vom Anwendungsbereich umfasst sind. Abwärme ist hingegen nicht als erneuerbare 
Energie zu qualifizieren, so dass sie in dieser Hinsicht nicht in Frage kommt. Aller-
dings wird der Anwendungsbereich in § 2 Satz 2 KWKG insoweit eingeschränkt, als 
Strom, der bereits nach dem EEG vergütet wird, nicht unter das KWKG fällt. Daraus 
ergibt sich, dass für Strom und dessen privilegierter Vergütung bei Erzeugung aus 
erneuerbaren Energien dem EEG Vorrang eingeräumt wird, so dass dem KWKG für 
die Erhöhung des Anteils von Strom aus erneuerbaren Quellen keine Bedeutung 
zukommt. 

Neben der Vergütung für Stromerzeugung aus KWK-Anlagen regelt das KWKG aber 
auch Zuschläge für den Neubau und den Ausbau von Wärmenetzen. 

Gemäß § 5a KWKG haben Wärmenetzbetreiber unter den dort näher benannten 
Voraussetzungen für den Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen gegenüber dem 
Netzbetreiber einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags. 

Dies hat zur Folge, dass die Versorgung durch Wärme bzw. Kälte aus erneuerbaren 
Energien, die aus KWK-Anlagen gewonnen wird - unabhängig von der Vergütung für 
den dadurch erzeugten Strom durch das EEG - durch das KWKG indirekt gefördert 
wird. Ob eine indirekte Förderung dieser Art jedoch ausreicht, um die Anforderungen 
der EE-RL zu erfüllen, ist nicht eindeutig zu beantworten. 

Einerseits ist der Begriff der Förderregelung in Art. 2 UA 2 lit. k) EE-RL sehr weit 
gefasst, d.h. indirekte Mechanismen kämen danach in Betracht. Auch ist in Art. 3 
Abs. 3 EE-RL von "unter anderem folgende Maßnahmen" die Rede, d.h. selbst wenn 
es sich dabei nicht um eine Förderregelung im Sinne der EE-RL handeln würde, 
könnte es sich um eine geeignet Maßnahme handeln. 

Eine Entscheidung kann jedoch dahingestellt bleiben, da für die Erfüllung der Vo-
raussetzungen der ersten Stufe KWK als Ersatzmaßnahme ausdrücklich benannt ist. 
Nach Art. 13 Abs. 4 UA 2 EE-RL gilt für solche Maßnahmen allerdings zusätzlich, 
dass diese für eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz in Betracht kommen. 

Da durch das KWKG der Betrieb hocheffizienter KWK-Anlagen gefördert wird, da 
überwiegend nur solche in den Genuss der Förderung kommen, trägt der Ausbau 
der Wärmenetze und die damit einhergehende Belieferung von Wärme, die durch 
hocheffiziente KWK-Anlagen erzeugt wird, deutlich zur Steigerung der Energieeffizi-
enz bei. 

Als Ergebnis ist deshalb festzuhalten, dass durch den Anspruch auf Zahlung eines 
Zuschlags für den Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen nach § 5 a KWKG in Ver-
bindung mit den Vorschriften zur Höhe der Zuschlagszahlungen gemäß § 7 KWKG 
für den Betrieb hocheffizienter KWK-Anlagen die Möglichkeit für eine Versorgung mit 
Wärme aus diesen Anlagen eröffnet ist und damit die Anforderungen des Art. 13 
Abs. 4 UA 2 EE-RL umgesetzt werden.  
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b) Umsetzung des Art. 13 Abs. 5 EE-RL 

Es stellt sich die Frage, ob das KWKG auch für die Umsetzung des Art. 13 Abs. 5 
EE-RL ausreicht. 

Dafür wäre erforderlich - in Art. 13 Abs. 5 EE-RL ist die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien vorgesehen - dass mit dem KWKG auch die Erzeugung von Wärme oder Kälte 
aus erneuerbaren Energien gefördert wird. Doch enthält das KWKG gerade keine 
direkte Förderung von Wärme bzw. Kälte aus erneuerbaren Energien.  

Ob eine Privilegierung schon des Neu- und Ausbaus des Wärmenetzes unabhängig 
von der Qualität der Energiequelle als Förderung anzusehen ist, ist fraglich. Zwar 
sind die möglichen Maßnahmen in der EE-RL denkbar weit gefasst; da das KWKG 
jedoch in Hinblick auf die Quelle keine Unterscheidung trifft, dürfte es sich jedenfalls 
nicht um eine zielgerichtete Maßnahme zur Steigerung des Anteils erneuerbarer 
Energien handeln, sondern allenfalls um einen Reflex, der die Wärmeerzeugung 
durch erneuerbare Energien lediglich nicht schlechter stellt. 

Andererseits ist zu bedenken, dass Wärmenetze, die derzeit für die Verteilung von 
Wärme dienen, die aus fossilen Energiequellen gewonnen wird, die Infrastruktur ge-
schaffen wird, mit der zu einem späteren Zeitpunkt die Versorgung durch Wärme 
bzw. Kälte zu ermöglichen, die aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Dies ist 
aber ungewiss, sowohl in Hinblick auf den Zeitpunkt als auch hinsichtlich der Frage,  
ob diese zukünftig tatsächlich für die Belieferung von Wärme aus erneuerbaren 
Energien genutzt wird. Eine solche Vorverlagerung und Ungewissheit ist vom Sinn 
und Zweck der EE-RL keinesfalls umfasst. 

Es bleibt festzuhalten, dass das KWKG für die Umsetzung des Art. 13 Abs. 5 EE-RL 
nicht geeignet ist.  

Ein Umsetzungsbedarf entsteht indessen nicht; die Defizite sind im Rahmen des 
EEWärmeG zu bewältigen.  

 

III. Zusammenfassung der Vor- und Nachteile einer Einführung von 
Herkunftsnachweisen für den Wärme- und Kältebereich aus Art. 15 
EE-RL 

Vorab ist festzustellen, dass Art. 15 Abs. 2 Satz 2 EE-RL717 keine Umsetzungspflicht 
für die Einführung von Herkunftsnachweisen im Wärme-/Kältebereich beinhaltet. 
Den Mitgliedstaaten wird lediglich die Möglichkeit eingeräumt, auch Herkunftsnach-
weise über Wärme/Kälte auszustellen. 718 

Wie in Arbeitspaket 4 dargestellt wurde, enthält Art. 15 EE-RL umfangreiche Anfor-
derungen an einen Herkunftsnachweis. Insbesondere gestaltet sich im Wärme-
/Kältesektor die Frage nach der zuständigen Stelle für Ausstellung, Entwertung und 
Überwachung der Herkunftsnachweise schwierig. 

Vor diesem Hintergrund, d.h. dem zu erwartenden erheblichen organisatorischen 
Aufwand bei dem Aufbau bürokratischer Strukturen, hängt die Einführung von Her-
kunftsnachweisen für den Wärme-/Kältesektor davon ab, welche Vorteile die Einfüh-
rung mit sich bringt. 

