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Stellungnahme zum Referentenentwurf vom 04.03.2022, 16:14 

Entwurf eines Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen 
beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und 
weiteren Maßnahmen im Stromsektor  

 
„Änderung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes“ 

Der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellen Verband (DWV) begrüßt die 
umfangreiche Berücksichtigung von Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien 
produziert wird, in dem Referentenentwurf zur „Änderung des Erneuerbaren-
Energien-Gesetz“ vom 04.03.2022.  

Die Klimaziele 2030 und erst recht die Ziele 2045 sind nur mit einer 
konsequenten Defossilisierung des Energiesystems zu erreichen. Dabei müssen 
jedoch auch weiterhin die Grundprinzipien des energetischen Zieldreiecks 
gewährleistet werden. Dieses ist nur in Kombination der erneuerbaren 
Stromerzeugung und dem leicht speicherbaren sowie transportierbaren 
Wasserstoff, der mit erneuerbarem Strom erzeugt wurde, oder daraus 
produzierten Derivaten zu gewährleisten. Es liegt daher auf der Hand das 
Zeitalter der grünen Wasserstoff-Marktwirtschaft konsequent einzuleiten und 
politisch zu begleiten. 

Mit der Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) hat die alte Bundesregierung 
sicherlich einen lobenswerten und wichtigen Schritt in die richtige Richtung 
gemacht. Die Bundesregierung steht, insbesondere vor den inakzeptablen 
Entwicklungen zwischen Russland und der EU, vor der Herausforderung in den 
nächsten vier Jahren die NWS zu überarbeiten und die Maßnahmen zu 
konkretisieren sowie die regulatorischen Rahmenbedingungen für eine 
prosperierende Wasserstoff-Marktwirtschaft zielstrebig und konsequent zu 
schaffen. Die Bundesregierung hat es in der Hand, ob Deutschland sich in der 
zukünftige Wasserstoffindustrie und -wirtschaft an die Spitze setzen kann oder 
nicht. Letztendlich geht es um ein jährliches globales Markthandelspotenzial von 
über 2.000 Mrd. EUR mit einem Investitionsvolumen von mehr als 6.000 Mrd. 
EUR bzw. einem jährlichen Umsatz im Maschinen- und Anlagenbau von 300 Mrd. 
EUR. Das entspricht ungefähr dem heutigen Jahresumsatz des gesamten 
deutschen Maschinenbaus.  

Eine Vielzahl von Experten geht davon aus, dass alleine Deutschland bis 2045 
einen Mindestbedarf an grünem Wasserstoff von 700 TWh/a (EU 2.000 TWh/a) 
für eine nachhaltige, wirtschaftliche und versorgungssichere Energiewirtschaft 
haben wird. Zur Deckung dieser Nachfrage ist, neben dem dringenden Aufbau 
einer heimischen Produktionskapazität von grünem Wasserstoff bis 2030 von 
mindestens 10 GW und bis 2045 von mindestens 40 GW, der Import von 
mindestens 600 TWh/a Wasserstoff und daraus produzierte Derivate erforderlich. 
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Genug Gründe neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien ebenfalls dem 
Hochlauf einer deutschen Wasserstoff-Marktwirtschaft umfassenden Raum in 
einschlägigen Gesetzen mit Energiebezug einzuräumen.  

Die Anhebung des Ausbauziels für 2030 auf 80 Prozent für erneuerbare Energien 
ist nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch auf die nun deutlich 
gewordenen volkswirtschaftlichen Effekte einer zu hohen Energie-
Importabhängigkeit die richtige Antwort. Vor dem Hintergrund der aktuellen 
angespannten Beziehungen mit Russland und den damit verbundenen 
notwendigen Abkehr von der russischen Energieabhängigkeit, insbesondere von 
Erdgas, ist der Referentenentwurf in Bezug auf Grünen Wasserstoff jedoch nicht 
ambitioniert genug. Das EEG muss strombasierte erneuerbare Gase und 
Flüssigkeiten als Energieträger für alle Sektoren adressieren und die 
Sektorenkopplung vorantreiben. 

