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Aktuelles 
 

Novellierte Kommunalrichtlinie zum 1. Januar 
2022 in Kraft getreten.  
Ziel der Bundesregierung ist es, im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) die kommunalen Ak-
teure bei der Senkung ihrer Treibhausgasemissionen zu unterstützen. Die seit 2008 bestehende kommunale 
Förderung wurde novelliert und ist nun bei einem neuen Projektträger, der bundeseigenen Zukunft – Umwelt 
– Gesellschaft (ZUG) gGmbH, angesiedelt. 

Die Programmlaufzeit sowie die Einreichungsfristen laufen seit dem 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 
2027. Ein Antrag noch in diesem Jahr ist insofern von Interesse, da in diesem Zeitraum Eigenmittel in Höhe 
von mindestens 5 % des Gesamtvolumens der zuwendungsfähigen Ausgaben vom Antragsteller eingebracht 
werden müssen; ab 2023 erhöht sich dieser Anteil auf 15%. Finanzschwache Kommunen erhalten erhöhte 
Förderquoten.  

Antragsteller können sein: Kommunen, kommunale Zusammenschlüsse, Betriebe mit mindestens 25 % kom-
munaler Beteiligung sowie Zweckverbände, an denen Kommunen beteiligt sind. Darüber hinaus kommen 
erstmals auch öffentliche, gemeinnützige oder religionsgemeinschaftliche Einrichtungen sowie Contractoren 
in Betracht. Es gibt zudem spezifische Antragsberechtigungen für einzelne Förderschwerpunkte.  

Was wird gefördert?  

Gefördert werden strategische sowie investive Klimaschutzmaßnahmen. Die Förderung erfolgt durch einen 
direkten Zuschuss; die Förderquoten liegen bei 25 bis 70 %. Die inhaltlichen und technischen Mindestanfor-
derungen sind im Technischen Annex zur Kommunalrichtlinie dargestellt.  

Strategische Maßnahmen können zum Beispiel Beratungsleistungen im Bereich Klimaschutz, die Implemen-
tierung und Erweiterung eines Energiemanagements, Erstellung von Machbarkeitsstudien sowie die Erstel-
lung von Klimaschutzkonzepten und Einsatz eines Klimaschutzmanagements sein.  

Unter investive Maßnahmen fallen z.B. die Sanierung von Außen- und Straßenbeleuchtung, die Förderung 
klimafreundlicher Mobilität, Maßnahmen zur Förderung klimafreundlicher Abfallwirtschaft sowie zur Förde-
rung von klimafreundlicher Abwasserbewirtschaftung sowie Trinkwasserversorgung. 

Weitere Informationen gibt es unter: https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommu-
nalrichtlinie.  

Falls Sie hierzu Fragen oder Unterstützungsbedarf bezüglich des weiteren Vorgehens haben, können Sie 
sich gern an uns wenden. 

BNetzA: Netzbetreiber zur Bereitstellung von Un-
ter-Unterzählpunkten in einer Kundenanlage ver-
pflichtet 
Nach einem Beschluss der Bundesnetzagentur (BNetzA) ist der vorgelagerte Ver-
teilnetzbetreiber nach Maßgabe des § 20 Abs. 1d Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 
dazu verpflichtet, sogenannte Unter-Unterzähler in einer an das Verteilnetz ange-
schlossenen Kundenanlage bereitzustellen. 

Das Messkonzept des Messtellenbetreibers bestand vorliegend in dem Betrieb von Unterzählern auf ver-
schiedenen Ebenen. Dabei befanden sich auf erster Ebene hinter dem Summenzähler zunächst einfache 
Unterzähler und auf einer zweiten untergeordneten Ebene weitere Unterzähler („Unter-Unterzähler“). Über 
diese sollten einzelne Untermieter beliefert werden. Im Rahmen eines Missbrauchsverfahrens entschied die 
BNetzA mit Beschluss vom 23. September 2021 (Az. BK6-21-086), dass der Betreiber des Netzes, an das 
die Kundenanliege angeschlossen ist, dazu verpflichtet sei, auch bilanzierungsrelevante Unterzähler bereit-
zustellen. Eine Beschränkung auf bloß eine Ebene von Unterzählern könne der maßgeblichen Norm des § 
20 Abs. 1d EnWG nicht entnommen werden.  
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Hintergrund ist, dass Netzbetreiber den Netzzugang nicht ohne sachlichen Grund ausschließen oder er-
schweren dürfen. Vorliegend konnte die BNetzA keine solchen sachlichen Gründe erkennen. Insbesondere 
könnten auch etwaige Schwierigkeiten bei der Sperrung von Unterzählern keine sachlichen Ausschluss-
gründe sein.  Die BNetzA hob jedoch auch hervor, dass es jeweils auf eine individuelle Prüfung der Zumut-
barkeit für den Netzbetreiber im Einzelfall ankomme.  

Der Beschluss der BNetzA hat gerade im Hinblick auf angeschlossene Industriekunden/-parks sowie indivi-
duelle Energieversorgungskonzepte eine hohe Praxisrelevanz. Gerne unterstützen wir Sie z.B. bei der Be-
wertung der Frage, ob ein Anspruch auf die Einrichtung von Unterzählpunkten besteht. 

Eröffnungsbilanz Klimaschutz 
Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck stellte am 11. Ja-
nuar 2022 seine Eröffnungsbilanz Klimaschutz vor. Im Ergebnis liegen danach die 
bisherigen Maßnahmen in den Sektoren wie zum Beispiel Industrie und Stromerzeu-
gung hinter den Erwartungen zurück. Um das Ziel der Treibhausgasneutralität in 
Deutschland - spätestens im Jahr 2045 - zu erreichen, sollen im April und im Som-
mer 2022 einige Novellen als Teil eines „Klimaschutz-Sofortprogramms“ mit einem 
Instrumentenmix aus Ordnungsrecht, CO2- Bepreisung, Förderprogrammen und fis-
kalischen Anreizen verabschiedet werden, die dann im Jahr 2023 ihre Wirkung ent-
falten sollen.   

Mit seiner Eröffnungsbilanz konkretisierte der Bundesminister die entsprechenden Zielvorgaben im Bereich 
des Klimaschutzes im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Die anstehenden 
Maßnahmen des Sofortprogramms sollen sich nahtlos in das von der EU-Kommission am 14. Juli 2019 ver-
abschiedete Legislativpaket „Fit for 55“ einfügen, um den Europäischen Green Deal umzusetzen (wir berich-
teten in Ausgabe 18, 2021). 

Während im vergangenen Jahrzehnt die jährliche Emissionsminderung bei 15 Mio. t CO2-Äquivalenten lag, 
solle jetzt bis 2030 die Minderung pro Jahr über 40 Mio. t betragen. Im Vergleich zu 1990 sei damit nun bis 
2030 eine Minderung von 65 % und bis zum Jahr 2040 eine Minderung von 88 % erforderlich. Hiermit gingen 
auf dem Weg zu „Netto-Null“ bis zum Jahr 2050 einige Etappenziele für die Sektoren in Deutschland einher. 
Allein im Industriesektor müsse zur Einhaltung des Klimaschutzziels eine Minderungsrate für die Industrie 
von ca. 35 % bis 2030 erreicht werden. Hierfür müssten in diesem Sektor bis 2030 die meisten neuen und 
sauberen Technologien in der Schwerindustrie für den Einsatz in großtechnischen Anlagen bereit sein. Bis 
2040 sollten etwa 90 % der bestehenden Kapazitäten in der Schwerindustrie das Ende des Investitionszyklus 
erreichen. 2050 sollten mehr als 90 % der Produktion in der Schwerindustrie niedrige Treibhausgasemissio-
nen erreichen. Weiterhin ist im Bereich Strom und Heizung bis 2030 ein jährlicher Zubau von 1.020 GW bei 
Solar- und Windenergie vorgesehen. Fünf Jahre später soll in Deutschland und anderen Industrieländern 
Strom insgesamt mit Netto-Null-Emissionen erzeugt werden. 2050 soll dann weltweit Strom zu fast 70 % aus 
Solar- und Windenergie gewonnen werden. Um die in der Eröffnungsbilanz dargestellten Meilensteine für 
alle Sektoren zu erreichen, beinhaltet das Sofortprogramm Maßnahmen u.a. in folgenden Bereichen: 