                                                
717

 "Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Herkunftsnachweise auf Anfrage der Produ-
zenten von aus erneuerbarer Energiequellen erzeugter Wärme oder Kälte ausgestellt 
werden."  

718
 Siehe Arbeitspaket 4, G. I. 4. des Gutachtens. 
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Dabei ist zu berücksichtigten, dass nach der Begriffsbestimmung in Art. 2 UA 2 j) 
EE-RL719 Herkunftsnachweise ausschließlich dem Nachweis gegenüber einem End-
kunden, d.h. der Information des Verbrauchers, dienen.  

Als Nachweise gegenüber der zuständigen Behörde (§ 10 EEWärmeG), für die Erfül-
lung der Nutzungspflicht nach § 3 Abs. 1 EEWärmeG720 sind sie deshalb nicht ge-
eignet. 

In Fällen, in denen erneuerbare Wärme durch private Heizungsanlagen wie Solar-
thermieanlagen oder Wärmepumpen bereitgestellt wird, d.h. eine "Selbstversorgung" 
stattfindet, weiß der Verbraucher bereits um deren Herkunft, so dass in diesem Be-
reich für Herkunftsnachweise keine Verwendbarkeit besteht. 

Ein Informationsbedarf kommt daher nur bei der Versorgung durch Fern- und Nah-
wärme in Betracht, da bei der Bereitstellung von Wärmeenergie in den Fern- und 
Nahwärmenetzen häufig verschiedene Energieträger genutzt werden. 

Denkbar wäre für diese Zwecke allerdings auch eine Verpflichtung des Wärmeliefe-
ranten, die Zusammensetzung auf der Rechnung auszuweisen. 

Als ein Vorteil der Einführung von Herkunftsnachweisen wird angeführt, dass diese 
neben der Verbraucherinformation auch als Nachweis im Rahmen der Erfüllung der 
Nutzungspflicht aus dem EEWärmeG durch Fern- und Nahwärmesysteme herange-
zogen werden könnten, was allerdings einer Anpassung der Regelungen des EE-
WärmeG erforderlich machen würde.721 Zusätzlich können dadurch statistische Lü-
cken geschlossen werden und ggf. über die Einführung eines Handelssystems für 
Herkunftsnachweise nachgedacht werden.722 

Gegen diese Überlegungen spricht jedoch nicht nur der eindeutige Wortlaut der Be-
griffsbestimmung in Art. 2 UA 2 j) EE-RL, wonach Herkunftsnachweise allein infor-
matorischen Zwecken dienen, sondern auch die Entwicklungsgeschichte. 

Bereits im Rahmen der Verabschiedung der Richtlinie 2001/77/EG war von essenti-
ell wichtiger Bedeutung, klar zwischen Herkunftsnachweisen und anderen Strom-
kennzeichnungen oder Papieren wie insbesondere handelbaren grünen Zertifikaten 
zu unterscheiden.723 

Auch stellt Art. 15 Abs. 2 UA 4 EE-RL724 klar, dass der Herkunftsnachweis für die 
Erreichung der verbindlichen nationalen Gesamtziele durch die Mitgliedstaaten nicht 
zu verwenden ist, so dass der Wert für statistische Zwecke stark eingeschränkt wird. 

Unter Berücksichtigung der oben benannten Aspekte erscheint die Einführung von 
Herkunftsnachweisen für den Wärme-/Kältebereich nicht sinnvoll, da für die Informa-
tion des Endkunden bei der Belieferung durch Nah- oder Fernwärme auch eine ein-

                                                
719

 "Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck "Herkunftsnachweis" ein elektroni-
sches Dokument, das gemäß den Anforderungen von Artikel 3 Absatz 6 der Richtlinie 
2003/54/EG ausschließlich als Nachweis gegenüber dem Endkunden dafür dient, dass 
ein bestimmter Anteil oder eine bestimmte Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen 
erzeugt wurde."  

720
 "Die Eigentümer von Gebäuden nach § 4, die neu errichtet werden, (Verpflichtete) müs-

sen den Wärmeenergiebedarf durch die anteilige Nutzung von Erneuerbaren Energien 
nach Maßgaben der §§ 5 und 6 decken."  

721
 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, Pütt-

ner/Musiol, Ermittlung und Diskussion von Umsetzungsspielräumen in der EU-Richtlinie 
zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, 2009, S. 24. 

722
 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, Pütt-

ner/Musiol, Ermittlung und Diskussion von Umsetzungsspielräumen in der EU-Richtlinie 
zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, 2009, S. 25. 

723
 Detaillierte Ausführungen dazu in Arbeitspaket 4, G. I. 1. des Gutachtens. 

724
 "Der Herkunftsnachweis ist für die Einhaltung des Artikel 3 durch die Mitgliedstaaten nicht 

zu verwenden."  
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fachere Kennzeichnungsverpflichtung, die mit wesentlich geringerem Aufwand und 
Kosten verbunden wäre, ausreicht.725 

Allerdings verpflichtet Art. 15 EE-RL über Absatz 9 zur Anerkennung von Herkunfts-
nachweisen für Wärme, die von anderen Mitgliedstaaten gemäß der EE-RL im Ein-
klang mit deren Art. 15 Abs.1 und Abs. 6 lit. a) bis f) ausgestellt wurden. Diese Pflicht 
besteht unabhängig von der Frage, ob der anerkennende Mitgliedstaat selbst ein 
Nachweissystem für Wärme aus erneuerbaren Energien einführt. Für die Anerken-
nung derartiger Herkunftsnachweise für Wärme aus anderen Mitgliedstaaten ist es 
jedoch nicht erforderlich, ein elektronisches System  einzuführen. Dies wird lediglich 
für die im Inland beantragten Herkunftsnachweise gemäß Art. 15 Abs. 5 EE-RL  ge-
fordert. Art. 15 Abs. 5 EE-RL enthält keine Bestimmung, dass die Anerkennung von 
Herkunftsnachweisen aus anderen Mitgliedstaaten elektronisch zu erfolgen hat.  

 

IV. Zusammenfassung des Umsetzungsbedarfs   

1. Art. 13 Abs. 4 UA 1, Abs. 6 EE-RL 

Zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus Art. 13 Abs. 4 UA 1, 2, 4 und Abs. 6 
EE-RL ergeben, besteht die Notwendigkeit, die im EEWärmeG nur für Neubauten 
enthaltene Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien entweder schon vor dem Ein-
setzen der dritten Verpflichtungsstufe (ab 2015) auf den Gebäudebestand zu erwei-
tern oder das MAP über 2012 hinaus (bis Ende 2014) zu verlängern. Andernfalls ist 
nicht gewährleistet, dass ein ausreichender Beitrag zur Steigerung der Nutzung er-
neuerbarer Energien im Wärme- bzw. Kältebereich erreicht wird.  

Darüber hinaus besteht im Zusammenhang mit der Nutzungspflicht folgender An-
passungsbedarf:  

 Es sollte in Ziff. I der Anlage zum EEWärmeG klargestellt werden, dass die zur 
Zeit nicht zertifizierbaren Luftkollektoren zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 
anerkennungsfähig sind.  

