
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stellungnahme zum 

EEG-Verordnungspaket  
bne-Stellungnahme zum BMWi-Referenten-
entwurf einer Verordnung zur Umsetzung 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021 
und zur Änderung weiterer energierechtli-
cher Vorschriften vom 12.5.2021 

Berlin, 17. Mai 2021. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft e.V. (bne) be-
grüßt grundsätzlich das EEG-Verordnungspaket und das Vorantreiben der Was-
serstoffwirtschaft durch die geplante Änderung der Erneuerbare-Energien-Ver-
ordnung (EEV). Die Entlastung der Stromerzeugungskosten zur Herstellung von 
grünem Wasserstoff ist richtig und dringend nötig für deren Markthochlauf. Aus 
grundsätzlichen Erwägungen zieht der bne eine grundsätzliche Reform der Steu-
ern, Abgaben und Umlagen im Energiebereich einer weiteren EEG-Befreiung vor. 
Auch sollte Technologieförderung zuerst aus dem Bundeshaushalt anstatt von 
den Verbrauchern gezahlt werden. Es ist richtig, die Befreiung der Wasserstoff-
herstellung von der EEG-Umlage an Kriterien zu knüpfen. Im Detail sind die im 
Verordnungspaket vorgeschlagenen Anforderungen jedoch zum Teil problema-
tisch und für die Entwicklung der grünen Wasserstofferzeugung in Deutschland 
hinderlich. So ist etwa die Begrenzung der EEG-Umlagebefreiung auf 6.000 Voll-
benutzungsstunden/Jahr weder sachgerecht noch nachvollziehbar - sie schwächt 
die Wirtschaftlichkeit und steht dem systemdienlichen Betrieb der Elektroly-
seure entgegen. Die Vorgabe, dass der zur Wasserstoffherstellung genutzte EE-
Strom zu mindestens 85 % aus der deutschen Preiszone stammen muss, ist 
schwierig und vermutlich nicht EU-rechtskonform. Die Verknüpfung der Umlage-
befreiung an weitere, jetzt angekündigte und ab 2024 geltende räumliche Krite-
rien, wie Erzeugungsstandorte mit hohen EE-Potential und vorhandene geologi-
sche Speicher stellt eine massive Beschränkung dar. Dagegen sollte die Wasser-
stoffherstellung aus bereits ausgeförderten Anlagen auch in die Definition des 
grünen Wasserstoffs einbezogen werden. Positiv hervorzuheben ist, dass der 
Nachweis grüner Wasserstoffproduktion mit optional gekoppelten Herkunfts-
nachweisen (HKN) möglich sein soll. Gekoppelte HKN sind ein pragmatischer 
Weg, in der Handhabung muss er aber einfacher werden. Der bne begrüßt außer-
dem die Änderungen in der Innovationsausschreibungsverordnung, insbesondere 
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jene zur Agri-Photovoltaik und merkt die Notwendigkeit weiterer Klarstellungen 
in den weiteren Bestimmungen zu Anlagenkombinationen an. 
 
 
Unsere Bewertung der Verordnungsänderungen im Einzelnen: 
 