- EEG-Novelle und Strompreis: Damit bis 2030 eine erneuerbare Stromerzeugung von 80 % ge-
währleistet wird, werden die Ausschreibungsmengen erhöht. Hierfür wird ein Anstieg des Brut-
tostromverbrauchs auf 715 TWh jährlich unterstellt. Die EEG-Umlage wird abgeschafft und ab 
2023 über den Bundeshaushalt finanziert. Damit entfällt die Notwendigkeit einer Beantragung der 
Besonderen Ausgleichsregelung im Jahr 2022 zur Entlastung von der EEG-Umlage für das Begren-
zungsjahr 2023. Die Entlastungsregelungen für die bisher an die Besondere Ausgleichsregelung 
gekoppelte KWKG- und Offshore-Netzumlage werden voraussichtlich in ein eigenständiges Gesetz 
überführt. Inwiefern die Entlastungen in diesen Bereichen dann der bisherigen Besonderen Aus-
gleichsregelung folgen, ist nach unserem Informationsstand noch offen; es dürfte aber Vieles da-
fürsprechen, dass Folgeregelungen schon aus beihilferechtlichen Gründen den bisher gelten Re-
gelungen der Besonderen Ausgleichsregelung sehr nahekommen bzw. entsprechen.   

- Um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, wird erneuerbaren Energien bis 
zum Erreichen der Klimaneutralität bei der Schutzgüterabwägung ein befristeter Vorrang einge-
räumt. Demnach stehen erneuerbare Energien im überragenden öffentlichen Interesse und 
dienen der öffentlichen Sicherheit. 

- Solarenergie: Zur „Entfesselung“ der Solarenergie wird ein Solarbeschleunigungspaket mit ei-
nem breiten Bündel an Einzelmaßnahmen auf den Weg gebracht. Unter anderem sollen die Aus-
schreibungsschwellen erhöht und die Flächenkulisse für Freiflächenanlagen unter Beachtung 
der Naturschutzkriterien geöffnet werden. Geeignete Dachflächen sollen künftig für die Solarener-
gie genutzt werden, wobei dies bei gewerblichen Neubauten verpflichtend wird. Im PV-Bereich 
soll die installierte Leistung bis 2030 auf 200 GW gesteigert werden; dies entspricht einer Erhöhung 
des jährlichen Zubaus auf 20 GW.    
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- Windenergie: Mithilfe eines Wind-an-Land-Gesetzes sollen kurzfristige Flächenpotentiale für 
Wind an Land erschlossen und der Ausbauprozess beschleunigt werden. Ebenso soll eine Nutzung 
von zwei Prozent der Landesflächen der Bundesrepublik für Windenergie an Land gesetzlich ver-
ankert werden. Um die Windenergie an Land besser zu fördern, sollen Abstände zu Funknavigati-
onsanlagen, Wetterradaren und Drehfunkfeuern reduziert werden und eine bessere Vereinbarkeit 
von Klimaschutz mit militärischen Interessen sowie dem Artenschutz bei Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren erreicht werden. Für den Ausbau ist bis 2030 eine installierte Leistung von über 
100 GW Windenergie an Land vorgesehen.  

- Förderung der Industrie: Um die Industrie bei dem klimaneutralen Transformationsprozess zu 
unterstützen, werden die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Bereitstellung von 
Klimaschutzdifferenzverträgen (sog. Carbon Contracts for Difference) als zentrales Instru-
ment geschaffen. Dem Industriesektor soll hiermit ein verlässlicher Förder- und Investitionsrahmen 
mitgegeben werden. Um weitere Anreize für den Einsatz klimafreundlicher Technologien zu schaf-
fen, sollen noch im Jahr 2022 sog. „Superabschreibungen“ für einen Anteil der in den Jahren 2022 
und 2023 getätigten Anschaffungs- und Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens, die in besonderer Weise dem Klimaschutz dienen, ermöglicht werden. 

- Die Energie- und Ressourceneffizienz solle gestärkt werden, indem etwa Abwärmepotentiale 
erschlossen, Stoffkreisläufe geschlossen und Industrievergünstigungen im Energiesteuer-
bereich an die Umsetzung wirtschaftlicher Energieeffizienzmaßnahmen geknüpft werden. 

- Wärmestrategie: Die Wärmeversorgung soll künftig mit einem sehr hohen Anteil an erneuerbaren 
Energien sichergestellt werden, wobei bis 2030 rund 50 % klimaneutral erzeugt werden sollen. 
Ein wichtiger Baustein hierfür ist eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung. Mit dem Ge-
setz für kommunale Wärmeplanung soll den Akteuren vor Ort eine verlässlichere Planungs- und 
Investitionssicherheit angesichts langer Investitionszyklen bei Infrastruktur, Wärmeerzeugung und 
Gebäuden an die Hand gegeben werden. Eine Schlüsseltechnologie für die Transformation der 
Wärmenetze sollen strombasierte Großwärmepumpen und Wärmespeicher sein. Ebenso soll das 
Potenzial für Geothermie mit 10 TWh pro Jahr bis 2030 stärker genutzt werden.  

- Gebäudestandards: Um im Gebäudesektor das Ziel einer maximalen CO2-Emission von 67 Mio. t 
einhalten zu können, ist eine Steigerung der Minderungsrate auf ca. 44 % erforderlich. Hierzu soll 
die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beitragen, um das Ziel der Klimaneutralität 
2045 zu erreichen. Wichtige Meilensteine sollen bis 2030 „zero-carbon-ready“ für alle Neubauten, 
bis 2040 die Nachrüstung von 50 % des Gebäudebestandes auf „zero-carbon-ready“-Niveau und 
bis 2050 bei mehr als 85 % der Gebäude sein. Ab dem 1. Januar 2025 soll jede neu eingebaute 
Heizung auf der Basis von 65 % Anteil an Erneuerbaren Energien zu betreiben sein. Zeitgleich 
sollen alle Neubauten den Effizienzhaus (EH)-40-Standard einhalten. Schon ein Jahr vorher sollen 
wesentliche Aus- und Umbauten und Erweiterungen von Bestandsgebäuden dem EH-70-Standard 
genügen. Die Gebäudeförderung wird mit der kommunalen Wärmeplanung verknüpft. Dabei wird 
die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) die neuen Vorgaben des GEG flankieren, um 
den Markt durch Anreize an diese Schritte heranzuführen.  

- Wasserstoffstrategie: Um die Produktion an grünem Wasserstoff gegenüber den bisherigen Plä-
nen der Regierung zu verdoppeln, soll die Nationale Wasserstoffstrategie noch im Jahr 2022 über-
arbeitet und zusätzliche Förderprogramme auf den Weg gebracht werden. Parallel mit dem Kohle-
ausstieg bis 2030 sollen mit dem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung mo-
derne H2-ready Gaskraftwerke errichtet werden. Um den Aufbau einer leistungsfähigen grünen 
Wasserstoffwirtschaft zu befördern, werde das Ausbauziel für Elektrolyseure bis 2030 auf 10 GW 
verdoppelt. Flankiert werden soll dies durch eine entsprechende Gestaltung von rechtlichen Rah-
menbedingungen, die die Erzeugung, den Handel, den Transport und Einsatz von grünem Wasser-
stoff maximieren.  