 In Ziff. II der Anlage zum EEWärmeG sind immissionsschutzrechtlich genehmi-
gungsbedürftige Anlagen aufzunehmen; ein Umsetzungsbedarf im Immissions-
schutzrecht ergibt sich dadurch nicht.  

 Ebenfalls in Ziff. II der Anlage zum EEWärmeG aufzunehmen sind Anforderun-
gen an den Umwandlungswirkungsgrad von Umwandlungstechnologien für in-
dustrielle Anwendungen; angemessen schärfere Anforderungen sind zulässig.  

 Für die Anerkennung von Wärmepumpen ist in Ziff. III der Anlage zum EEWär-
meG aufzunehmen, dass nicht nur der Umwandlungswirkungsgrad der Kommis-
sionsentscheidung 2007/742/EG entspricht, sondern auch die übrigen dort ge-
nannten Anforderungen erfüllt werden.  

Hinsichtlich der in § 7 EEWärmeG genannten zulässigen Ersatzmaßnahmen besteht 
Anpassungsbedarf  

 bei der Berechnung des Jahresprimärenergiebedarfs: es sollte im EEWärmeG 
sichergestellt werden, dass auch bei Maßnahmen zur Einsparung von Energie im 
Sinne von § 7 Nr. 2 EEWärmeG in Verbindung mit Ziff. VI. der Anlage zusätzlich 
die Vorgaben aus den Ziff. I. bis V. gelten, wenn bei den Einsparungsmaßnah-
men erneuerbare Energien genutzt werden.  

                                                
725

 So im Ergebnis auch Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-
Württemberg, Püttner/Musiol, Ermittlung und Diskussion von Umsetzungsspielräumen in 
der EU-Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, 
2009, S. 27. 
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Im MAP besteht folgender Anpassungsbedarf:  

 Bei Wärmepumpen muss die Förderfähigkeit von der Erfüllung sämtlicher in der 
Kommissionsentscheidung 2007/742/EG genannten Anforderungen abhängig 
gemacht werden.  

Zur Vermeidung des Risikos eines Vertragsverletzungsverfahrens sollten schließlich 
in § 14 EEWärmeG die Fördervoraussetzungen des Art. 13 Abs. 6 EE-RL verankert 
werden; die Einzelheiten der Fördervoraussetzungen können weiterhin untergesetz-
lich im MAP geregelt bleiben.  

 

2. Art. 13 Abs. 5 EE-RL 

Zur Umsetzung der zweiten Verpflichtungsstufe besteht folgender Umsetzungsbe-
darf:  

 Aus Gründen der Pflichtenklarheit ist zu empfehlen, den Begriff "öffentliches Ge-
bäude" legalzudefinieren, und zwar als Gebäude, die ganz oder überwiegend 
durch den öffentlichen Sektor für öffentliche Zwecke genutzt werden.  

 Dies gilt auch für den Begriff "größere Renovierung"; hierfür kann auf die Defini-
tion in der Neufassung der Gebäude-RL zurückgegriffen werden. Die beiden dort 
vorgesehenen Alternativen können beide in das EEWärmeG aufgenommen wer-
den.  

 Ab 2012 muss die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- oder 
Kälteerzeugung auf öffentliche Gebäude erstreckt werden, an denen größere 
Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.  

 Ab 2012 sind für öffentliche Gebäude nicht mehr sämtliche in § 7 EEWärmeG 
vorgesehenen Ersatzmaßnahmen zulässig, sondern nur noch  

- Maßnahmen nach § 7 Nr. 3 iVm Ziff. VII. a) der Anlage zum EEWärmeG,  

- der Bau von/Umbau zum Nullenergiehaus,  

- die Nutzung der Dächer für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien 
(auch) durch Dritte,    

- weitere Ersatzmaßnahmen, die nach Art. 13 Abs. 4 UA 3 EE-RL zulässig 
wären.  

 

V. Optimierungspotential  

Die Energieausweismuster in den Anhängen 6 und 7 zur EnEV enthalten keine Mög-
lichkeit, den Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung klar auszuwei-
sen; vernachlässigt wird der Fall elektrisch betriebener Wärmepumpen: Werden in 
einem Gebäude elektrisch betriebene Wärmepumpen eingesetzt, so ist als Energie-
träger Strom einzutragen, obwohl aerothermische, geothermische oder hydrothermi-
sche Energie genutzt wird, die durch den Einsatz von Strom nur "übersetzt" wird. 
Dies ist instransparent und steht in Widerspruch zum Anspruch verbrauchernaher 
Informationen über den Energiebedarf eines Gebäudes.  

Aus Gründen der Klarheit sollten in den Anhängen 6 und 7 zur EnEV entsprechende 
Anpassungen vorgenommen werden, aus denen sich ergibt, wie hoch der Anteil er-
neuerbarer Energien an der Wärmeversorgung ist.  

Bei der Berücksichtigung der elektrischen Warmwasserbereitung besteht ein Opti-
mierungspotential bzgl. ihrer Privilegierung in der EnEV.  
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Q. Überblick über den gesamten Umsetzungsbedarf und 
Umsetzungsvorschläge für einzelne Vorschriften der EE-
RL    

I. Arbeitspaket 1: Legaldefinitionen  

Die im nationalen Recht vorhandenen Legaldefinitionen stimmen in hohem Maße mit 
denen des Art. 2 UA 2 EE-RL überein. Lediglich bei den folgenden Begriffen besteht 
Anpassungsbedarf:  

 Der Biomassebegriff ist auf Biomasse bestimmter Herkünfte zu beschränken. 
Dies kann in der BiomasseV umgesetzt werden, wobei zu prüfen ist, ob dies aus-
reicht; andernfalls wäre der Katalog der Legaldefinitionen in § 3 EEG anzupas-
sen.  

 Es ist zu regeln, dass Herkunftsnachweise als elektronisches Dokument verfüg-
bar sein müssen.  

 Klarstellend sollte im EEWärmeG ausdrücklich geregelt werden, dass das Ge-
setz auch die Kälteerzeugung aus erneuerbaren Energien regelt. Dies zeigt sich 
de lege lata in § 2 Abs. 2 Nr. 4 lit. b) EEWärmeG. Insgesamt wird dies jedoch 
nicht hinreichend deutlich.  