I. Herstellung von grünen Wasserstoff und Befreiung von der EEG-Umlage 
 
- Zu § 12h Abs. 2 EEV: Systemdienlicher Betrieb und Standortanforderungen 
 

Hier erfolgt der Verweis auf weitere geplante Anforderungen für den „systemdienli-
chen Betrieb“ der Elektrolyseure. Der Gesetzgeber sollte beachten, dass es bei die-
ser Verordnungsanpassung in erster Linie um die Erzeugung von Wasserstoff geht. 
Schließlich ist ein „schneller Markthochlauf dieser wichtigen Zukunftstechnologie“ 
selbsterklärtes Ziel des BMWi. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass weitere 
Anforderungen die Freiheitsgrade der Betreiber weiter beschränken und dass die 
Wasserstoff-Produktion trotz EEG-Umlagebefreiung unwirtschaftlich bleibt. Das 
führt zu einer hohen Unsicherheit bei Investoren, da von der Investitionsentschei-
dung bis zur Inbetriebnahme oft 2-3 Jahre vergehen können. Der Schutz der Inves-
toren sollte sichergestellt werden, indem bei der Berücksichtigung der EEG-Umla-
gebefreiung nicht auf die Inbetriebnahme der Windstromerzeugungsanlage, son-
dern auf den Erhalt der Genehmigung nach BImSchG verwiesen wird.  Analog sollte 
bei PV-Anlagen vorgegangen werden.  
 In der Begründung (II Nr.1 (c), S. 20) wird zudem ausgeführt, in Bezug auf die 
Systemdienlichkeit seien „besonders relevante Aspekte die räumliche Nähe der 
Elektrolyseure zu den Stromerzeugungsstandorten mit hohem Erneuerbaren- 
Potenzial sowie zu vorhandenen geologischen Speichern“. Unter diesen Bedingun-
gen wird der Betrieb von Elektrolyseuren/Einrichtungen zur Herstellung von grü-
nem Wasserstoff in Süddeutschland bzw. weiten Teilen Deutschlands unmöglich. 
Denn abgesehen von den Stromerzeugungsstandorten mit hohem Erneuerbaren-
Potential, sind auch die Standorte zur geologischen Speicherung (Salzkavernen und 
Porenspeicher wie ausgeförderte Öl- und Gasfelder, saline Aquifere) bundesweit 
sehr ungleich verteilt. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Porenspeicher auf-
grund geophysikalischer Eigenschaften nur sehr langsam ein- als und ausspeichern 
können (werden heute vor allem zum Ausgleich der saisonalen Verbrauchsschwan-
kungen im Wärmemarkt genutzt), eignen sich Kavernenspeicher eher für den Aus-
gleich kurzfristiger und hoher Bedarfsschwankungen. Aber auch hinsichtlich Auf-
wand und Geschwindigkeit der Umstellung von Erdgas auf Wasserstoff unterschei-
den sich die Typen stark. Zusammengefasst ist davon auszugehen, dass die Wasser-
stoffspeicherung in Kavernen die erste Option für den Hochlauf des Wasserstoff-
marktes ist. Räumlich verteilt sind Kavernenspeicher in Sachsen-Anhalt, westliches 
Niedersachsen und nördliches Nordrhein-Westfalen1. Vorhanden bzw. in Betrieb 
ist allerdings noch kein geologischer Speicher für Wasserstoff, bislang am weitesten 

                                                                    
1 https://erdgasspeicher.de/erdgasspeicher/gasspeicherstandorte/  

https://erdgasspeicher.de/erdgasspeicher/gasspeicherstandorte/
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in Projekten erforscht und getestet sind Salzkavernen; zu salinen Aquifern gibt es 
noch keine Erfahrungen mit der reinen Wasserstoffspeicherung. Aufgrund der er-
heblichen Einschränkungen der Verfügbarkeit von Standorten, sollten diese räum-
lichen Kriterien gestrichen werden. Bereits die Ankündigung ihrer Ergänzung in 
weniger als 3 Jahren könnte die Projektentwicklung zur Herstellung von grünem 
Wasserstoff erheblich bremsen. 
 

- Zu § 12i Abs. 1 EEV: Systemdienliche Fahrweise und Begrenzung der EEG-
Umlagebefreiung auf 6.000 Vollbenutzungsstunden/Jahr 