Die Überlegungen des Ministeriums sind nach unserer Einschätzung außerordentlich ambitioniert und 
ihre Realisierung wird große Anstrengungen erfordern. Wir werden Sie über den weiteren Verlauf der 
Gesetzgebungsverfahren im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm umfassend informieren, sobald 
die ersten Referentenentwürfe vorliegen. Haben Sie Fragen rund um die Eröffnungsbilanz Klimaschutz 
und damit einhergehende Gesetzesnovellen? Dann sprechen Sie uns gerne an. 

EU-Kommission: Erdgas und Kernkraft sollen 
künftig als nachhaltig gelten 
Die EU-Kommission hat Ende Dezember 2021 den Entwurf eines delegierten 
Rechtsaktes zur Ergänzung der seit Juli 2020 geltenden EU-Taxonomie-Verordnung 
(Verordnung (EU) 2020/852) vorgelegt. Der Entwurf soll insbesondere der Einfüh-
rung technischer Bewertungskriterien für Wirtschaftstätigkeiten im Bereich der Atom-
energie und des Erdgases dienen, um diese als ökologisch nachhaltig im Sinne der 
EU-Taxonomie zu qualifizieren.  

Auf Grundlage der EU-Taxonomie-Verordnung, bei der es sich um einen wichtigen Baustein der europäi-
schen Klimaschutzpolitik handelt, können Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, 
um sodann den Grad der ökologischen Nachhaltigkeit von Investitionen durch Finanzmarktteilnehmer (z.B. 
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Banken, Fonds) zu ermitteln. Auf diese Weise sollen gezielt Investitionen in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
gefördert werden. In der EU-Taxonomie-Verordnung sind sechs Umweltziele (u.a. Klimaschutzstatuiert und 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft), die wesentlich für die Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit 
sind: 

Dementsprechend kann eine Wirtschaftstätigkeit nur dann als ökologisch nachhaltig klassifiziert werden, 
wenn sie einerseits zur Verwirklichung eines der Umweltziele beiträgt, andererseits keines der Umweltziele 
signifikant beeinträchtigt und zudem die von der EU-Kommission festgelegten technischen Bewertungskrite-
rien erfüllt. Im Rahmen des nun vorliegenden Entwurfs eines ergänzenden delegierten Rechtsaktes steht 
namentlich die Aufnahme technischer Bewertungskriterien in Bezug auf Atom- sowie Gaskraftwerke im Fo-
kus. Bei Einhaltung der anvisierten Bewertungskriterien kann die Stromerzeugung aus Erdgas und Atom-
kraft künftig als nachhaltig eingestuft werden. Die EU-Kommission begründet diesen Vorstoß mit der Bedeu-
tung dieser beiden Energieträger auf dem Weg in eine vorrangig auf erneuerbaren Energien basierende Zu-
kunft. 

Der Bau neuer Kernkraftwerke zur Erzeugung von Strom und/oder Wärme, einschließlich der Herstellung 
von Wasserstoff, soll dann als taxonomiekonform gelten, wenn die Baugenehmigung bis zum Jahr 2045 
vorliegt und sie neuesten technischen Standards entsprechen. Neue Gaskraftwerke sollen der Ersetzung 
von Altanlagen, in denen fossile Brennstoffe eingesetzt wurden, dienen müssen. Sie sollen zudem ab dem 
Jahr 2036 nur noch mit kohlendioxidarmen Gasen („low carbon gases“) betrieben werden dürfen, wobei 
die Definition der Begrifflichkeit „low carbon gases“ noch nicht abschließend geklärt ist. Zusätzlich sollen CO2-
Grenzwerte festgelegt werden, die nicht überschritten werden dürfen. Die Grenzwerte sind dabei im Entwurf 
so bemessen, dass Gaskraftwerke nicht durchgängig betrieben werden können, sondern nur in Zeiten, in 
denen nicht ausreichend Strom aus erneuerbaren Energiequellen bzw. Speichern zur Verfügung steht, wenn 
sie als nachhaltig eingestuft werden sollen. 

Die mit Übersendung des Entwurfs eingeleitete Konsultation und damit die Möglichkeit zur Stellungnahme 
durch die Plattform für nachhaltiges Finanzwesen sowie die Sachverständigengruppe der Mitgliedstaaten für 
nachhaltiges Finanzwesen endet am 21. Januar 2022. Die EU-Kommission wird die Stellungnahmen an-
schließend analysieren und den Entwurf des delegierten Rechtsaktes nach derzeitiger Planung noch im Ja-
nuar 2022 annehmen. Im Anschluss daran wird er dem Europäischen Parlament sowie dem Rat zur Prüfung 
vorgelegt. Für diese Prüfung ist ein Zeitraum von vier Monaten vorgesehen, der von jeder Institution um 
weitere zwei Monate verlängert werden kann. Erheben weder das Parlament noch der Rat Einwände gegen 
den Entwurf, tritt der delegierte Rechtsakt in der von der EU-Kommission angenommenen Form nach Veröf-
fentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft. Einige EU-Parlamentarier forderten bereits eine Verlängerung der Be-
ratungsfrist, sowie eine vierwöchige öffentliche Konsultation. Anwendung finden soll die Verordnung gleich-
wohl erst ab dem 1. Januar 2023, damit die Unternehmen ausreichend Zeit haben, die Erfüllung der techni-
schen Bewertungskriterien durch ihre Tätigkeiten im Bereich der Energieerzeugung aus Atomkraft resp. Erd-
gas zu prüfen und unter Verwendung von Standardvorlagen entsprechende Berichte zu erstellen. 

Haben Sie Fragen zu den geplanten Änderungen und möglichen Auswirkungen? Dann sprechen Sie uns 
gerne an.    

 

Rechtsprechung 
Konzessionen: BGH gibt Revision gegen Urteil des 
OLG Schleswig vom 18. Mai 2020 (Az. 16 U 66/19 
Kart) statt 
Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 12. Oktober 2021 (Az. EnZR 43/20) die 
Entscheidung des OLG Schleswig vom 18. Mai 2020 (Az. 16 U 66/19 – wir berich-
teten) im Sinne der Revision der Klägerin zum Teil bestätigt, zum Teil abgeändert.  

Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde: Eine Gemeinde führte Vergabeverfahren für die Strom- und Gas-
versorgung durch und wollte sich daran mit einem eigenen Stadtwerke-Unternehmen beteiligen, das noch 
gegründet werden sollte. Letzteres gewann schließlich auch das Vergabeverfahren. Der Altkonzessionär 
stellte einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, der in zwei Instanzen jedoch abgelehnt wurde. 
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Nachdem die Gemeinde im einstweiligen Rechtsschutz die Rechtmäßigkeit ihrer Vergabeverfahren feststel-
len lassen konnte, unterschrieb sie den Konzessionsvertrag mit dem Neukonzessionär. Daraufhin erhob der 
Altkonzessionär Feststellungsklage, mit der er die Unwirksamkeit des Konzessionsvertrages bestätigt haben 
wollte. Der Altkonzessionär rügte dabei unter anderem die Auswahlkriterien und die Bewertungsmethode 
sowie Verletzungen des Neutralitätsgebots. 

Der BGH bestätigte die Auffassung des OLG, dass die erhobene Feststellungsklage zulässig sei und es der 
Klägerin auch nicht an einem besonderen rechtlichen Interesse aufgrund des rechtskräftig abgeschlossenen 
Eilverfahrens fehle. Da die Vorschriften des Rügeregimes nach § 47 EnWG auf das Verfahren nicht anzu-
wenden gewesen seien, ließ der Senat ausdrücklich eine Entscheidung darüber, ob eine Überprüfung der 
von dem Bewerber um das Wegenutzungsrecht erhobenen Rügen ausschließlich im einstweiligen Verfü-
gungsverfahren erfolgen könne und ein nachfolgendes Hauptsacheverfahren ausgeschlossen sei, offen. 