 

II. Arbeitspaket 2: Energiestatistik  

1. Umsetzungsbedarf  

Zur Umsetzung der Vorgaben der EE-RL im Bereich der Energiestatistik werden die 
folgenden - nicht zwingenden - Anpassungen empfohlen:   

 

Umzusetzende Regelung  Art der Umsetzung  Umsetzungsakt  

Artikel 5 Abs. 1 EnStatG; Verweis EEG  Art. 77 GG 

Artikel 5 Abs. 2 EnStatG Art. 77 GG 

Artikel 5 Abs. 3; Anhang II EnStatG Art. 77 GG 

Artikel 5 Abs. 4;Anhang VII EnStatG Art. 77 GG 

Artikel 5 Abs. 5; Anhang III EnStatG Art. 77 GG 

Artikel 5 Abs. 6 EnStatG Art. 77 GG 

   

Datenerfassung zu Käl-
teerzeugung und -
verbrauch erneuerbaren 
Quellen  

EnStatG; Verweis EEG Art. 77 GG 

Datenerfassung zum Ver-
brauch erneuerbaren 
Stroms im Verkehrssektor  

EnStaG; Verweis EEG Art. 77 GG 

Datenerfassung zu off- grid 
Erzeugung von EE Strom 
und Wärme & Kälte 

EnStatG; Verweis EEG Art. 77 GG 

Artikel 3 Abs. 4 Doppelge-
wichtung Biokraftstoffe 

EnStatG; Verweis EEG  
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2. Umsetzungsvorschläge  

a) Vorbemerkung  

Es wird im Hinblick auf die Umsetzung der in der EE-RL festgelegten Berechnungs-
methodik zur Ermittlung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen darauf 
hingewiesen, dass die Anwendung der in der Richtlinie vorgesehenen Flexibilitäts-
mechanismen bei dem nachfolgend dargestellten Änderungsvorschlag nicht berück-
sichtigt wurden. Der Grund dafür liegt darin, dass zurzeit noch nicht endgültig fest-
steht, ob und von welchen Flexibilitätsmechanismen Deutschland in Zukunft Ge-
brauch machen wird. Zwar geht die offizielle Vorausschätzung726 davon aus, dass ab 
dem Jahr 2011 eine Überschussproduktion stattfindet, die ohne Gefährdung der im 
indikativen Zielpfad festgelegten Ziele im Rahmen der Flexibilitätsmechanismen an 
andere Mitgliedstaaten übertragen werden kann. Eine endgültige Entscheidung dar-
über, wie diese Übertragung stattfinden kann und welcher Mechanismus dafür in 
Anspruch genommen werden soll, ist jedoch noch nicht getroffen. Die in der EE-RL 
bei der Umsetzung der Berechnungsmethode zur Ermittlung des Anteils erneuerba-
rer Energien den Mitgliedstaaten eingeräumte Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Da-
tengrundlage bei dem Anteil von Elektrizität aus erneuerbaren Quellen im Verkehrs-
sektor (Art. 3 Abs. 4 lit. c) EE-RL) ist entsprechend als solche gekennzeichnet. Da 
die EE-RL die Berechnungsmethode für den Verbrauch von erneuerbaren Energien 
im Verkehrssektor zwingend vorschreibt, ist es aber erforderlich, diese trotz der re-
gulativen Lücken des nationalen Rechts bei der Datenerhebung schon jetzt in die 
Umsetzung mit aufzunehmen.  

Der Umsetzungsbedarf hinsichtlich der Datenerhebung kann, wie in Arbeitspaket 2 
dargestellt, dagegen differenzierter betrachtet werden. 

In Bezug auf diejenigen Erneuerbaren Energien, welche aufgrund ihrer noch gerin-
geren Bedeutung bei der Datenerfassung noch unzureichend berücksichtigt werden, 
ist eine sofortige Anpassung und Änderung der Gesetze nicht zwingend geboten. 
Vielmehr erscheint hier eine Anpassung der Vorschriften erst dann sinnvoll zu sein, 
wenn die betroffenen Bereiche als relevant für die nationale Zielerreichung angese-
hen werden. Dies entspricht dem Gedanken der Effizienz. Somit wird für diesen Be-
reich derzeit von konkreten Umsetzungsvorschlägen abgesehen 

 

b) Die Umsetzungsvorschläge im Einzelnen  

aa) Änderung des Energiestatistikgesetzes (Ermittlung des Gesamtanteils er-
neuerbarer Energien, Art. 5, Art. 3 Abs. 4 und Art.  21 Abs. 2  EE-RL)   

Zur Umsetzung der in Art. 5 EE-RL geregelten Methodik - ergänzt durch die Vor-
schriften der Art. 3 Abs. 4 und Art. 21 Abs. 2 EE-RL - zur Ermittlung des Gesamtan-
teils von Energie aus erneuerbaren Quellen am gesamten Bruttoendenergiever-
brauch Deutschlands könnte folgender Paragraph neu in das EnStatG aufgenom-
men werden: 

 

§ 7a EnStatG Berechnung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen 

(1) Der Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen wird berechnet als der Brutto-
endenergieverbrauch von Energie aus erneuerbaren Quellen, dividiert durch den Brutto-

                                                
726

 Vorausschätzung der Bundesrepublik Deutschland zur Nutzung der flexiblen Kooperati-
onsmechanismen zur Zielerreichung gemäß Artikel 4 Abs. 3 der Richtlinie 2009/28/EG 
vom 21. Dezember 2009, S. 2.  
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endenergieverbrauch von Energie aus allen Energiequellen, und als Prozentsatz ausge-
drückt.  

(2)  
1
Der Bruttoendenergieverbrauch aus erneuerbaren Quellen wird berechnet als 

Summe  

a) des Bruttoendenergieverbrauchs von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequel-
len, 

b) des Bruttoendenergieverbrauchs von Wärme und Kälte aus erneuerbaren Ener-
giequellen und 

c) des Endenergieverbrauchs von Energie aus erneuerbaren Energiequellen im 
Verkehrssektor.  

2
Bei der Berechnung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoend-

energieverbrauch werden Gas, Elektrizität und Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen 
nur einmal unter Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c berücksichtigt. 
3
Biokraftstoffe sind bei der Berechnung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quel-

len nur zu berücksichtigen wenn es sich um Biokraftstoffe handelt, die nach der Biokraft-
stoffnachhaltigkeitsverordnung anerkannt sind; flüssige aus Biomasse hergestellte 
Brennstoffe, die für die Stromerzeugung oder zur Erzeugung von Wärme und Kälte ver-
wendet werden, sind nur zu berücksichtigen, wenn sie die Anforderungen des § 3 Abs. 1 
Nr. 1 und 2  Biomassestrom- Nachhaltigkeitsverordnung erfüllen.  

(3) 
1
Der Bruttoendenergieverbrauch von Elektrizität nach Abs. 2 Buchstabe a wird be-

rechnet als die Elektrizitätsmenge, die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird, 
unter Ausschluss der Elektrizitätserzeugung in Pumpspeicherkraftwerken durch zuvor 
hochgepumptes Wasser. 

2
Bei Hybridanlagen, die sowohl Brennstoffe aus erneuerbaren 

als auch aus herkömmlichen Energiequellen nutzen, wird nur der aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Elektrizitätsanteil berücksichtigt. 

3
Hierfür wird der Anteil der 

einzelnen Energiequellen auf der Grundlage ihres Energiegehalts berechnet. 
4
Aus Was-

serkraft und Windkraft erzeugte Elektrizität wird gemäß den Normalisierungsregeln in 
Anhang I berücksichtigt.  

(4) 
1
Der Bruttoendenergieverbrauch von Wärme und Kälte nach Abs. 2 Buchstabe b 

wird berechnet als die Menge an Fernwärme und Fernkälte, die aus erneuerbaren Quel-
len erzeugt wird, zuzüglich des Verbrauchs anderer Energie aus erneuerbaren Quellen 
in der Industrie, in Haushalten, im Dienstleistungssektor und in der Land-, Forst- und Fi-
schereiwirtschaft zu Heizungs-, Kühlungs- und Prozesszwecken. 