 
Der Verordnungsentwurf sieht eine Begrenzung der Vollbenutzungsstunden, 
welche von der EEG-Umlage befreit werden können vor und begründet dies da-
mit, eine systemdienliche Fahrweise anzureizen. Wir halten die Begrenzung we-
der für sachgerecht noch nachvollziehbar. Erklärtes Ziel ist doch, dass die 
Elektrolyseure möglichst flexibel im Strommarkt betrieben werden. Tatsächlich 
steht eine Begrenzung in dieser Form einer Systemdienlichkeit entgegen.   
 Die Begrenzung ist nicht nachvollziehbar, da langfristig die gesamte Strom-
menge im Netz ausschließlich aus erneuerbaren Quellen stammen soll. Ver-
schiedene Betrachtungen der Wasserstoffgestehungskosten haben gezeigt, dass 
die Volllaststundenzahl einen der Haupteinflussgrößen auf die Wasserstoffge-
stehungskosten darstellen - je mehr Stunden Betrieb pro Jahr, desto geringer 
die Kosten.  
 Eine jegliche Einschränkung der jährlichen Vollastbenutzungsstunden bzw. 
einer Befreiung von der EEG-Umlage wird die Wirtschaftlichkeit des Betriebs 
eines Elektrolyseurs wesentlich beeinflussen. Solche Einschränkungen stellen 
vor allem in der fragilen frühen Marktentwicklungsphase durch eine künstliche 
Verteuerung des grünen Wasserstoffs, ein weiteres Risiko für die Erreichung ei-
nes nachhaltigen und substantiellen Kapazitätsaufbaus dar. Außerdem erhöht 
die komplexe Nachweisführung durch Gutachten eines Wirtschaftsprüfers (§ 
12j) den Aufwand für den H2-Hersteller noch zusätzlich. Die Einschränkungen 
sowie der damit verbundene Aufwand wären ein großes Problem und sollten 
deshalb vermieden werden. Das Kriterium der Vollbenutzungsstunden sollte 
daher gestrichen werden, erst recht mit Blick auf die im Stakeholder-Workshop 
angekündigten Verschärfungen.  
 Weitere ökonomische Anreize zur systemdienlichen Fahrweise können und 
sollten im EnWG verortet werden, insbesondere bei einer ambitionierten Um-
setzung der Vorgaben in Art. 32 Strommarkt-Binnenrichtlinie zur Hebung des 
Flexibilitätspotentials im Stromnetz. 
 
 

- Zu § 12i Abs. 1 Nr. 1: Kein Ausschluss von Strom aus Biomasse 
 

Wir verstehen § 12i Abs 1 Nr. 1 insoweit, dass Strom aus Biomasse nicht ausge-
schlossen wird, anders als die renewable fuels of non-biological origin (RFNBO) für 



bne | Stellungnahme | Seite 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den Kraftstoffmarkt. Das ist positiv für Anlagen, die Abfall einsetzen und dabei für 
den Biomasse-Anteil des Haushaltsmülls Herkunftsnachweise erhalten. Diese wer-
den bisher auf dem dt. Markt kaum nachgefragt. Dabei zu beachten: Der Grüne 
Wasserstoff wird nicht an die THG-Quote im Verkehr angerechnet werden können 
(nur H2 nicht biogenen Ursprungs ist quotenfähig). 
 

- Zu § 12i Abs. 1 Nr. 2: EE-Strom stammt zu mindestens 85 % aus deutscher 
Preiszone 

Diese Einschränkung auf 85 % ist problematisch. Gemäß dem UBA (Marktanalyse 
Ökostrom, 2019) wurden im Jahr 2017 in D knapp 16,8 Mio. Herkunftsnachweise 
(HKN) ausgestellt, also für 16.803 GWh. Der überwiegende Anteil stammt von Bio-
masse, gefolgt von Wasserkraft. Dem gegenüber steht ein Import von rund 78,8 
Mio. HKN (78.813 GWh). 85% des in einem Elektrolyseur eingesetzten, aus erneuer-
baren Energien erzeugten Stroms muss aus der deutschen Regelzone kommen 
(durch HKN nachzuweisen). Begründet wird dies mit der Stärkung des Standortes. 
Das ist angesichts der zunehmenden Europäisierung der Energiewirtschaft zumin-
dest diskussionswürdig.  
 