Das OLG hatte abweichend von seiner Beurteilung im einstweiligen Rechtschutzverfahren (wir berichteten) 
festgestellt, dass der abgeschlossene Konzessionsvertrag für den Bereich Strom unwirksam sei. Dagegen 
hielt das Gericht die Vergabeentscheidung im Bereich Gas im Ergebnis weiterhin für rechtmäßig, weil sich 
die Fehler nicht auf das Ergebnis ausgewirkt hatten. Es sah nur durchgreifende Mängel in der Bewertung im 
Bereich Strom. 

Erfordernisse zur Sicherstellung des Neutralitätsgebots 

Dieser Entscheidung schloss sich der BGH nicht an, da er bereits einen grundlegenden Verstoß gegen das 
Neutralitätsgebot, der beide Verfahren betraf, feststellte. Nach Auffassung des BGH sei es für den Fall, dass 
sich die Gemeinde mit einem Eigenbetrieb oder einer Eigengesellschaft am Wettbewerb um das kommunale 
Wegenetz zur leitungsgebundenen Energieversorgung beteiligt, erforderlich, die als Vergabestelle tätige Ein-
heit der Gemeindeverwaltung personell und organisatorisch vollständig von dem Eigenbetrieb oder der Ei-
gengesellschaft zu trennen. Eine solche vollständige Trennung erfordere eine Organisationsstruktur, die si-
cherstelle, dass ein Informationsaustausch zwischen den für die Vergabestelle und den für den Eigenbetrieb 
oder die Eigengesellschaft handelnden Personen nur innerhalb des hierfür vorgesehenen Vergabeverfahrens 
für das Wegerecht erfolge, so dass bereits durch strukturelle Maßnahmen - und damit nach dem äußeren 
Erscheinungsbild - die Bevorzugung des Eigenbetriebs oder der Eigengesellschaft und damit der "böse 
Schein" mangelnder Objektivität der Vergabestelle vermieden werde. Dies sei vorliegend nicht der Fall ge-
wesen, da ein Mitarbeiter der Gemeinde, der mit Aufgaben im Rahmen des Verfahrens betraut gewesen sei, 
zugleich mit anderen Aufgaben dem Kämmerer der Gemeinde – und zugleich Geschäftsführer der Stadt-
werke – zugeordnet gewesen sei. Im Ergebnis sei daher nicht nur der Strom-, sondern auch der Gaskonzes-
sionsvertrag unwirksam. Auf die weitere Begründung des OLG hinsichtlich der Auswertung der Angebote 
komme es insofern nicht an. 

Soweit die Beklagte sich in ihrer Revision dagegen gewandt hatte, im Rahmen des Hauptsacheverfahrens 
nachträglich doch die Kosten des Eilverfahrens auferlegt zu bekommen, wies der BGH dies zurück und er-
weiterte die Verpflichtung zur Kostenerstattung auf den Anteil für das Gaskonzessionsverfahren. 

Konzessionen: OLG Karlsruhe zur Zulässigkeit von 
Rügen nach Mitteilung der Auswahlentscheidung 
Nach einer Auswahlentscheidung in einem Konzessionsverfahren können nach dem 
Urteil des OLG Karlsruhe vom 22. Dezember 2021 (Az. 6 U 177/21 Kart) nur Rechts-
verletzungen im Rahmen der Auswahlentscheidung gerügt werden. Rechtsverlet-
zungen, die bereits aufgrund der Bekanntmachung der Ausgestaltung des Auswahl-
verfahrens mit den vorangegangenen Verfahrensbriefen erkennbar waren, können 
weder erstmals noch gar erneut in der nachfolgenden Stufe geltend gemacht wer-
den. 

In dem zugrundeliegenden Verfahren hatte die Gemeinde nach Abschluss des Konzessionsverfahrens der 
unterlegenen Klägerin, die bereits zuvor im Laufe des Verfahrens bereits die Auswahlkriterien nebst Gewich-
tung gerügt und gerichtlich angefochten hatte, ihre Auswahlentscheidung mitgeteilt. Der erkennende Senat 
hatte mit Urteil vom 28. August 2019 (Az. 6 U 109/18) alle Rügen der Klägerin, die u.a. die Verfahrensgestal-
tung durch die Gemeinde sowie die Vorlage eines weitgehend verbindlichen Konzessionsvertragsentwurfs 
zurückgewiesen. Insbesondere hatte die Klägerin sich dagegen gewandt, dass die Gemeinde keinen Kon-
zeptwettbewerb durchführte, sondern fast alle Kriterien auf der Grundlage einer „absoluten 
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Bewertungsmethode“ anhand vorher festgelegter, abstrakter Maßstäbe bewerten wollte. Nur die Preisgüns-
tigkeit sollte relativ anhand der prognostizierten Netzentgelthöhe bewertet werden. 

Mit ihren Rügen nach Auswahlentscheidung wandte die Klägerin sich erneut gegen die seitens der Gemeinde 
gewählte Verfahrensgestaltung sowie die Auswahlentscheidung. Die dargestellte Verfahrensweise sei grund-
sätzlich fehlerhaft, weil sie den Leistungswettbewerb unterbinde. Dies habe sich insbesondere im Rahmen 
der Auswahlentscheidung dadurch gezeigt, dass alle Bieter bei allen „absolut“ bewerteten Kriterien die 
Höchstpunktzahl erreicht hätten, so dass im Ergebnis die Entscheidung allein aufgrund der Netzentgeltprog-
nose gefallen sei. Darüber hinaus rügte sie u.a. die Bewertung ihres Angebots zur Preisgünstigkeit mit „null 
Punkten“ sowie eine unzureichende Akteneinsicht wegen Schwärzungen. 

Erneute Rügen zu vorherigen Verfahrensschritten ausgeschlossen 

Das OLG stellte klar, dass Rechtsverletzungen, die bereits aufgrund der Bekanntmachung der Ausgestaltung 
des Auswahlverfahrens mit den vorangegangenen Verfahrensbriefen erkennbar waren, innerhalb von 15 Ka-
lendertagen ab deren Zugang gerügt werden müssen. Dies bedeute, dass die in der vorangegangenen Stufe 
rügbaren Rechtsverletzungen nicht erstmals – und im Fall ihrer erfolglosen Geltendmachung ggf. einschließ-
lich erfolglosen einstweiligen Rechtsschutzantrags auch nicht erneut – in der nachfolgenden Stufe geltend 
gemacht werden könnten. Der Zweck der Klärung streitiger Fragen in einem frühen Stadium des Konzessio-
nierungsverfahrens wäre verfehlt, wenn in einem späteren Stadium bereits zuvor erkennbare Umstände nach 
deren Zurückweisung im Verfahren nach § 47 EnWG erneut geltend gemacht werden könnten. Hieran ändere 
auch nichts, dass sich der bereits in den Auswahlkriterien angelegte Umstand, dass sich die drei Bieter le-
diglich bei einem Kriterium unterscheiden könnten, in der Auswahlentscheidung manifestiert habe. Hinsicht-
lich der Zulässigkeit der gewählten Kriterien und Verfahrensweise verwies der Senat auf sein vorangegan-
genes Urteil.  

Hinsichtlich der weiteren Rügen entschied das OLG u.a., dass die Abwertung des Angebots der Klägerin zur 
Preisgünstigkeit zulässig gewesen sei, da diese von Seiten der Gemeinde geforderte Unterlagen zur Über-
prüfung der Netzentgeltprognosen nicht zur Verfügung gestellt habe, und hinsichtlich der Schwärzung von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nicht darauf abgestellt werden müsse, ob es in einem etwa nachge-
schalteten gerichtlichen Verfahren tragend auf die vom Geheimnisschutz betroffenen Gesichtspunkte an-
komme. 