 

Der DWV appelliert an das BMWK den Referentenentwurf 
unter Berücksichtigung unserer folgenden 
Stellungnahme zu überarbeiten und zu ergänzen: 
 

1. Stellungnahme EEG 
Einführung B. Lösung Absatz 2 vierte Aufzählung 

Der auf Seite 2 in der vierten Aufzählung aufgeführte Ansatz ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Aufgrund des aktuellen Handlungsdrucks ist es jedoch 
unverständlich warum für die sogenannten Differenzverträge auf eine später zu 
erlassende Verordnung verwiesen wird. Das von der EU notifizierte H2Global 
Differenzfinanzierungsmodell ist ein marktorientiertes CfD Instrument, dass mit 
einem sehr geringen Zeitvorlauf umgehend eingesetzt werden kann. Dieses wäre 
insbesondere für den Aufbau der heimischen Produktion von grünem Wasserstoff 
notwendig, um einerseits einen Beitrag zur Kompensation der zu erwartenden 
Lieferengpässe von Erdgas aus Russland leisten zu können und andererseits den 
globalen Wettlauf eines industriellen Markthochlaufs der Wasserstoffindustrie zu 
gewinnen.  

Wir appellieren an das BMWK das H2Global-Finanzierungsprogramm auf 
Deutschland um 3 GW (2 GW Offshore + 1 GW Onshore) sowie Süd- und 
Südosteuropa um 2 GW zu erweitern und für die Produktion von Grünem 
Wasserstoff in Deutschland um insgesamt 10 Mrd. EUR, verteilt über 10 Jahre, zu 
erhöhen. 

 

Einführung B. Lösung Absatz 2 zwölfte Aufzählung 

Der DWV begrüßt ebenfalls den Willen Anlagenkombinationen aus erneuerbaren 
Energieanlagen, der Wasserstofferzeugung und der anschließenden effizienten 



 

 

Rückverstromung regulatorisch zu befördern. Die Verordnung hierzu muss jedoch 
zwingend in 2022 erfolgen. Nur so können bis 2025 nennenswerte 
Anlageneinheiten installiert und in Betrieb genommen werden.  

 

§1 Zweck und Ziel des Gesetzes  

Es ist vor der Erkenntnis der erforderlichen Sektorenkopplung unverständlich, 
dass der Entwurf das Gesetz nun auf die treibhausgasneutrale Stromerzeugung 
reduziert wird. Das aktuell gültige EEG hat in §1 bereits „eine nachhaltige 
Entwicklung der Energieversorgung“ adressiert. Die Novellierung des EEG sollte 
die Erkenntnisse aus der Entwicklung der erneuerbaren Energien und den 
aktuellen geopolitischen Herausforderungen alle Energiearten und Sektoren 
adressieren. 

 

§2 Begriffsbestimmung 

In der Begriffsbestimmung wird der Begriff „Grüner Wasserstoff“ nicht näher 
definiert. Ein Rückschluss auf die Definition von Grünem Wasserstoff wäre nach 
§12i Verordnung zur Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021 und 
zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften herzuleiten. Wir empfehlen 
jedoch zur Klarheit eine grundsätzliche Definition in §2 EnUG aufzunehmen. 
Dabei kann unabhängig durch die vorgenannte Verordnung Einschränkungen in 
Bezug auf einzelne Regelungen des Gesetzes vorgenommen werden. 

Wir schlagen folgende Definition für den §2 EnUG vor:  

Grüner Wasserstoff im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist nur 
derjenige Wasserstoff, der in der Einrichtung elektrochemisch durch den 
ausschließlichen Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energien im Sinne des 
§2 Nummer 21 EEG hergestellt worden ist. 

 

§4 Ausbaupfad 

Wir begrüßen die Anhebung der in §4 EEG installierten Leistungen für 
Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen auch einen Ausbaupfad gesetzlich 
für grüne Wasserstoffelektrolyse definieren. 

Damit das Mindestziel von 10 GW an installierter Elektrolyseleistung zur 
Produktion von Wasserstoff mit erneuerbarem Strom erreicht wird, ist daher ein 
entsprechender Ausbaupfad gesetzlich vorzugeben.  

Wir schlagen aus diesem Grunde folgende ergänzenden Absatz 5 vor: 

eine Steigerung der installierten Leistung von Elektrolyseuren, die 
ausschließlich mit Strom im Sinne des §3 Nummer 21 EnUG aus Anlagen 
des §2 Nummer 21 EEG betrieben werden, auf 

a) 1 Gigawatt in 2024 

b) 3 Gigawatt in 2026 



 

 

c) 10 Gigawatt in 2028 

d) 12 Gigawatt in 2030 

e) 35 Gigawatt in 2035 und 

f) 70 Gigawatt in 2040 

 

§4a Strommengenpfad 

Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien erzeugt wird, kommt mit der 
zunehmenden Transformation in eine erneuerbare Energieversorgung eine 
zunehmende Rolle zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit zu.  

