HFK Update Energiewirtschaftsrecht – „Osterpaket“ der Bundesregierung: Parlamentarisches Verfahren eingeleitet
Der Bundestag hat am 12.05.2022 erstmals über das „Osterpaket“, ein umfassendes Gesetzespaket zur
Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, beraten. Gegenstand der Debatte war dabei
u.a. die Überarbeitung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und des Windenergie-auf-See-Gesetzes. Zudem billigte am 20.05.2022 der Bundesrat die Pläne der Bundesregierung zur vorzeitigen
Absenkung der sogenannten EEG-Umlage zur Finanzierung des Ökostroms.
Die Bundesregierung beabsichtigt den Klimaschutz und insbesondere den Ausbau erneuerbarer Energien deutlich voranzubringen. Das Anfang 2022 angekündigte Osterpaket der Bundesregierung befindet
sich derzeit zur Beratung in den Ausschüssen des Bundestages. Die Verabschiedung des Osterpaketes
in dritter Lesung im Deutschen Bundestags ist derzeit für Ende Juni 2022, also noch vor der Sommerpause, vorgesehen. Eine Beratung und Beschlussfassung im Bundesrat könnten daraufhin innerhalb
weniger Tage folgen.
1
1.1

Referentenentwurf EEG 20231
Treibhausgasneutralität im Stromsektor 2035

Das EEG 2023 verankert das Ziel im Jahr 2035 eine nahezu treibhausgasneutrale inländische Stromerzeugung vorweisen zu können, die nahezu vollständig durch erneuerbare Energien erfolgen soll.
1.2

Anhebung des Ausbauziels für 2030 auf 80 Prozent

Im Jahr 2021 lag der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch bei ca. 42 %. Das
Ausbauziel für das Jahr 2030 soll auf 80 % des deutschen Bruttostromverbrauchs angehoben und damit
nahezu verdoppelt werden, wobei der Stromverbrauch in Deutschland wird von der Bundesregierung
im Jahr 2030 mit 750 TWh unterstellt wird.
1.3

Anpassung der Ausschreibungsmengen an das neue Ausbauziel für 2030

Die Ausbaupfade, Strommengenpfade und Ausschreibungsmengen für die Windenergie an Land und die
Solarenergie werden, um das neue Ausbauziel von 80 % für 2030 zu erreichen, angehoben. Die Ausbauraten werden auf ein Niveau von 10 Gigawatt (GW) pro Jahr bei Windenergie an Land und 22 GW
pro Jahr bei Solarenergie gesteigert, so dass im Jahr 2030 insgesamt rund 215 GW Solar-Leistung in
Deutschland installiert, sein sollen. Bei der Windenergie auf See sind die Bau- und Planungszeiten der
Parks sowie der Offshore-Netzanbindungen berücksichtigt.

1

Entwurf eines Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren
Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor, BT Drs. 20/1630.
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1.4

Vorrang für erneuerbare Energien in der Schutzgüterabwägung

Im Rahmen der Schutzgüterabwägungen zur Beschleunigung des Ausbaus in allen Rechtsbereichen soll
im EEG 2023 nun festgeschrieben werde, dass die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie
den dazugehörigen Nebenanlagen erneuerbarer Energien im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient, da damit die Energieversorgung Deutschlands
sichergestellt wird. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die
erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen
eingebracht werden.
1.5

Anpassung Rahmenbedingungen für Solarenergie (Solarbeschleunigungspaket)

Bei der Solarenergie wird der Ausbau hälftig auf Dach- und auf Freiflächenanlagen verteilt. Für die
Dachanlagen werden die Rahmenbedingungen durch ein Bündel an Einzelmaßnahmen angepasst. Neue
Dachanlagen, die ihren Strom vollständig in das Netz einspeisen, erhalten wieder eine Förderung von
bis zu 13,8 Cent/kWh. Dies soll zugleich die optimale Ausnutzung der Dachflächen anreizen.
Die Degression der gesetzlich festgelegten Vergütungssätze wird zunächst ausgesetzt und grundlegend
neugestaltet; die kleinteilige Steuerung über den sog. „atmenden Deckel“ entfällt. Sehr große Dachanlagen werden weiterhin über Ausschreibungen gefördert sowie die Ausschreibungsmengen und die Bagatellgrenzen für die Ausschreibungen angehoben.
Die besonderen Solaranlagen (die sog. „Agri-PV“, die „Floating-PV“ und die „Parkplatz-PV“), die bisher
im Rahmen der Innovationsausschreibungen gefördert werden konnten, werden in die Freiflächenausschreibungen integriert und erhalten dadurch eine dauerhafte Perspektive. Aufgrund der deutlich höheren Kosten erhalten bestimmte „Agri-PV“-Anlagen einen Bonus.
1.6