Entscheidung des VG Schleswig zu Anforderungen 
an einen Befreiungstatbestand bei Fernwärmesat-
zungen mit Anschluss- und Benutzungszwang 
Mit Urteil vom 27. August 2021 (Az. 4 A 157/19) hat das Verwaltungsgericht Schles-
wig entschieden, dass eine Gemeindesatzung, die einen Anschluss- oder Benut-
zungszwang für eine zentrale Fernwärmeversorgung vorschreibt, einen ausreichen-
den Befreiungstatbestand für die Verwendung von erneuerbaren Energien enthalten 
muss. 

Die Klägerin beabsichtigte auf ihrem Grundstück ein mit Biomethan oder Holz betriebenes Blockheizkraftwerk 
zu errichten. Von der beklagten Gemeinde hatte sie die Auskunft darüber begehrt, ob die Lagerhalle und die 
benachbarten Grundstücke dem Anschlusszwang der geltenden Fernwärmesatzung unterlägen. Hilfsweise 
beantragte sie die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang. 

Nach der geltenden Fernwärmesatzung war eine Befreiung vom Benutzungszwang u. a. dann zu erteilen, 
wenn die Wärmeerzeugungsanlage die Satzungsziele genauso gut erfüllen kann, wie die zentrale Fernwär-
meversorgung. Gleichzeitig wurden fossile und biogene Brennstoffe, wie Holz explizit davon ausgeschlossen. 
Das Gericht erklärte die Satzung daraufhin für unwirksam, da die Rechte der Benutzer mangels ausreichen-
der Möglichkeiten, eine Befreiung durch Errichtung alternativer emissionsfreier Energieversorgungsanlagen 
zu erlangen, unverhältnismäßig eingeschränkt würden. 

Zwar verfolge die Satzung mit den Zielen, die Luftqualität durch die Vermeidung von Treibhausgasen zu 
verbessern und Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen, legitime Zwecke. Der Befreiungstatbestand 
sei jedoch im Hinblick auf die Nachteile der Betreiber von Wärmeversorgungsanlagen nicht verhältnismäßig. 
Zur Begründung führt das Gericht aus, die Satzungsziele strebten keine vollständige Emissionsfreiheit, son-
dern eine Neutralität an, was beinhalte, dass zunächst entstandene Emissionen wieder kompensiert werden 
können. Demzufolge müsse der Ausstoß an luftverunreinigenden Stoffen der Maßstab dafür sein, dass eine 
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Anlage “genauso gut” i.S.d. CO2-Bilanz sei. Die Satzung schließe aber im Wege der Rückausnahme fossile 
Brennstoffe wie etwa Heizöl, Erdgas, Koks und Kohle und biogene Festbrennstoffe, insbesondere Holz und 
Pellets, von einer Befreiung aus und knüpfe damit nicht an den Schadstoffausstoß, sondern an die Art der 
verwendeten Stoffe an. Damit würden auch Anlagen ausgeschlossen, deren CO2-Bilanz unter Verwendung 
einer der genannten Stoffe besser ausfällt als die der von der Beklagten betriebenen Anlage. Dies widerspre-
che dem Ziel der Satzung, klimaschädliche Emissionen zu reduzieren.  

Für Kommunen kann sich aus diesem Urteil ein dringender Überarbeitungsbedarf für ihre Fernwärmesatzun-
gen ergeben, denn im Falle der Unwirksamkeit einer Wärmesatzung kann der gesamte Anschluss- und Be-
nutzungszwang unwirksam sein. Betroffene Unternehmen sollten die entsprechenden Regelungen vor dem 
tatsächlichen Anschluss an ein Wärmenetz kritisch prüfen, um langwährende Schadensersatzprozesse zu 
vermeiden. 

Gesetzgebung 
Finale Fassung der Leitlinien für staatliche Klima-, 
Umwelt- und Energiebeihilfen 2022 (KUEBLL) 
veröffentlicht 
Am 21. Dezember 2021 veröffentlichte die EU-Kommission die finale Fassung der 
Leitlinien für staatliche Klima-, Umwelt- und Energiebeihilfen 2022 (KUEBLL). Mit 
Frist bis zum 2. August 2021 konnten sich Unternehmen und Branchenverbände an 
der Konsultation der EU-Kommission beteiligen, um ihre Sichtweisen und Bedenken 
entsprechend darzulegen. Für viele Unternehmen der energieintensiven Industrie 
dürfte sich die Beteiligung ausgezahlt haben, denn nachdem die Sektorenliste der 
förderfähigen Wirtschaftszweige in der Konsultationsfassung stark eingeschrumpft 
wurde, sind nun viele dieser Wirtschaftszweige wieder enthalten.  

Hinter der Erweiterung der Sektorenliste verbirgt sich eine geänderte Berechnungsgrundlage für die Ermitt-
lung von Wirtschaftszweigen, die dem Risiko der Verlagerung von Produktion ins außereuropäische Ausland 
(Carbon-Leakage) unterliegen. Im Konsultationsentwurf waren dies Sektoren, die auf Unionsebene eine Han-
delsintensität von 20 % bzw. 80 % und eine Stromkostenintensität von 10 % bzw. 7 % aufweisen. Nach den 
nunmehr vorliegenden Leitlinien wird zwischen Wirtschaftszweigen mit einem erheblichen Risiko (significant 
risk) für Carbon-Leakage und solchen mit einem einfachen Risiko (risk) unterschieden: 

● Wirtschaftszweige mit erheblichem Risiko sind solche, bei denen die Multiplikation ihrer Handels- 
und Stromkostenintensität mindestens einen Wert von 2 % erreicht und deren Handelsintensität 
und Stromkostenintensität jeweils mindestens 5 % beträgt. 

● Wirtschaftszweige mit einfachem Risiko sind solche, bei denen die Multiplikation ihrer Handels- 
und Stromkostenintensität auf Unionsebene mindestens 0,6 % erreicht und deren Handelsintensität 
mindestens 4%, sowie die Stromkostenintensität mindestens 5 % beträgt. 

Wirtschaftszweige, die nunmehr nicht in Anhang 1 der Leitlinie gelistet sind, können jedoch zukünftig als 
beihilfefähig aufgenommen werden, wenn sie die zuvor genannten Förderkriterien erfüllen und dies von ei-
nem Mitgliedsstaat anhand von Daten nachgewiesen wird, welche für den entsprechenden Wirtschaftszweig 
auf Unionsebene repräsentativ sind. Unternehmen aus Wirtschaftszweigen mit erheblichem Risiko für Car-
bon Leakage müssen mindestens 15 %, solche aus Wirtschaftszweigen mit einfachem Risiko mindestens 25 
% der Stromabgaben selbst tragen.  

Eine darüberhinausgehende Ermäßigung der Stromabgaben im Rahmen des sog. Super-Cap wird für Unter-
nehmen aus Wirtschaftszweigen mit erheblichem Risiko auf bis zu 0,5 % der Bruttowertschöpfung und für 
solche mit einfachem Risiko auf bis zu 1,5 % ermöglicht. Für Unternehmen mit einfachem Risiko gilt dies 
jedoch nur, wenn mindestens 50 % der Stromerzeugung aus emissionsfreier Stromerzeugung und davon 
mindestens 10 % bspw. durch langfristige Power-Purchase-Agreements (PPA) oder mindestens 5 % durch 
standortinterne oder standortnahe Erzeugung gedeckt wird. Insgesamt dürfen die Ermäßigungen nicht zu 
einer Abgabe unter eine Höhe von 0,50 EUR/MWh führen. Keine Änderungen zum Konsultationsentwurf liegt 
in Bezug auf die Anforderungen an die verpflichtende Umsetzung von Vorgaben aus Energieaudits vor.  
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Die Mitgliedsstaaten können Übergangsregelungen für Unternehmen treffen, die im Jahr 2020 oder 2021 
bereits rechtmäßig Strompreisermäßigungen erhalten haben. In verschiedenen Abstufungen müssen be-
troffene Unternehmen einen Teil der Stromkostenabgaben tragen. 