Damit diese Versorgungssicherheit staatlich gewährleistet werden kann, ist 
neben dem Strommengenpfad in §4a ebenfalls ein Wasserstoffmengenpfad 
festzulegen: 

1. 2,8 Terawattstunden im Jahr 2024 

2. 8,4 Terawattstunden im Jahr 2026 

3. 16,8 Terawattstunden im Jahr 2028 

4. 28,0 Terawattstunden im Jahr 2030 

5. 98,0 Terawattstunden im Jahr 2035 und 

6. 196,0 Terawattstunden im Jahr 2040 

 

§5 Ausbau im In- und Ausland 

Die Anhebung des Budgets zur Ausschreibung von erneuerbaren Energien durch 
Ausschreibungen in anderen Mitgliedsstaaten der EU von 5% auf 20% ist zu 
befürworten. 

Aufgrund der zukünftigen wesentlichen Rolle des Imports von erneuerbaren 
Energien über den Energieträger Wasserstoff, der mit erneuerbaren Strom 
produziert wird, ist eine Unterquote für den Import von erneuerbaren Energien 
über den Energieträger Wasserstoff zu definieren. 

In §5 Abs. 2 nach Satz 1 ist folgender Satz aufzunehmen: 

Für mindestens 25 Prozent der bezuschlagten Anlagen im Staatsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaates oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten 
werden Zahlungen für Strom aus erneuerbaren Energien, die diesen Strom 
in Wasserstoff konvertieren und ins deutsche Bundesgebiet transportieren, 
durch Ausschreibungen ermittelt. 

Zudem ist in §5 Nummer 2 (Neu) der Satz um folgen Satz zu ergänzen: 

Gleiches gilt für Strom, der in Wasserstoff konvertiert wurde und in 
gasförmiger oder flüssiger Form importiert worden ist. 

 



 

 

 

 

§21b Abs. 2 Satz Zuordnung zu einer Veräußerungsform, Wechsel 

Der Referentenentwurf ignoriert leider erneut die Möglichkeit einer intelligenten 
Sektorenkopplung. Durch die am ersten Kalendertag eines Monats verpflichtende 
Aufteilung zwischen den Veräußerungsformen können die Anlagenbetreiber nicht 
auf Belastungen des Stromnetzes durch eine flexible Vermarktung des Stroms an 
eine Wasserstofferzeugungsanlage reagieren. 

Der §21b Absatz 2 ist um eine Satz 3 zu ergänzen: 

Satz 1 zweiter Teilsatz gilt nicht, wenn der Anlagenbetreiber zur 
Stabilisierung des öffentlichen Stromnetzes, an das die Anlagen 
angeschlossen, von den angegebenen Prozentsätzen abweicht. 

 

§28d Ausschreibungsvolumen und Ausschreibungstermine für innovative 
Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung 

Wir begrüßen die Aufnahme der Regelung zur Ausschreibung für innovative 
Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung. Einerseits korrelieren die 
vorgesehenen Ausschreibungsvolumen jedoch nicht mit dem zukünftigem Bedarf 
an wasserstoffbasierten Stromspeicher und andererseits ist die Formulierung des 
Gesetzestextes zu unpräzise in Bezug auf den Strombezug.  

 

1) Die volatile Stromerzeugung wird mit dem Zunehmenden notwendigen Ausbau 
der erneuerbaren Energien zunehmen. Aus diesem Grund ist die vom BMWK 
beabsichtige Stabilisierung der erneuerbaren Stromerzeugung und die 
Speicherung erneuerbaren Stroms zur zukünftigen Gewährleistung der 
Versorgungssicherheit der richtige Ansatz. Gleichzeitig ist der Zeithorizont für die 
vorgesehenen Gebotstermine nicht ambitioniert genug. 

Wir schlagen aus diesen Gründen vor den §28d Absatz 1 Satz 1 wie folgt zu 
ändern: 

Die Ausschreibungen für innovative Konzepte mit grüner wasserstoffbasierter 
Stromspeicherung nach § 39o finden zu den Gebotsterminen am 15. Dezember 
2023 2022 und 1. Juli 2024 2023 sowie ab dem Jahr 2025 2024 jeweils zu den 
Gebotsterminen am 1. Januar und 1. Juli statt. 

 

2) Vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklungen mit Russland und der 
damit angespannten Lage im Energiesektor empfehlen wir eine Anhebung der 
Ausschreibungsmengen entsprechend dem von uns unter §4 Absatz 5 
vorgeschlagenen Installationsleistungen sowie vorgezogene Gebotstermine. 