Wind-an-Land-Gesetz

Der Gesetzgeber erkennt jedoch, dass wesentliche Hemmnisse für den Ausbau der Windenergie weiter
im Planungsrecht sowie im Natur- und Artenschutzrecht liegen. Durch eine Anpassung des EEG 2021
sind diese Hindernisse nicht zu beseitigen und sollen daher durch ein gesondertes Gesetzgebungspaket
abgebaut werden, welches noch im Sommer 2022 im Kabinett beschlossen werden soll. Zur Flankierung
dieser Maßnahmen enthält das EEG 2023 jedoch Detailverbesserungen für die Windenergie an Land.
Die Zahl der Gebotstermine wird erhöht und verstetigt. Das Referenzertragsmodell wird weiterentwickelt, um mehr Potenziale in Süddeutschland zu erschließen.
1.7

Stärkung von Bürgerenergiegesellschaften

Windenergieprojekte bis 18 MW und Solar-Freiflächenprojekte bis 6 MW von Bürgerenergiegesellschaften werden von den Ausschreibungen ausgenommen. Dies soll die Akteursvielfalt steigern, zur Akzeptanz vor Ort und zum Bürokratieabbau beitragen.
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1.8

Finanzielle Beteiligung der Kommunen

Die finanzielle Beteiligung der Kommunen an Wind- und Solarprojekten wird im Licht der ersten Erfahrungen weiterentwickelt. So können Anlagenbetreiber künftig auch den von Bestandanlagen betroffenen
Gemeinden Zuwendungen auf Grundlage des § 6 EEG anbieten. Zudem kann bei Windenergieanlagen
in der sonstigen Direktvermarktung eine finanzielle Beteiligung der Kommunen erfolgen. Zugleich werden Rechtsunsicherheiten beseitigt, die sich aus der bisherigen Formulierung ergaben.
1.9

Weiterentwicklung des Förderdesigns

Das Förderregime für die erneuerbaren Energien wird grundsätzlich wie bisher auf Basis von Marktprämien fortgeführt. Zudem sollen die sog. „Carbon Contract Differences“-Verträge (Förderverträge für die
Industrie) implementiert werden. Bei Investitionen der Industrie in den verschiedenen Sparten, beispielsweise in den Einsatz von Wasserstoff und dadurch höhere Kosten entstehen, gibt es die Möglichkeit, diese Mehrkosten zu erstatten. Wenn aber beispielsweise durch einen höheren CO2-Preis die neue
Technik sich für das Unternehmen rechnet, also die Produktion auf einmal günstiger wird, wird ein Stück
jedenfalls der Fördermaßnahmen zurückgezahlt.
1.10 Anpassung der Förderung für Biomasse
Neue Biomethananlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 10 MW müssen ab dem 01.01.2028
so umgestellt werden können, dass der Strom in den Anlagen ausschließlich auf der Basis von Wasserstoff erzeugt wird, wenn diese Anlagen nach dem 30.06.2023 nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz
genehmigt werden (§ 39k Abs. 2 EEG 2023). Die Umstellung muss mit höchstens 10 % der Kosten, die
eine mögliche Neuerrichtung einer Biomethananlage mit gleicher Leistung nach aktuellem Stand der
Technik gekostet hätte, entsprechend umgestellt werden können.
2

Referentenentwurf WindSeeG 20232

Zuletzt wurde das WindSeeG im Jahr 2020 angepasst. Die Planung von Offshore-Windenergieanlagen
dauert, verglichen mit anderen erneuerbaren Energien sehr lang. Mit der aktuellen Gesetzesänderung
sollen die gesetzlichen Ausbauziele auf Grundlage der Ziele aus dem Koalitionsvertrag auf mindestens
30 Gigawatt bis 2030, mindestens 40 Gigawatt bis 2035 und mindestens 70 Gigawatt bis 2045 angehoben und Ausbauvolumina gesetzlich vorgegeben werden.
Zu den bereits ausgeschriebenen voruntersuchten Flächen werden Ausschreibungen für zentral voruntersuchte Flächen werden vorgezogen und zusätzlich auch nicht zentral voruntersuchte Flächen ausgeschrieben. Hierdurch sollen schnell neue Flächen zur Verfügung gestellt werden.

2

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes
und anderer Vorschriften, BT Drs. 20/1634.
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In den Jahren
-

2023 und 2024 sollen jährlich zwischen 8 000 und 9 000 Megawatt

-

2025 und 2026 jährlich zwischen 3 000 und 5 000 Megawatt und

-

ab dem Jahr 2027 jährlich grundsätzlich 4 000 Megawatt ausgeschrieben werden.