2
Bei Hybridanlagen, 

die sowohl Brennstoffe aus erneuerbaren als auch aus herkömmlichen Energiequellen 
nutzen, wird nur der aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte Wärme- und Kälteanteil 
berücksichtigt. 

3
Hierfür wird der Anteil der einzelnen Energiequellen auf der Grundlage 

ihres Energiegehalts berechnet. 
4
Aerothermische, geothermische und hydrothermische 

Energie, die durch Wärmepumpen brauchbar gemacht wird, wird für die Zwecke des 
Absatzes 2 Buchstabe b berücksichtigt, sofern der Endenergieoutput den für den Betrieb 
der Wärmepumpen erforderlichen Primärenergieinput deutlich überschreitet. 

5
Die Menge 

an Wärme, die im Sinne dieser Richtlinie als Energie aus erneuerbaren Quellen betrach-
tet werden kann, berechnet sich nach der in Anhang II vorgesehenen Methode. 
6
Thermische Energie, die durch passive Energiesysteme erzeugt wird, bei denen ein 

niedrigerer Energieverbrauch auf passive Weise durch die Baukonstruktion oder durch 
aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte Wärme erreicht wird, wird für die Zwecke 
des Absatzes 2 Buchstabe b nicht berücksichtigt.  

(5) 
1
Für die Berechnung des Endenergieverbrauchs Energie aus erneuerbaren Energie-

quellen im Verkehrssektor nach Absatz 2 Buchstabe c gilt folgendes:  

a) Bei der Berechnung des Nenners, das heißt des Gesamtenergieverbrauchs im 
Verkehrssektor, werden nur Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff, im Straßenverkehr 
und im Schienenverkehr verbrauchter Biokraftstoff und Elektrizität berücksichtigt; 

b) bei der Berechnung des Zählers, d. h. der Menge der im Verkehrssektor ver-
brauchten Energie aus erneuerbaren Quellen, werden alle Arten von Energie aus 
erneuerbaren Quellen, die bei allen Verkehrsträgern verbraucht werden, berück-
sichtigt; 
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2
Die Berechnung des Beitrags von Elektrizität, die aus erneuerbaren Energiequellen er-

zeugt und in allen Arten von Fahrzeugen mit Elektroantrieb für die Zwecke der Buchsta-
ben a und b verbraucht wird, erfolgt auf Grundlage des durchschnittlichen Anteils von 
Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen in der europäischen Gemeinschaft/des An-
teils von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen zum 1.1.2018. 

3
Bei der Berech-

nung der Elektrizitätsmenge, die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt und in Stra-
ßenfahrzeugen mit Elektroantrieb verbraucht wird, wird dieser Verbrauch als der 2,5-
fache Energiegehalt der zugeführten Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen ange-
setzt. 

4
Biokraftstoffe, die aus Abfällen, Reststoffen zellulosehaltigem Non-Food Material 

und lignozellulosehaltigem Material hergestellt werden, sind gegenüber den sonstigen 
Biokraftstoffen bei der Berechnung doppelt zu gewichten. 

5
Der für die einzelnen Kraft-

stoffe zugrundezulegende Energiegehalt ist in Anhang III aufgeführt.  

 

Anhang I zum EnStG: Normalisierungsregel für die Berücksichtigung von Elektri-
zität aus Wasserkraft und Windkraft 
 

Für die Berücksichtigung der in einem bestimmten Mitgliedstaat aus Wasserkraft er-
zeugten Elektrizität gilt folgende Normalisierungsregel: 
 
 

 
 
 
Dabei sind 
 
N 

 
 
=Bezugsjahr; 
 

Q N(norm) =normalisierte Menge der von sämtlichen 
Wasserkraftwerken des Mitgliedstaats im 
Jahr N erzeugten Elektrizität, zum Zweck 
der Berücksichtigung; 
 

Qi =im Jahr i von sämtlichen Wasserkraftwer-
ken des Mitgliedstaats tatsächlich erzeugte 
Elektrizitätsmenge in GWh unter Aus-
schluss der Elektrizitätserzeugung durch 
Pumpspeicherkraftwerke, bei der zuvor 
hochgepumptes Wasser genutzt wird; 
 

Ci =installierte Gesamtkapazität nach Abzug 
der Pumpspeicherung sämtlicher Wasser-
kraftwerke des Mitgliedstaats am Ende des 
Jahres i in MW. 

 
 
 
Die in einem gegebenen Mitgliedstaat aus Windkraft gewonnene Elektrizität wird wie 
folgt berechnet: 
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Dabei sind 
 
N 

 
 
=Bezugsjahr; 
 

Q N(norm) =normalisierte Menge der von sämtlichen 
Windkraftwerken des Mitgliedstaats im Jahr 
N erzeugten Elektrizität zum Zweck der 
Berücksichtigung; 
 

Qi =im Jahr i von sämtlichen Windkraftwerken 
des Mitgliedstaats tatsächlich erzeugte 
Elektrizitätsmenge in GWh; 
 

Cj =installierte Gesamtkapazität sämtlicher 
Windkraftwerke des Mitgliedstaats am En-
de des Jahres j in MW; 
 

N =4 bzw. Anzahl der Jahre vor dem Jahr N, 
für welche im betreffenden Mitgliedstaat 
Daten über die Produktionskapazität und -
mengen verfügbar sind, je nachdem, wel-
che Zahl niedriger ist. 

 
 
 
 
 
Anhang II zum EnStG: Berücksichtigung von Energie aus Wärmepumpen 
 
Die Menge der durch Wärmepumpen gebundenen aerothermischen, geothermischen 
oder hydrothermischen Energie, die für die Zwecke dieser Richtlinie als Energie aus er-
neuerbaren Quellen betrachtet wird, ERES, wird nach folgender Formel berechnet:  
 
ERES = Qusable * (1 – 1/SPF) 
 
Dabei sind: 
 
Qusable = die geschätzte, durch Wärmepumpen, die die in § 7a Abs. 4 genannten Krite-
rien erfüllen, erzeugte gesamte Nutzwärme, wie folgt umgesetzt: Nur Wärmepumpen, für 
die SPF > 1,15 * 1/η, werden berücksichtigt; 
 
SPF = der geschätzte jahreszeitbedingte Leistungsfaktor für diese Wärmepumpen; 
 
η  = die Ratio zwischen der gesamten Bruttoselektrizitätserzeugung und dem Primär-
energieverbrauch für die Elektrizitätserzeugung; sie wird als ein EU-Durchschnitt auf der 
Grundlage von Eurostat-Daten berechnet. 

 
 

Anhang III zum EnStG: Energiegehalt von Kraftstoffen  
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bb) Änderung des EEG  

In das EEG könnte folgende Verweisungsvorschrift aufgenommen werden:  

 

§ 1a Berechnung des Anteils von Energie aus erneuerbaren Quellen 

Die Ermittlung des Anteils von Energie aus erneubaren Quellen am Bruttoendenergie-
verbrauch erfolgt nach der in § 7a EnStatG festgelegten Berechnungsmethodik.  