Auch wenn die Leitlinien im Hinblick auf das zu erwartende Auslaufen der EEG-Umlage ab dem Jahr 2023 
zumindest für die Besondere Ausgleichsregelung keine Relevanz mehr entfalten dürften, sind sie jedoch das 
„Korsett“ für zukünftige Energie- und Klimabeihilfen in den kommenden Jahren. Abzuwarten bleibt ebenfalls 
noch, ob der deutsche Gesetzgeber, den von den neuen Leitlinien geschaffenen, Spielraum voll ausschöpft. 

Gerne erörtern wir mit Ihnen gemeinsam, welche Auswirkungen die neuen Leitlinien für Ihr Unternehmen 
haben können und unterstützen Sie bei der rechtssicheren Implementierung von Dekarbonisierungs- und 
Energiesparmaßnahmen im Rahmen Ihrer Energie- und Klimastrategie. 

Aktualisierungen der Leitfäden der DEHSt zur 
BEHG-Carbon-Leakage-Verordnung veröffentlicht 
Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) hat am 15. Dezember den Leitfaden 
zum Anwendungsbereich sowie zur Überwachung und Berichterstattung von CO2-
Emissionen aktualisiert. Am 23. Dezember folgte zudem ein Update des am 1. No-
vember veröffentlichten Leitfadens zu den Antragsverfahren zur nachträglichen An-
erkennung beihilfeberechtigter Sektoren sowie zum Besonderen Einstufungsverfah-
ren nach der BEHG-Carbon-Leakage- Verordnung (BECV). 

In der Ausgabe 16, November 2021 unseres Newsletters hatten wir bereits über die Eckpunkte des Leitfadens 
zu den Antragsverfahren wie zum Beispiel Allgemeines zur Antragstellung und über die nachträgliche Aner-
kennung der Beihilfeberechtigung berichtet. Nun möchten wir Sie kurz über die wesentlichen Neuerungen in 
den o.g. Leitfäden informieren.  

Aktualisierung des Leitfadens zu den Antragsverfahren zur nachträglichen Anerken-
nung beihilfeberechtigter Sektoren 

Das von der DEHSt durchgeführte nachträgliche Anerkennungsverfahren nach §§ 18 ff. BECV richtet sich an 
Unternehmen aus (Teil-)Sektoren, die aufgrund steigender CO2-Preise abwanderungsgefährdet sind aller-
dings noch nicht als beihilfeberechtigt im Rahmen der BECV anerkannt wurden. Zudem ist für bereits als 
beihilfeberechtigt gelistete (Teil-)Sektoren ein sog. Besonderes Einstufungsverfahren zur Anpassung des 
Kompensationsgrades vorgesehen. 

In Kapitel 3 des Leitfadens zum Antragsverfahren wurde unter der Ziffer 3.2 ein neuer Abschnitt zu den An-
tragsformularen und Berechnungsvorlagen mit Hinweisen zur Verwendung der Berechnungsvorlagen hinzu-
gefügt. Die verpflichtend zu nutzenden Formulare und Vorlagen für die Antragstellung stehen auf der Inter-
netseite der DEHSt zur Verfügung. Die Antragstellung erfolgt über eine virtuelle Poststelle (VPS), wobei auch 
die Verwendung von QES-Fernsignaturen möglich ist. Kapitel 4 enthält nun klarstellende Ergänzungen zum 
Begriff des Wirtschaftsjahres sowie zu den Datenquellen für Importe und Exporte. § 9 Absatz 2 BECV regelt 
die beihilfefähige Brennstoffmenge; der Leitfaden gibt nun Hilfestellung bei der Bestimmung und Ermittlung 
der Brennstoffmengen und stellt einen speziellen Anhang hierzu bereit. Weiterhin sind in diesem Kapitel er-
gänzende Hinweise zur Bruttowertschöpfung und zur Berücksichtigung von Personalkosten für Leiharbeits-
verhältnisse zu finden. Kapitel 6 des Leitfadens ist umfassend überarbeitet worden und richtet sich insbeson-
dere an Wirtschaftsprüfer. Der Leitfaden benennt hier nun unter anderem konkrete Anforderungen an die 
Prüfung und die Berichterstattung. Schließlich sind einige hilfreiche Anhänge beigefügt worden. Diese ent-
halten Handlungshinweise betreffend die Datenquellen, die berichtspflichtigen Brennstoffe, die prüferischen 
Tätigkeiten und die Bedienung der Berechnungsvorlage. 

Update des Leitfadens zum Anwendungsbereich und zur Überwachung und Bericht-
erstattung 

Kapitel 4 des Leitfadens zum Anwendungsbereich wurde unter anderem dahingehend aktualisiert, dass ein 
sog. Compliance-Konto im nEHS-Register erforderlich ist, um im Register Zertifikate halten und nutzen zu 
können. Eine Authentifizierung der Antragsteller kann auch über eine spezielle Schnittstelle der ELSTER-
Plattform erfolgen. Sofern die zu berichtenden Brennstoffmengen einen bestimmten Schwellenwert nicht 
überschreiten, ist eine erleichterte Kontoführung möglich. Der Erwerb von Zertifikaten erfolgt über eine Ver-
kaufsplattform oder von Dritten. Für die Registrierung bei der Plattform genügt das Compliance-Konto. Kapitel 
6 hat u.a. Anpassungen und Ergänzungen bezüglich der Nachweisführung bei der Anerkennung von 
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Biomethan aus Erdgasnetzen erhalten. Werden entsprechende Nachweise geführt, können Emissionen, die 
auf Biomethan aus dem Erdgasnetz entfallen, in der Berichterstattung abgezogen werden. Auch ist eine An-
passung über den Nachweis der Nachhaltigkeit für Kraftstoffe und HVO getroffen worden.  

Sollten Sie Rückfragen zu den Inhalten der Aktualisierungen der Leitfäden der DEHSt haben oder eine Be-
ratung hierzu wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Dies gilt selbstverständlich ebenso für sons-
tige Fragen rund um das Thema Emissionshandel. 

Entwurf eines EU-Gesetzespakets zur Dekarboni-
sierung der Gasmärkte, Förderung von Wasser-
stoff und Verringerung der Methanemissionen 
Die Europäische Kommission hat am 15. Dezember 2021 das o.g. Gesetzespaket 
beschlossen. Das Gesetzespaket basiert auf der Wasserstoffstrategie der EU, der 
Methanstrategie der EU und dem Europäischen „Green Deal“. Ziel ist es, durch die 
Maßnahmen die Treibhausgasemissionen gemäß den genannten Programmen bis 
zum Jahr 2030 um 55 % zu senken und bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität zu errei-
chen. Das Gesetzespaket muss noch das europäische Gesetzgebungsverfahren 
durchlaufen, könnte aber noch im Jahr 2022 verabschiedet werden. 

Entwurf einer Neufassung der Verordnung über die Binnenmärkte für erneuerbare und 
natürliche Gase und für Wasserstoff 

Der Verordnungsentwurf überarbeitet die bisherige Verordnung über die Bedingungen für den Zugang zu 
Erdgasfernleitungsnetzen (Verordnung (EG) Nr. 715/2009). Neben zahlreichen Neuerungen für Gasvertei-
lernetze werden hier auch erstmals Wasserstoffnetzbetreiber in den europäischen Kontext eingeordnet. Auf 
Unionsebene werden die Wasserstoffnetze dem Bereich Transport zugeordnet und sind damit den Gasfern-
leitungsnetzbetreibern weitestgehend gleichgestellt. 