Das Ausschreibungsvolumen wird beginnend mit dem Jahr 2027 grundsätzlich zur Hälfte auf die zentral
voruntersuchten Flächen und zur Hälfte auf die nicht zentral voruntersuchten Flächen verteilt. Zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren werden Umweltprüfungen und Beteiligungsrechte zusammengefasst, ein Plangenehmigungsverfahren für zentral voruntersuchte Flächen eingeführt, die Dauer
für Planungs- und Genehmigungsverfahren begrenzt und ambitionierte Realisierungsfristen für Offshore-Windparks vorgegeben. Die Errichtung von Windenergieanlagen auf See und Offshore-Anbindungsleitungen werden als im überragenden öffentlichen Interesse liegend und der öffentlichen Sicherheit dienend angesehen. In einer Abwägung mit anderen Rechten soll so eine bevorzugte Behandlung
der Windenergie ermöglicht werden.
Die Offshore-Netzumlage soll – anders als die EEG-Umlage – ebenso wie die KWK-Umlage (KraftWärme-Kopplung) auch künftig bestehen bleiben. Aus diesem Grund bleibt auch die „Besondere Ausgleichsregelung“ für energieintensive Unternehmen erhalten. Die Besondere Ausgleichsregelung wird in
ein neues Energie-Umlagen-Gesetz („EnUG“) überführt, sodass für industrielle Großverbraucher weiterhin Rechtssicherheit besteht.
Die KWKG-Umlage und die Offshore-Netzumlage werden allerdings nur für die Entnahme von Strom aus
dem öffentlichen Netz erhoben. Infolgedessen fallen künftig keine Umlagen mehr auf Eigenverbräuche
und Direktbelieferungen hinter dem Netzverknüpfungspunkt an. Hierdurch wird Bürokratie abgebaut
und zugleich die Eigenversorgung deutlich attraktiver. Außerdem sollen im Interesse der Sektorenkopplung Wärmepumpen von den Umlagen ausgenommen werden.
Die Offshore-Netzanbindung kann künftig direkt nach Aufnahme der Fläche in den Flächenentwicklungsplan vergeben werden. Diese Maßnahme soll die Auftragsvergabe um mehrere Jahre beschleunigen. Mit
der Änderung der Beschäftigungsverordnung wird auch ein besonderer Arbeitsmarktzugang für Beschäftigte aus Drittstaaten geschaffen, die sich für den Bau und die Instandsetzung von Windenergieanlagen
auf See und Offshore-Anbindungsleitungen im deutschen Küstenmeer aufhalten.
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3

EEG-Umlage-Entlastungsgesetz3

Die EEG-Umlage zur Finanzierung des Ökostroms beträgt derzeit rund 3,72 Cent pro Kilowattstunde. Ab
01.07.2022 wird sie nicht mehr wie bislang von Verbrauchern und Unternehmen, sondern komplett aus
dem Bundeshaushalt gezahlt. Bundeszuschüsse aus dem Energie- und Kimafonds werden dazu auf ein
EEG-Konto an die Übertragungsnetzbetreiber gezahlt. Die Vertriebe werden verpflichtet, diese Absenkung durch eine Minderung des Strompreises um 3,723 Cent/kWh die Verbraucher weiterzureichen.
Hierdurch sollen die Verbraucher spürbar entlastet werden. Ursprünglich war eine Absenkung erst zum
01.01.2023 geplant. Allerdings bleibt der Umlagemechanismus rechtlich erhalten und könnte bei unzureichender Deckung aus dem Bundeshaushalt wiederaufleben. Zwecks bürokratischer Erleichterung wird
keine gesonderte Mitteilung über die Preisänderung im individuellen Vertragsverhältnis zum 01.07.2022
erforderlich.
4

Umsetzung des Beihilferechts

Die Zahlung von Zuschüssen durch den Bund auf das EEG-Konto stellen eine Beihilfe dar, die der Beihilfekontrolle der Europäischen Kommission unterliegt. Die Genehmigung der Kommission wird nicht vor
Ende des Jahres erwartet. Unter anderem werden die Regelungen „Anschlussförderungen für Altholz“
(§ 101 EEG 2021) und „Grubengas“ (§ 102 EEG 2021) des EEG 2021, die nach Einschätzung der Europäischen Kommission nicht mit dem Beihilferecht vereinbar gewesen sind, aufgehoben.
5

Ausblick

Die parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren zum EEG 2023 und das WindSeeG 2023 sollen noch
vor der Sommerpause abgeschlossen werden, damit in der zweiten Jahreshälfte die beihilferechtlichen
Verhandlungen mit der Europäischen Kommission stattfinden können. Beide Gesetze sollen somit zum
01.01.2023 in Kraft treten. In Vorbereitung befindet sich zudem ein sog. Sommerpaket, das an das
Osterpaket anknüpft. Dies soll bis Jahresende beschlossen werden und insbesondere ein 2 %-Flächenziel für Windenergie an Land enthalten. Dieses Mindestziel muss rechtssicher im Baugesetzbuch verankert werden. Außerdem soll das Sommerpaket eine Anpassung der Abstände zu Anlagen
der Flugsicherung sowie eine bundesweite Vereinheitlichung des Artenschutzes enthalten.

Diese Darstellung dient ausschließlich zur allgemeinen Information interessierter Leser*Innen und kann
eine einzelfallbezogene Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollte zu diesem Thema Bedarf an Rechtsberatung bestehet, wenden Sie sich gerne jederzeit an unsere Ansprechpartner:
-

Wulf Clausen, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht: clausen@hfk.de

-

Stefan Söchtig, Rechtsanwalt: soechtig@hfk.de.

3

Entwurf eines Gesetzes zur Absenkung der Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher, BT Drs. 20/1025.
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