Für die versorgungssichere Stromversorgung ist trotz des ambitionierten 
Ausbaus der erneuerbaren Energien laut EWI-Experte Max Gierkink bis 2030 



 

 

neue Kapazitäten für Gaskraftwerke von 23 Gigawatt geschaffen werden. Einen 
noch größeren Bedarf sieht der BDI. Präsident Siegfried Russwurm hält einen 
Zubau von Gaskraftwerken mit 43 Gigawatt Leistung bis 2030 für notwendig. 
Damit diese Gaskraftwerke im Einklang der Klimaziele betrieben werden können, 
muss die Bereitstellung von erneuerbaren Gasen im gleichen Zuge gewährleistet 
werden. Ziel muss sein in 2030 mindestens 6,4 GW Elektrolyseleistung zur 
Produktion von Wasserstoff mit in Deutschland erzeugtem erneuerbarem Strom 
zur unabhängigen und witterungsunabhängigen versorgungssicheren 
Strombereitstellung installiert zu haben. 

Aus diesem Grunde sind die Ausschreibungsmengen entsprechend dem Bedarf an 
Gaskraftwerken, unter Berücksichtigung der Klimaziele (Reduzierung der 
Emissionen um 65% in 2030) und der angenommenen Importe von 
strombasierten erneuerbaren Gasen und Flüssigkeiten von 70% in 2030, um die 
Jahre 2029 und 2030 zu erweitert. 

Vorschlag Ausschreibungsvolumen: 

1. im Jahr 2023 400 Megawatt zu installierender Leistung, 

2. im Jahr 2024 600 Megawatt zu installierender Leistung, 

3. im Jahr 2025 700 Megawatt zu installierender Leistung, 

4. im Jahr 2026 800 Megawatt zu installierender Leistung, 

5. im Jahr 2027 900 Megawatt zu installierender Leistung, und 

6. im Jahr 2028 1 000 Megawatt zu installierender Leistung., 

7. im Jahr 2029 1 000 Megawatt zu installierender Leistung und 

8. im Jahr 2030 1 000 Megawatt zu installierender Leistung. 

 

§39k Gebote für Biomethananlagen 

Wir begrüßen die zusätzliche Bedingung Biomethanlagen so auszustatten, dass 
die Stromerzeugungseinheiten mit geringen Umbaukosten auf Wasserstoff 
umgerüstet werden können. Der Bezug der maximalen Umrüstungskosten ist 
nach unserer Auffassung jedoch nicht korrekt gewählt worden. 

Wir schlagen aus diesem Grunde folgende Formulierung vor: 

In Ergänzung zu den Anforderungen nach den §§ 30 und 39 müssen 
Bieter ihren Geboten für Biomethananlagen mit einer installierten 
Leistung von mehr als 10 Megawatt, die nach dem 30. Juni 2023 nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt worden sind, den 
Nachweis beifügen, dass die Anlagen ab dem 1. Januar 2028 mit 
höchstens 10 Prozent der Kosten, die eine mögliche Neuerrichtung einer 
Biomethananlage eines möglichen Austauschs der 
Stromerzeugungsanlagen mit gleicher Leistung nach dem aktuellen 
Stand der Technik betragen würde, so umgestellt werden können, dass 
sie ihren Strom ausschließlich auf Basis von Wasserstoff gewinnen 



 

 

können. 

 

§ 39o Ausschreibungen für innovative Konzepte mit wasserstoffbasierter 
Stromspeicherung 

Wir begrüßen die vorgesehene Regelung grundsätzlich. Die Verweisung der 
entscheidenden Regelungen zur Umsetzung in die Verordnungsermächtigung 
gemäß §88e ist nicht angebracht. Zu einem geht es bei den vorgesehen 
Bestimmungen um entscheidende Faktoren, die den Hochlauf der in der 
nationalen Wasserstoffstrategie und dem Koalitionsvertrag adressierten 
deutschen Wasserstoffwirtschaft bestimmen werden, und zum anderen fehlt es 
an einem konkreten Datum bis zu dem die Verordnung rechtskräftig umgesetzt 
werden muss. Dieses ist vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen 
Entwicklung inakzeptabel. 

 

Die in § 39o Abs. 2 Satz Nummer 2 erhobene Anforderung entspricht nicht dem 
Ziel einer effizienten Sektorenkopplung zur sicheren Energieversorgung und zur 
Entlastung des Stromnetzes. Vielmehr muss explizit die Einspeisung des 
erzeugten Wasserstoffs in die vorhandene Gasinfrastruktur berücksichtigt 
werden. Nur auf diese Weise wird es kosteneffizient und kurzfristig möglich sein 
die erneuerbaren Energien aus den Erzeugungsschwerpunktgebieten in die 
südlichen Verbrauchsregionen zu transportieren.  

