
 

 

Vorwort 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

kurz vor den Festtagen dürfen wir Ihnen unseren letzten Newsletter für dieses Jahr übersenden. Das Jahr 

war turbulent, wie wir es selbst in der dynamischen Energiebranche noch nicht erlebt haben. Der EuGH 

zwingt uns zur Anpassung unsere Regulierungssystems, mit Wasserstoff ist ein neuer Pfeiler der Energie-

versorgung hinzugekommen, die Ampelkoalition nimmt sich ehrgeizige Klimaziele vor, die stark auch die EVU 

betreffen, die EU-Kommission gibt mehr Rahmen vor als viele von uns realisieren und zudem nimmt die 

Volatilität an den Handelsmärkten seit Jahren zu. Diese Entwicklung wird auch im kommenden Jahr fort-

schreiten und die gesamte Energiewirtschaft wie auch die Gesellschaft herausfordern. Wir freuen uns, dazu 

thematisch und personell bestens aufgestellt zu sein und stehen Ihnen und Ihren Unternehmen gerne zur 

Seite.  

 

Ich bedanke ich mich persönlich und auch im Namen unserer Praxisgruppe Energie- und Klimarecht ganz 

herzlich für Ihr Vertrauen und die Zusammenarbeit in fast unzählig vielen Projekten mit Ihnen. Wir freuen uns 

schon jetzt, auch im kommenden spannenden Jahr wiederum für Sie tätig werden zu können und Sie bei den 

komplexen Aufgaben unterstützen zu können.  

 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir nun eine fröhliche und gesegnete Weihnachtszeit, Gesundheit und 

ein erfolgreiches Jahr für die deutsche Energiewirtschaft in 2022! 

Ihr 

Peter Mussaeus 
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Gesetzgebung 

Novellierte Fassung der Biomassestrom-Nachhal-
tigkeitsverordnung (BioSt-NachV) in Kraft getreten  

Nach langen Beratungen ist am 8. Dezember 2021 die novellierte Biomassestrom-

Nachhaltigkeitsverordnung zur Umsetzung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie II 

in Kraft getreten. Die kurze Umsetzungsfrist bis zum 31. Dezember 2021 erfordert 

zügiges Handeln. 

Die BioSt-NachV regelt die Nachhaltigkeitsanforderungen an die Stromerzeugung aus Biomasse und setzt 

den Rechtsrahmen für die Überprüfung der Nachhaltigkeitsvorgaben durch entsprechende Zertifizierungs-

strukturen. Bislang enthielt die BioSt-NachV lediglich Nachhaltigkeitsanforderungen für die Stromerzeugung 

aus flüssiger Biomasse - der Anwendungsbereich wird mit § 1 Nr. 2 und Nr. 3 der novellierten Verordnung 

allerdings auf feste und gasförmige Biomasse erweitert. Betroffen sind daher nun auch Biomasseheizkraft-

werke (feste Brennstoffe) mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung von über 20 MW und Biomasseanlagen 

(gasförmige Brennstoffe) mit einer Gesamtfeuerungsleistung von über 2 MW. Dies gilt grundsätzlich nicht nur 

für Neuanlagen, sondern auch für alle in den Anwendungsbereich fallende Anlagen, die bereits in Betrieb 

sind. 

Die Anlagenbetreiber müssen daher nachweisen, dass Grundlage der Stromerzeugung „nachhaltige“ Bio-

masse ist. Dabei wird von den Erzeugern der Nachweis verlangt, dass die von ihnen eingesetzte Biomasse 

bestimmten Anforderungen an den Flächenschutz und den Grundsätzen einer nachhaltigen landwirtschaftli-

chen Bewirtschaftung genügt sowie ein Treibhausgasminderungspotential aufzuweisen hat. Soweit ein sol-

cher Nachweis gegenüber dem Netzbetreiber nicht erfolgt, droht der Verlust des Vergütungsanspruches nach 

dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Allerdings darf die Biomasse ohne Nachhaltigkeitsnachweis unter be-

stimmten Voraussetzungen weiterhin eingesetzt werden, wobei der daraus produzierte Strom aber ab dem 

1. Januar 2022 keine Förderung mehr erhält. 

Im Vorfeld der Veröffentlichung der Verordnung im Bundesgesetzblatt wurde gefordert, dass die Umset-

zungsfristen verlängert werden, um den Wirtschaftsbeteiligten eine angemessene Zeitspanne einzuräumen, 

die Verordnung sachgerecht umsetzen zu können – gerade da viele Anlagenbetreiber die Voraussetzungen 

der BioSt-NachV erstmals nachweisen müssen und eine Umsetzung in dem vorgegebenen Zeitraum man-

gels ausreichender Zertifizierungsstellen fraglich sei. Dennoch ist es bei der sehr knappen Umsetzungsfrist 

bis zum 31. Dezember 2021 geblieben, wobei die Anforderungen bei eingelagerter Biomasse auch bereits 

vorher greifen können. 

Wenn Sie Unterstützung im Zusammenhang mit der novellierten BioSt-NachV benötigen, sprechen Sie uns 

gerne an. 

 

 

RA Dominik Martel 

Tel.: +49 521 96497-902 

dominik.martel@pwc.com  

 

RA Matthias Stephan 

Tel.: +49 211 981-1509 

matthias.stephan@pwc.com  
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Über uns 

Ihre Ansprechpartner 

Peter Mussaeus 

Tel.: +49 211 981-4930 

peter.mussaeus@pwc.com 

 

Michael H. Küper 

Tel.: +49 211 981-5396 

michael.kueper@pwc.com 
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