 

- Zu § 12i Abs. 1 Nr. 3: EE-Strom zur Herstellung von grünem Wasserstoff darf 
nicht gefördert sein 

Gemäß Verordnungsentwurf dürfen Anlagen zur Produktion von grünem Wasser-
stoff dürfen keine EEG-Vergütung erhalten. Diese Regelung, vergleichbar mit dem 
Entwurf zum delegierten Rechtsakt für RFNBOs (RED II Art. 27), ist aus unserer 
Sicht zumindest diskussionswürdig. Nachvollziehbar ist, dass der Gesetzgeber ver-
sucht, Doppel- und Anschlussförderung zu vermeiden. Wäre die EEG-Förderung 
von Anbeginn an so ausgelegt gewesen, wäre das EEG nie ein Erfolg geworden. Zu-
dem berücksichtigt dieser Entwurf nicht den im Erfolgsfall hohen Strombedarf und 
den Beitrag, den ausgeförderte Anlagen zur Deckung dieses Bedarfs leisten könn-
ten. Zugleich ist im selben Verordnungspaket vorgesehen, alte kleine Biomasse-An-
lagen noch 10 weitere Jahre zu fördern. 
 Nach Ansicht des bne ist es wichtig, dass grüner Wasserstoff nicht allein aus 
Neuanlagen akzeptiert wird, sondern auch z.B. Ü20-Anlagen oder andere bereits 
bestehende nicht-EEG-vermarkteten Anlagen auch zur Herstellung von grünem 
Wasserstoff genutzt werden können. 
 
 

- Zu § 12 i Abs. 2 Nr. 1 b: Nur gekoppelte HKN gemäß § 16 Abs. 3 HkRNDV zuläs-
sig 
Wir begrüßen den Vorschlag, dass der Nachweis grüner Wasserstoffproduktion mit 
optional gekoppelten Herkunftsnachweisen (HKN) möglich sein soll. Gekoppelte 
HKN sind ein pragmatischer Weg, HKN mit deutscher Herkunft zu markieren. Auf 
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die gekoppelten HKN geht die Marktanalyse Ökostrom2 des UBA ebenfalls ein. Die 
meisten EVU gaben gegenüber dem UBA an, dass die Kopplung mit viel Aufwand 
verbunden sei. Diese Einschätzung teilt der bne. Damit sich ein Markt entwickeln 
kann, ist es sehr wichtig, dass die optionale Kopplung einfacher in der Handhabung 
wird. 
 Mit Spannung sieht der bne dem Vorschlag entgegen, welchen das UBA bis 
Ende des Jahres dazu erarbeiten soll, ob und wie auch die Einbeziehung von HKN 
aus PPA-Verträgen in das System integriert werden kann. Damit könnten PPA einen 
neuen Schwung erfahren, was gut ist. Wir würden es begrüßen, wenn bereits ein 
kluger Vorschlag direkt in diese Verordnung einfließen würde.  

 
 

- Zu § 12j Nr. 4 (b): Klarstellung der Mitteilungs- und Nachweispflichten bei 
Strom, der nicht durch ein Netz durchgeleitet wird 

In § 12 j Nr. 4 (b) wird gefordert, dass auch Strom, der nicht durch ein Netz durch-
geleitet wird (§ 12i Absatz 2 Satz 1 Nummer 2) den Mitteilungspflichten unterliegt, 
bzw. die Einhaltung der Voraussetzungen des § 12i nachweisen muss. Die Nach-
weisführung ist nicht praxisgerecht, weil Strom eben nicht durch ein Netz geleitet 
wird und sollte für die Fälle ohne Netznutzung auch pauschaliert durch einen Prü-
fungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ei-
nes genossenschaftlichen Prüfungsverbandes, eines vereidigten Buchprüfers oder 
einer Buchprüfungsgesellschaft möglich sein. Hier ist eine Klarstellung wünschens-
wert. 
 