 

III. Arbeitspaket 3a: Anlagenzulassung  

Es besteht kein Bedarf, die nationalen Vorschriften zur Zulassung von Anlagen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien anzupassen.   
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IV. Arbeitspaket 3b: Technische Spezifikationen  

Aus Art. 13 Abs. 2 EE-RL ergibt sich kein Umsetzungsbedarf.    

 

V. Arbeitspaket 3c: Erneuerbare Energie in der Planung  

Es besteht Bedarf zur Umsetzung von Art. 13 Abs. 3 EE-RL; es ist erforderlich, allen 
Akteuren, insbesondere lokalen und regionalen Verwaltungsstellen, zu "empfehlen", 
bei Planung, Entwurf, Bau und Renovierung von Industrie- oder Wohngebieten die 
Nutzung erneuerbarer Energien für Elektrizität, Wärme, Kälte, Fernwärme und Fern-
kälte sicherzustellen. Insbesondere sollen genannte Stellen "ermutigt" werden, 
Wärme und Kälte - soweit angemessen - in die Planung städtischer Infrastruktur ein-
zubeziehen. Derartige Empfehlungen oder Ermutigungen existieren zur Zeit nicht.  

Eine Umsetzung mittels verbindlicher Vorschriften ist möglich, aber nicht geboten. 
Insofern kommen als Umsetzungsmöglichkeiten auch folgende Handlungen in Be-
tracht:   

 Handreichung an die Länder,  

 Beschluss der UMK,  

 ggf. Entschließung des Bundestags oder des Kabinetts.   

 

VI. Arbeitspaket 4: Herkunftsnachweise  

Es besteht umfangreicher Umsetzungsbedarf, der bereits mit dem BMU diskutiert 
wird; erste Entwürfe wurden vorgelegt. Eine weitergehende Bearbeitung ist nicht 
Gegenstand dieses Projekts.   

 

VII. Arbeitspaket 5a: Netzausbau  

Es besteht kein Umsetzungsbedarf, die Vorschriften zum Netzausbau anzupassen.   

 

VIII. Arbeitspaket 5b: Netzanschluss  

Es besteht Bedarf zur Umsetzung von Art. 16 Abs. 5 EE-RL. De lege lata gilt für ei-
nige wenige Anlagen zwar die KraftNAV, die diese gemeinschaftsrechtlichen Vorga-
ben abdeckt. Aufgrund ihres sehr eingeschränkten Anwendungsbereichs und des 
sich daraus ergebenden Anpassungsbedarfs bietet es sich an, eine Spezialregelung 
für Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität aus erneuerbarer Energie im EEG zu 
schaffen anstatt einer, die subsidiär zur KaftNAV ist. So könnte § 5 EEG um einen 
Abs. 6 ergänzt werden:   

"Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Anlagenbetreiber einen umfassenden und de-
taillierten Voranschlag der durch den Anschluss entstehenden Kosten vorzulegen, 
ihm einen angemessenen und genauen Zeitplan für die Bearbeitung des Netzan-
schlussantrags zu übermitteln und einen angemessenen indikativischen Zeitplan für 
die unverzügliche Herstellung des Netzanschlusses zu erstellen."   

Hierdurch würde der Wortlaut  von Art. 16 Abs. 5 EE-RL 1 : 1 übernommen, mit zwei 
Ergänzungen:  

 Zwar besteht schon für alle Anlagen eine Pflicht zur Vorlage eines Kostenvoran-
schlusses durch den Netzbetreiber gegenüber dem Anlagenbetreiber. Dies ergibt 
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sich jedoch nur aus dem allgemeinen Verbot des Abschlusses eines Vertrags zu 
Lasten Dritter. Dieser Punkt sollte daher ausdrücklich aufgenommen werden .  

 Der "indikativische" Zeitplan suggeriert eine gewisse Unverbindlichkeit. Um hier 
Unsicherheiten bei der Auslegung zu vermeiden, ist ergänzend zum Wortlaut der 
Richtlinie noch der Bezug zum Anspruch auf die "unverzügliche" Herstellung des 
Netzanspruchs aus § 5 Abs. 1 EEG hergestellt.  

 

IX. Arbeitspaket 5c: Netzkosten  

Es besteht kein Umsetzungsbedarf.   

 

X. Arbeitspaket 6: Nachhaltigkeitsanforderungen  

Im Bereich Nachhaltigkeitsanforderungen besteht Umsetzungsbedarf im Wärmebe-
reich. Es ist erforderlich, einen Komparator für flüssige Biobrennstoffe einzuführen. 
Dieser müsste im  EE-WärmeG verankert werden. Hierzu bedarf es einer Übernah-
me des Komparators aus Anhang V der EE-RL (Regeln für die Berechnung des Bei-
trags von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und des entsprechenden Ver-
gleichswerts für fossile Brennstoffe zum Treibhauseffekt). Dabei ist dann zu beach-
ten, dass der Wert des Komparators als Vergleichswert zur Wärmeerzeugung zu 
77g CO2eq/MJ und für KWK zu 85g CO2eq/MJ anzugeben ist. Es empfiehlt sich eine 
Aufnahme des Komparators unter § 7 EEWärmeG und Verweis auf eine gesonderte 
Anlage im EE-WärmeG.  

Zusätzlich muss im EEWärmeG  generell ein Verweis auf die EE-RL aufgenommen 
werden. Hierzu empfiehlt sich die entsprechende Erweiterung des Asteriks zur Über-
schrift des EEWärmeG.727 

Darüber hinaus  besteht in Deutschland im Bereich der Biokraftstoffe und im Bereich 
der flüssigen Biomasse zur Stromerzeugung kein weiterer notwendiger Umset-
zungsbedarf aus der EE-RL.  

 

XI. Arbeitspaket 7: Biokraftstoffe  

1. Umsetzungsbedarf  

Es besteht Umsetzungsbedarf hinsichtlich der folgenden Punkte:  

 

a) Kennzeichnungspflicht nach Art. 21 Abs. 1 S. 2 EE-RL  

Die Vorgabe aus Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EE-RL, dass eine Beimischung von über 10%  
an den Verkaufsstellen angezeigt werden muss, ist derzeit im deutschen Recht nicht 
umgesetzt. Für die folgenden Fälle gibt es keine Kennzeichnungspflicht bei Über-
schreiten der Beimischung von 10% Biotreibstoff: 

 Beimischung von Biodiesel zu fossilem Diesel 

                                                
727

 Die Asteriks-Bestimmung im EEWärmeG lautet derzeit: ―*) Die Verpflichtungen aus der 
Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 
über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschrif-
ten und den Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 204 
S. 3 ), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.― 
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 Beimischung von Bioethanol zu Ottokraftstoff 

 Beimischung von Biomethan zu Erdgas 

Im Fall von Biodiesel und Bioethanol ist dies derzeit irrelevant, da es nach der 10. 
BImSchV nicht erlaubt ist, Mischungen von Biokraftstoffen und fossilen Kraftstoffen 
in den Markt zu bringen, die einen Biotreibstoffanteil von 5% (Ottokraftstoff) und 7% 
(Dieselkraftstoff) überschreiten. Einzige Ausnahme ist der E85-Kraftstoff, für den 
aber eine Kennzeichnungspflicht  in der 10. BImSchV vorgeschrieben ist. Sollte zu-
künftig ein höherer Anteil als 10% Beimischung bei Diesel oder Ottokraftstoff erlaubt 
werden, ergibt sich dann daraus eine Kennzeichnungspflicht.  