Einführung von Einspeiseprivilegien 

Produzenten von erneuerbaren oder kohlenstoffarmen Gasen sollen umfangreiche Einspeiseprivilegien er-
halten. Die Verteilernetzbetreiber hätten hierzu feste Einspeisekapazitäten für entsprechende Produktions-
anlagen vorzuhalten. Zudem sollen die Verteiler- und Fernleitungsnetzbetreiber zusammenarbeiten, um 
Rückflüsse vom Verteiler- ins Transportnetz zu ermöglichen. Alternativ sollen sie Verfahren entwickeln, die 
Rückflüsse von vornherein vermeiden, wie etwa die Weiterverteilung durch intelligente Netzsteuerung. Sofern 
ein Produktionsunternehmen die Kosten für notwendige Erweiterungen der Netzkapazität trägt, soll es keine 
Beschränkung beim privilegierten Netzzugang geben. Anderenfalls kann der Netzzugang nur aus Gründen 
betrieblicher Beschränkungen versagt werden. Unklar bleibt jedoch, was unter betrieblichen Beschränkungen 
zu verstehen ist und ob die Kosten für Kapazitätserweiterungen im Falle der privilegierten Einspeisung ge-
nerell auf den Einspeisewilligen umgelegt werden können. 

Neue europäische Vereinigung von Gasverteilernetzbetreibern 

Nachdem die Stromverteilernetzbetreiber mit Art. 52 der Elektrizitätsbinnenmarktverordnung (Verordnung 
(EU) 2019/943) als erste dazu verpflichtet wurden eine europäische Organisation der Verteilernetzbetreiber 
zu errichten („EU DSO Entity“), sollen die Gasverteilernetzbetreiber nunmehr gemäß der Art. 36-38 des Ver-
ordnungsentwurfs gleichziehen. Anders als auf der Ebene der Transportnetzbetreiber sollen die Bereiche 
Strom und Gas hier jedoch in einer einzigen Organisation zusammenfinden. Der Zusammenschluss soll der 
Vollendung das Gasbinnenmarkts dienen und einen koordinierten Betrieb von Verteiler- und Fernleitungsnet-
zen sicherstellen. Die registrierten Mitglieder können sich in dem Verband entweder selbst einbringen oder 
von einem durch den Mitgliedstaat ermächtigten Verband vertreten lassen (im Strombereich übernehmen 
dies u.a. der VKU und der BDEW). 

Europäisches Netzwerk für Betreiber von Wasserstoffnetzen 

Die Betreiber von reinen Wasserstoffnetzen sollen sich ab dem 1. September 2024 in einem „European Net-
work of Network Operators for Hydrogen” („ENNOH“) zusammenschließen. Die Organisation entspricht im 
Bereich Wasserstoff den bestehenden Organisationen ENTSO-G (Gasbereich) und ENTSO-E (Strombe-
reich). ENNOH soll durch die Wasserstoffnetzbetreiber selbst finanziert werden, was insbesondere während 
der Zeit des Markthochlaufs hohe Kosten für die (voraussichtlich noch) wenigen Mitglieder bedeuten kann. 
Ungeachtet etwaiger Mitgliedszahlen werden an ENNOH grundsätzlich die gleichen Anforderungen gestellt 

RA Dominik Martel 
Tel.: +49 521 96497-902 
dominik.martel@pwc.com 

RAin Dr. Melanie Meyer 
Tel.: +49 30 2636-2094 
melanie.meyer@pwc.com 

Thorsten Roll 
Tel.: +49 211 981-5569 
thorsten.roll@pwc.com 
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wie an die anderen beiden Organisationen. Demnach reicht der geplante Pflichtenkatalog von der Entwick-
lung geeigneter Netzkodizes über das Qualitätsmonitoring, die Erstellung regelmäßiger Berichte bis hin zur 
Entwicklung eines zehn Jahre abdeckenden Netzentwicklungsplans. Innerhalb von ENNOH sollen sich die 
Wasserstoffnetzbetreiber auf regionaler Ebene zusammenschließen und den Auf- und Ausbau der Wasser-
stoffinfrastruktur fördern. 

Entwurf einer Verordnung über Methanemissionen 

Als Treibhausgas wirkt Methan etwa 25-mal stärker im Vergleich zu Kohlenstoffdioxid. Als problematisch 
haben sich in der Vergangenheit diffuse Methanemissionen erwiesen, deren Herkunft nicht exakt geklärt ist. 
Im Fokus stehen hierbei auch Erdgasnetze, da Methan Hauptbestandteil von Erdgas ist. Der Entwurf einer 
Verordnung über Methanemissionen soll durch verschiedene Kontrollmechanismen die diffuse Freisetzung 
von Methan in die Atmosphäre verringern. 

Die Verordnung richtet sich nicht nur an Unternehmen im Bereich der Gewinnung und Verarbeitung von Öl 
und Erdgas, sondern insbesondere auch an Unternehmen aus den Bereichen Gastransport und -verteilung. 
Daneben sind auch methanbetriebene LNG-Terminals und Kohlebergwerke jeder Art betroffen. 

Die betroffenen Unternehmen sollen durch die Verordnung zur genaueren Kontrolle ihrer Methanemissionen 
verpflichtet werden. Hierzu sollen die Unternehmen einerseits regelmäßige Emissionsberichte mit prognosti-
zierten und gemessenen Emissionswerten vorlegen, die zudem von unabhängigen Prüfern bestätigt werden 
müssen. Andererseits sollen die nationalen Behörden unangekündigte regelmäßige Kontrollen durchführen, 
die auch Vor-Ort-Überprüfungen beinhalten sollen. 

Zur Vermeidung weiterer Methanemissionen sollen die Betroffenen zur Entwicklung von Lecksuch- und Re-
paraturprogrammen verpflichtet werden, die ebenfalls behördlich geprüft werden sollen. Die Verordnung soll 
auch Grenzwerte festlegen, bei deren Überschreiten eine Reparatur oder ein Austausch erfolgen soll. 

Zukünftig sollen außerdem das Entlüften und Abfackeln von Methan grundsätzlich verboten werden. Entlüften 
soll nach dem Entwurf der Kommission nur noch bei Notfällen oder unvermeidbaren Reparaturen bzw. War-
tungsarbeiten erlaubt sein. Das Abfackeln soll nur noch erlaubt sein, wenn jegliche Weiterverwendung des 
Methans nicht möglich ist. Wirtschaftliche Gründe sollen bei der Frage, ob eine Weiterverwendung möglich 
ist, aber gänzlich außer Acht bleiben. 

Der Verordnungsentwurf richtet sich insbesondere auch an die Betreiber von Gasnetzen und bedeutet für 
diese einen erhöhten Dokumentations- und Kostenaufwand. Indes könnten koordinierte Lecksuchprogramme 
auch die Netzverluste minimieren. 

Entwurf einer Neufassung der Gasbinnenmarktrichtlinie (vormals RL (EG) 2009/73) 

Die Kommission plant ebenso die Überarbeitung der Gasbinnenmarktrichtlinie. Deren Regelungen werden in 
großen Teilen an die bereits vor zwei Jahren erlassene Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie angepasst. Gleich-
zeitig reagiert die Kommission auf die jüngsten Bewegungen im Gashandelsmarkt und widmet sich dem Zu-
kunftsthema Wasserstoff. 