- Zur Darstellung des Erfüllungsaufwands für die Wirtschaft (S. 2 und S. 24) 
Es wird hier lediglich eine Gesamtsumme von 96.480 Euro ausgewiesen. In dieser 
Rechnung fehlen jedoch 
- die Kosten für das Gutachten des Wirtschaftsprüfers für die Strommengen (§ 12j 
i.V.m. § 12i Abs. 2 Satz 1 Nummer 2), 
- die Kosten für Umweltgutachten für die gekoppelten HKN (§ 12 i Abs. 2 Satz 1)  
- die Gutachtenkosten für die Vermarktung des grünen Wasserstoff; Es gibt aktuell 
kein Gas-HKN für Wasserstoff oder ein Massenbilanzsystem für Wasserstoff. Da-
rum wird jede Anlage ein Gutachten für die Kunden benötigen, 
- der interne Aufwand in den Unternehmen zur Vor- und Nachbereitung dieser drei 
Gutachten.  
Anstatt der im Entwurf ermittelten 1.608 EUR belaufen sich daher die Kosten eher 
auf 20.000 EUR pro Anlage. Daraus ergibt sich ein Erfüllungsaufwand von rund 1,2 
Mio. Euro. 
 
 
 
 

                                                                    
2https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-08-
15_cc_30-2019_marktanalyse_oekostrom_ii.pdf 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-08-15_cc_30-2019_marktanalyse_oekostrom_ii.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-08-15_cc_30-2019_marktanalyse_oekostrom_ii.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2019-08-15_cc_30-2019_marktanalyse_oekostrom_ii.pdf
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II. Artikel 5 – Änderung der Innovationsausschreibungsverordnung 
 
- Agri-Photovoltaik: zu § 15 Satz 2 Nummer 2 InnAusV 
Die trennscharfe Erweiterung der Flächenkulisse der Innovationsausschreibung 
um landwirtschaftlich genutzte Flächen, auf denen mehrjährige Kulturen und 
Dauerkulturen angebaut werden, sowie die enthaltene Abgrenzung zu Dauergrün-
land wird begrüßt. Diese Ergänzung erweitert und schärft praxisgerecht den Spiel-
raum der BNetzA im noch nötigen Festlegungsverfahren zu Agri-PV-Anlagen in der 
Innovationsausschreibung. Um das wachsende Segment der Agri-Photovoltaik als 
Erweiterung der Optionspallette bei geförderten und förderfreien PV-Freilandanla-
gen zukunftsfähig zu gestalten, ist ein zeitnaher Stakeholder-Dialog empfehlens-
wert.  
 

- Innovationsausschreibungen: zu § 13 Abs. 2 InnAusV 
Die weiteren Klarstellungen zu den Anforderungen von Anlagenkombinationen 
mit Speicher werden begrüßt. Auch die Klarstellung, dass Speicher bei Anlagen-
kombinationen die Kapazitäten über die Förderdauer bereithalten müssen, ist für 
deren Auslegung hilfreich. Weitere Klarstellungen zum § 13 Absatz 2 InnAusV sind 
jedoch nötig, da z.B. wegen §4 InnAusV in der Innovationsausschreibung nur Ge-
bote für Anlagenkombinationen abgegeben werden können, aber insbesondere bei 
Agri-PV-Anlagen (oder Floating-PV, oder Parkplatz-PV) die Anforderungen nach  § 
13 Absatz 2 InnAusV eine Erweiterung der Anlagenauslegung erfordern würden 
(z.B. die Erweiterung durch einen Speicher). Der Absatz sollte insgesamt klarer for-
muliert werden. Auch ist ein Kriterium mit einer Anknüpfung zur Sekundärregel-
leistung grundsätzlich zu überdenken. Besser wäre eine Vereinheitlichung auf An-
reize für möglichst kapazitätsstarke Speicher, z.B. durch eine über die Zeit anstei-
genden Erfordernis der Einspeicherungszeit. 
 
 
 
Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) 
Der bne verbindet Wettbewerb, Erneuerbare und Innovation im Energiemarkt. 
Seine Mitgliedsunternehmen lösen alte Grenzen auf und setzen die Kräfte der 
Energiewende frei. 