 

b) Doppelgewichtung bestimmter Biokraftstoffe nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL  

Hinsichtlich der in Art. 21 Abs. 2 EE-RL vorgesehenen doppelten Gewichtung von 
Biokraftstoffen besteht Umsetzungsbedarf im Hinblick auf die Gewinnung der not-
wendigen Daten. Auch die Implementierung der Doppelgewichtung der Menge von 
"berechtigten" Biokraftstoffen ist umsetzungsbedürftig.  

 

c) Exkurs: Mehrgewichtung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 
im (Straßen-)Verkehr  

Weiter sieht Art. 3 Abs. 4 UA 2 lit. c) EE-RL vor, dass die Elektrizitätsmenge, die aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugt und in Straßenfahrzeugen mit Elektroantrieb 
verbraucht wird, mit dem "2,5-fache(n) Energiegehalt der zugeführten Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen angesetzt" wird. Hier besteht Umsetzungsbedarf im 
Hinblick auf die Gewinnung der notwendigen Daten. Auch ist die Mehrgewichtung 
der in Straßenfahrzeugen eingesetzten Elektrizitätsmenge, die aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugt ist, bisher im deutschen Recht nicht geregelt. Es besteht 
daher insofern Umsetzungsbedarf. 

 

2. Umsetzungsmöglichkeiten  

a) Kennzeichnungspflicht nach Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EE-RL 

Die Kennzeichnungspflicht aus Art. 21 Abs. 1 Satz 2 EE-RL könnte § 9 der 10. BIm-
schV geregelt werden, durch Aufnahme einer Regelung, die sicherstellt, dass, falls 
die Beimischung von Biomethan zu Erdgas 10% überschreitet, dies entsprechend an 
der Zapfsäule zu kennzeichnen ist.   

 

b) Doppelgewichtung von Biokraftstoffe nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL 

Zur Erfüllung des Umsetzungsbedarfs hinsichtlich der Ermittlung der Daten über die 
Menge von doppelt gewichteten Biokraftstoffen könnte zum einen der Erhebungsbo-
gen über Biotreibstoffe auf Grundlage des Gesetzes zu Energiestatistik (§ 11) so 
präzisiert werden, dass Biokraftstoffe der zweiten Generation klar unterscheidbar 
sind und auf alle Anlagenbetreiber von Biokraftstoffanlagen ausgeweitet werden. 
Allerdings würde dies dann auf eine Totalerhebung hinauslaufen müssen.  

Zum anderen könnte eine entsprechende Regelung im Rahmen der Nachweispflicht 
für die Erfüllung der Quoten der 36. BImSchV integriert werden, durch die sicherge-
stellt wird, dass bei dem Nachweis über Art und Menge des in den Verkehr gebrach-
ten Biokraftstoffes auch Angaben darüber zu machen sind, ob es sich bei dem be-
treffenden Biokraftstoff um einen Kraftstoff zur Doppelanrechnung handelt. Die 
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Nachweispflicht des § 2 der 36. BImSchV könnte dahingehend ausgeweitet werden, 
dass bei der Art der Biokraftstoffe künftig auch Angaben darüber gemacht werden 
müssen, ob es sich dabei um einen Kraftstoff zur Doppelanrechnung handelt.  

Die doppelte Gewichtung von bestimmten Biokraftstoffen könnte im EnStG geregelt 
werden durch Aufnahme einer Regelung, mit der sichergestellt wird, dass bei der 
ermittelten Gesamtmenge an verwendeten Biokraftstoffen die entsprechenden Kraft-
stoffe nach Art. 21 Abs. 2 EE-RL doppelt in Ansatz zu bringen sind. Diese sollte in 
die Regelung zur Umsetzung der Art. 5 und Art. 3 Abs. 4 EE-RL integriert werden.728 
Es bietet sich an, insofern auf den Wortlaut des Art. 21 Abs. 2 der Richtlinie - soweit 
möglich - zurückzugreifen.  

Für die materielle Umsetzung der Doppelgewichtung bietet § 37d Abs. 2 Satz 2 
BImSchG eine naheliegende Option der Umsetzung durch Rechtsverordnung, wobei 
Umsetzungsbedarf allein für die Zeit bis Ende 2014 besteht. Es muss für die Zeit von 
2011 bis 2014 der Faktor 2 als Rechenfaktor eingeführt werden.  

 

c) Exkurs: Mehrgewichtung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 
im (Straßen-)Verkehr 

Hinsichtlich der Umsetzung der Mehrgewichtung von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energiequellen im (Straßen-)Verkehr ist die Umsetzung des Mehrgewichtungsfaktors 
von 2,5 alleine eine Frage der Datenverfügbarkeit. Die Umsetzung selbst besteht 
allein in der Anwendung des Faktors im vorgegebenen Berichtsformular.  

 

XII. Arbeitspaket 8a: Ausbildung und Qualifikation  

Angesichts des vorhandenen Aus- und Weiterbildungssystems im Handwerk und 
den derzeit geltenden Ausbildungsanforderungen ergibt sich kein Umsetzungsbedarf 
aus der Vorschrift zu den Zertifizierungs- und Qualifikationssystemen nach Art. 14 
Abs. 3 EE-RL.  

Allerdings stellt sich im Hinblick auf die Personengruppe, deren Ausbildung schon 
längere Zeit zurückliegt und die daher nicht auf den derzeit geltenden Ausbildungs-
anforderungen beruht, die Frage, ob diese den in der Richtlinie genannten Anforde-
rungen ebenfalls gerecht würde. Dies würde eine umfassende und aufwendige Prü-
fung der älteren Ausbildungsordnungen und Lehrpläne erfordern. Wäre eine Kon-
formität mit der Richtlinie nicht gegeben, müsste - um den Umsetzungsbedarf fest-
zustellen- wohl weiterhin geprüft werden, ob  Art. 14 Abs. 3 iVm Anhang IV EE-RL 
dem Einzelnen ein Recht auf die Zurverfügungstellung eines Zertifizierungssystems 
oder eines gleichwertigen Qualifikationssystems gewährt.  