Regelungen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit 

Der Richtlinienentwurf soll den Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, im Gassektor tätigen Unternehmen 
gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen aufzuerlegen. Diese können sich etwa auf die Bereiche Sicherheit 
(einschließlich Versorgungssicherheit, Regelmäßigkeit und Qualität der Versorgung) und Umweltschutz (ein-
schließlich Energieeffizienz, Energie aus erneuerbaren Quellen und Klimaschutz) beziehen. Im Vergleich zur 
Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie sollen Verpflichtungen im Bezug auf den Preis der Versorgung aber unzu-
lässig sein. Insgesamt sollen die Verpflichtungen nicht über die Anforderungen der SOS-GasVO (Verordnung 
(EU) 2017/1938) hinausgehen. Den Unternehmen sollen hierfür auch finanzielle Kompensationen gewährt 
werden dürfen. Für den Zugang zur Speicherinfrastruktur sollen künftig auch die nationalen Risikobewertun-
gen nach der SOS-GasVO berücksichtigt werden. Schließlich ist geplant, Lieferverträge für fossiles Erdgas, 
mit einer Laufzeit über das Jahr 2049 hinaus, zu verbieten. 

Zusätzliche Regelungen zum Verbraucherschutz 

Die Rechte der Verbraucher werden im Entwurf der Gasbinnenmarktrichtlinie an die zusätzlichen Vorgaben 
der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie angeglichen und entsprechen im Wesentlichen den dortigen Regelun-
gen. Verbraucher sollen hierdurch grundsätzlich das Recht erhalten, auch im Ausland ansässige Lieferanten 
zu wählen, sofern diese der Belieferung zustimmen und sie die national geltenden Regelungen zum Handel 
und Ausgleich einhalten. Zudem soll es umfangreiche Vorgaben zu Lieferverträgen geben, etwa im Hinblick 
auf die Transparenz der Vertragsbedingungen. Im Unterschied zum Strombereich soll jedoch keine Hinweis-
pflicht auf die Grundversorgung mit Gas eingeführt werden. Neu ist auch die geplante Einführung eines 
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unabhängigen Vergleichsinstruments für Gaslieferverträge, welches für den Strombereich bereits vorge-
schrieben ist. 

Erstmalige Vorgaben zur Regulierung reiner Wasserstoffnetze 

Der Richtlinienentwurf soll auf europäischer Ebene erstmals einen Regulierungsrahmen für die Betreiber rei-
ner Wasserstoffnetze schaffen. Ziel ist der Aufbau einer unionsweiten Wasserstoffinfrastruktur. Der Richtli-
nienentwurf stuft Wasserstoff als eigenen Bereich neben Strom und Gas ein. Wasserstoffnetzbetreiber wer-
den dabei den Transportnetzbetreibern gleichgestellt (vgl. auch oben zur Einführung von ENNOH). 

Der Netzzugang soll grundsätzlich im Wege des regulierten Netzzugangs gewährt werden. Netzzugang oder 
-anschluss müssen nur bei ausreichender Kapazität gewährt werden. Soweit die Kapazität nicht ausreicht, 
soll eine Verpflichtung zum Ausbau nur bestehen, wenn der Ausbau wirtschaftlich ist. 

Ebenfalls soll es umfangreiche Vorgaben zur Entflechtung von Wasserstoffnetzbetreibern geben. Die Ver-
pflichtungen entsprechen den Vorgaben für Transportnetzbetreiber, womit eine Entflechtung auf horizontaler 
und vertikaler Ebene geplant ist. Konkret sollen die Wasserstoffnetzbetreiber dabei rechtlich, buchhalterisch, 
personell und informationell entflochten werden. Eine De-Minimis-Regelung – wie bei Verteilernetzbetreibern 
– ist ausdrücklich nicht vorgesehen. 

Die Mitgliedstaaten sollen von den Vorgaben zum Netzzugang und zur Entflechtung befristet bis zum 31. 
Dezember 2030 abweichen dürfen. Bis dahin soll ausdrücklich auch der verhandelte Netzzugang erlaubt 
sein. Die Regulierungsbehörden sollen die Wasserstoffnetzbetreiber dann dabei unterstützen, wie ein Über-
gang auf ein reguliertes Netzzugangssystem ablaufen soll und welche Veränderungen hierdurch auftreten 
können. 

Die geplanten Regelungen widersprechen teilweise den erst Mitte 2021 eingeführten Regelungen im EnWG. 
Das EnWG reguliert Wasserstoffnetze auf freiwilliger Basis, während der Richtlinienentwurf alle Netze gleich-
behandelt. Des Weiteren sind einige der Ausnahmen im Richtlinienentwurf nur für bestehende Wasserstoff-
netze vorgesehen, von denen es in Deutschland bislang keine gibt. Unklar bleibt in diesem Zusammenhang 
aber, ob umgewidmete Teile von Gasnetzen hier als Bestandsnetz zählen oder nicht. Soweit im Richtlinien-
entwurf auch der verhandelte Netzzugang auf objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien 
basieren muss, bietet die kürzlich verabschiedete WasserstoffNEV eine gute Grundlage zur Kalkulation von 
Netzentgelten. Indes gilt diese bislang ebenfalls nur für freiwillig regulierte Wasserstoffnetzbetreiber. 

Nach dem Richtlinienentwurf sollen Wasserstoffnetzbetreiber regelmäßige Berichte über die geplante Netz-
entwicklung und den Wasserstoffbedarf übermitteln. Besondere Vorgaben gibt es auch für grenzüberschrei-
tende Leitungen, die den Aufbau eines EU-weiten Wasserstoffnetzes unterstützen sollen. Schließlich sollen 
Wasserstoffnetzbetreiber auch den gleichen Zertifizierungsvorgaben unterliegen wie Transportnetzbetreiber. 
Auch hier ist fraglich, ob die Vorgaben im EnWG zum Wasserstoff-Netzentwicklungsplan und zur Zertifizie-
rung von Transportnetzbetreibern den Anforderungen der geplanten Richtlinie genügen. 

Veranstaltungen 
Webinar-Reihe „Dekarbonisierung in der Industrie 
– (Neue) Entlastungs- & Gestaltungsoptionen“ 
Termine: 3. Februar, 10. Februar und 17. Februar 2022, jeweils von 10 bis 13 Uhr 

Zur Anmeldung gelangen Sie über den folgenden Link: http://www.pwc-events.com/dekarbonisierung 

Kosten: 100 Euro 

Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei: 

Maja Suchsland, Tel.: +49 211 981-4989, maja.suchsland@pwc.com. 

Webcast „E-Mobility als Teil Ihres ESG-Konzepts“ 
Wann: 25. Januar 2022 von 10 bis 11 Uhr 

Bei der Umstellung vom herkömmlichen Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb sind auch 



Legal News Energierecht   Ausgabe 1, Januar 2022 13 

Industrieunternehmen mit zahlreichen Herausforderungen aus unterschiedlichen Themen- und 

Rechtsgebieten konfrontiert. Von den regulatorischen Auflagen bis hin zu den steuerlichen Implikationen 

existieren zahlreichen Stolpersteine. In unserem Webcast möchten wir Ihnen daher das kleine Einmaleins 

der E-Mobility und des Flottenmanagements der Zukunft vorstellen, Ihnen dabei helfen, etwaige 

Herausforderungen zu identifizieren, und Lösungswege aufzeigen. Unser Fokus wird dabei auf den 

aktuellen energie- und klimapolitischen Entwicklungen und den daraus resultierenden Chancen für 

Industrieunternehmen liegen. 

Zur Anmeldung gelangen Sie über den folgenden Link: https://www.pwc-events.com/E-Mobility 

Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei: 

Heiko Seitz, Tel.: +49 211 5790-5231, heiko.seitz@pwc.com 

Philipp Landorff, Tel.: +49 211 981-7284, philipp.landorff@pwc.com 

Über uns 
Ihre Ansprechpartner 
Peter Mussaeus 
Tel.: +49 211 981-4930 
peter.mussaeus@pwc.com 

 

Michael H. Küper 
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michael.kueper@pwc.com 

 

 