Vor diesem Hintergrund sowie der notwendigen Steigerung des Wissenstands im 
Handwerk in Bezug auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, der Steigerung 
auch der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Handwerks im europäischen Bin-
nenmarkt wäre zu überlegen, auf Grundlage von §§ 42, 42a HwO mindestens ein 
freiwilliges Fortbildungsangebot für Installateure zu schaffen, deren Ausbildung 
schon längere Zeit zurückliegt. Damit könnte auch dieser Personengruppe eine Qua-
lifizierung im Sinne des Art. 14 Abs. 3 EE-RL angeboten werden. Dieses Angebot 
kann selbst verständlich auch allen anderen Handwerkern geöffnet werden. Die Er-
arbeitung entsprechender Vorschläge sollte in enger Zusammenarbeit mit  den 
Handwerkskammern erfolgen.  
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 Siehe dazu Arbeitspaket 2. 
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XIII. Arbeitspaket 8b: Information der Öffentlichkeit  

Es besteht insbesondere Überprüfungsbedarf, inwieweit den sich aus Art. 14 Abs. 1, 
2, 5 und 6 EE-RL genannten Pflichten bereits faktisch Rechnung getragen wird. Dies 
bezieht sich auf vorhandenes angemessenes Informationsmaterial für Handwerksbe-
triebe, mit dem das Wissen, das Gegenstand der Ausbildung war, aktualisiert wird, 
sowie darauf, ob es Leitlinien für Architekten u.a. gibt. Soweit es derartiges Material 
noch nicht geben sollte, wäre es zu erarbeiten und den berufsständischen Kammern 
zur Verfügung zu stellen, die es wiederum - in Entsprechung ihrer gesetzlichen Auf-
gaben - an ihre Mitglieder weiterleiten. Es sollte hier die Zusammenarbeit mit den 
Kammern gesucht werden. Unter der Voraussetzung, dass ein guter Informations-
fluss besteht, kann Art. 14 Abs. 1, 2, 5 und 6 EE-RL als faktisch umgesetzt angese-
hen werden.   

Dies gilt auch für Art. 21 Abs. 1 Satz 1 EE-RL; es existiert bereits ein umfangreiches 
Informationsangebot über Verfügbarkeit und ökologische Vorteile von Biokraftstof-
fen. 

Für den Fall, dass eine tatsächliche Umsetzung für nicht ausreichend gehalten wird 
bzw. zur Vermeidung eines jeden Risikos eines Vertragsverletzungsverfahrens wäre 
eine verbindliche Normierung zur Erfüllung dieser gerade genannten Aufgaben, der 
Aufgabe "Informations-, Sensibilisierungs- und Orientierungsprogramme" sowie der 
Information über Verfügbarkeit und ökologische Vorteile von Biokraftstoffen erforder-
lich. Dies kann entweder im Fachrecht erfolgen oder durch Erweiterung des Katalogs 
des § 10 Abs. 2 UIG.  

 

XIV. Arbeitspaket 9: Wärme- und Kälteerzeugung  

1. Umsetzung von Art. 13 Abs. 4 UA 1, Abs. 6 EE-RL 

Zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus Art. 13 Abs. 4 UA 1, 2, 4 und Abs. 6 
EE-RL ergeben, besteht die Notwendigkeit, die im EEWärmeG nur für Neubauten 
enthaltene Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien entweder schon vor dem Ein-
setzen der dritten Verpflichtungsstufe (ab 2015) auf den Gebäudebestand zu erwei-
tern oder das MAP über 2012 hinaus (bis Ende 2014) zu verlängern. Andernfalls ist 
nicht gewährleistet, dass ein ausreichender Beitrag zur Steigerung der Nutzung er-
neuerbarer Energien im Wärme- bzw. Kältebereich erreicht wird.  

Darüber hinaus besteht im Zusammenhang mit der Nutzungspflicht folgender An-
passungsbedarf:  

 Es sollte in Ziff. I der Anlage zum EEWärmeG klargestellt werden, dass die zur 
Zeit nicht zertifizierbaren Luftkollektoren zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 
anerkennungsfähig sind.  

 In Ziff. II der Anlage zum EEWärmeG sind immissionsschutzrechtlich genehmi-
gungsbedürftige Anlagen aufzunehmen; ein Umsetzungsbedarf im Immissions-
schutzrecht ergibt sich dadurch nicht.  

 Ebenfalls in Ziff. II der Anlage zum EEWärmeG aufzunehmen sind Anforderun-
gen an den Umwandlungswirkungsgrad von Umwandlungstechnologien für in-
dustrielle Anwendungen; angemessen schärfere Anforderungen sind zulässig.  

 Für die Anerkennung von Wärmepumpen ist in Ziff. III der Anlage zum EEWär-
meG aufzunehmen, dass nicht nur der Umwandlungswirkungsgrad der Kommis-
sionsentscheidung 2007/742/EG entspricht, sondern auch die übrigen dort ge-
nannten Anforderungen erfüllt werden.  
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Hinsichtlich der in § 7 EEWärmeG genannten zulässigen Ersatzmaßnahmen besteht 
Anpassungsbedarf  

 bei der Berechnung des Jahresprimärenergiebedarfs: es sollte im EEWärmeG 
sichergestellt werden, dass auch bei Maßnahmen zur Einsparung von Energie im 
Sinne von § 7 Nr. 2 EEWärmeG in Verbindung mit Ziff. VI. der Anlage zusätzlich 
die Vorgaben aus den Ziff. I. bis V. gelten, wenn bei den Einsparungsmaßnah-
men erneuerbare Energien genutzt werden.  

Im MAP besteht folgender Anpassungsbedarf:   

 Bei Wärmepumpen muss die Förderfähigkeit von der Erfüllung sämtlicher in der 
Kommissionsentscheidung 2007/742/EG genannten Anforderungen abhängig 
gemacht werden.  

Zur Vermeidung des Risikos eines Vertragsverletzungsverfahrens sollten schließlich 
in § 14 EEWärmeG die Fördervoraussetzungen des Art. 13 Abs. 6 EE-RL verankert 
werden; die Einzelheiten der Fördervoraussetzungen können weiterhin untergesetz-
lich im MAP geregelt bleiben.  

 

2. Umsetzung von Art. 13 Abs. 5 EE-RL 

Zur Umsetzung der zweiten Verpflichtungsstufe besteht folgender Umsetzungsbe-
darf:  

 Aus Gründen der Pflichtenklarheit ist zu empfehlen, den Begriff "öffentliches Ge-
bäude" legalzudefinieren, und zwar als Gebäude, die ganz oder überwiegend 
durch den öffentlichen Sektor für öffentliche Zwecke genutzt werden.  

 Dies gilt auch für den Begriff "größere Renovierung"; hierfür kann auf die Defini-
tion in der der Neufassung der Gebäude-RL zurückgegriffen werden. Die beiden 
dort vorgesehenen Alternativen können beide in das EEWärmeG aufgenommen 
werden.  

 Ab 2012 muss die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- oder 
Kälteerzeugung auf öffentliche Gebäude erstreckt werden, an denen größere 
Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.  

 Ab 2012 sind für öffentliche Gebäude nicht mehr sämtliche in § 7 EEWärmeG 
vorgesehenen Ersatzmaßnahmen zulässig, sondern nur noch  

- Maßnahmen nach § 7 Nr. 3 iVm Ziff. VII. a) der Anlage zum EEWärmeG,  

- der Bau von/Umbau zum Nullenergiehaus,  

- die Nutzung der Dächer für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien 
(auch) durch Dritte,    

- weitere Ersatzmaßnahmen, die nach Art. 13 Abs. 4 UA 3 EE-RL zulässig 
wären.  
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