Wir schlagen daher vor die Streichung der Nummer 2:  

„der gespeicherte Wasserstoff nicht zuvor in das Netz eingespeist worden ist,“  

 

Des weiteren sind die Bedingung der zu bezuschlagenen Standorte an eine 
langfristige Wasserstoff-Netzentwicklungsplanung und, dass die Erschließung des 
bezuschlagten Standorts zu einer möglichst sicheren, preisgünstigen, 
verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen 
leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität, Gas und 
Wasserstoff, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht, beiträgt, zu 
diesem Zeitpunkt nicht angebracht. Diese Forderung kann erst erfüllt werden, 
wenn eine zukunftsweisende kohärente Strom- und Gasnetzplanung vorliegt. 
Aktuell gilt es jedoch einerseits Sofortmaßnahmen zur Absicherung der 
deutschen Energieversorgung zu ergreifen und andererseits sich eine globale 
technologische Spitzenposition zu sichern. 

Wir empfehlen aus diesem Grund den §39o letzten Absatz zu streichen: 

In der langfristigen Wasserstoff-Netzentwicklungsplanung sollen die Standorte 
der bezuschlagten Anlagenkombinationen erschlossen werden, soweit die 
Erschließung des Standorts beiträgt zu einer möglichst sicheren, preisgünstigen, 
verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen 
leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität, Gas und 
Wasserstoff, die zunehmend auf erneuerbaren Energien beruht. 



 

 

 

 

§ 88e Verordnungsermächtigung zu den Ausschreibungen für innovative 
Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung 

Der sehr umfangreiche Text zum §88e macht deutlich, dass wesentliche 
energiepolitisch zu gestaltende Bedingungen an den notwendigen Aufbau einer 
wasserstoffbasierten Stromspeicherung nicht im Gesetzestext definiert wurden. 
Die sehr ausführliche Auflistung durch eine Verordnung festzulegenden 
Bedingungen an die Ausschreibung für innovative Konzepte mit 
wasserstoffbasierter Stromspeicherung nach § 39o signalisiert deutlich, dass mit 
einer kurzfristigen Markteinführung erster industrieller wasserstoffbasierter 
Stromspeicher nicht zu rechnen ist. 

Wir fordern daher eine massive Reduzierung der in einer Verordnung zu 
regelnden Anforderungen und die Verlagerung von weiteren eventueller Regeln in 
die, nach einem Monitoringbericht über die Erfahrungen aus den ersten 
Ausschreibungen, anstehende Novellierung des Gesetzes. 

Folgende Dinge sollten in einer bis spätestens zum 30.08.2022 zu erlassende 
Verordnung konkretisiert werden: 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates Ausschreibungen für innovative Konzepte mit 
wasserstoffbasierter Stromspeicherung nach § 39o einzuführen; hierfür kann sie 
Regelungen treffen 

1. zu der Anzahl und dem Zeitpunkt der Gebotstermine, 

2. zu dem Ausschreibungsvolumen, wobei sie von § 28d Absatz 2 nach oben 
abweichen kann, 

3. zu Verfahren und Inhalt der Ausschreibungen, insbesondere 

a) zu der Bestimmung von Mindest- und Höchstgrößen von Teillosen, 

b) zu der Festlegung von Mindest- und Höchstwerten, auch zur Anpassung dieser 
Werte, 

c) zu Mindestgebotswerten, 

d) zu der Bestimmung der Gebotsgrößen, 

e) zu der Anzahl an Geboten, die ein Bieter für ein Projekt abgeben darf, 

f) zu der Aufteilung des Ausschreibungsvolumens in Teilmengen, wobei nach 
Regionen und Netzebenen unterschieden werden kann, und 

g) zu den Zuschlagsverfahren, insbesondere Regelungen, die das 
Ausschreibungsvolumen bei Unterzeichnung in Abhängigkeit von der 
Gebotsmenge verringern, sowie zu der Preisbildung im Ausschreibungsverfahren, 

4. zu den Anforderungen für die Teilnahme an den Ausschreibungen, 
insbesondere 



 

 

a) Mindestanforderungen an die Eignung der Teilnehmer stellen, 

b) zu der Beschränkung der Ausschreibung auf einzelne erneuerbare Energien, 

c) Mindestanforderungen an die Anlagen stellen, insbesondere auch die 
Kombination von unterschiedlichen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien untereinander oder mit Einrichtungen nach § 3 Nummer 1 
zweiter Halbsatz vorzuschreiben, 

d) Anforderungen an die Anlagen zur Erzeugung des Wasserstoffs stellen, 

e) Anforderungen an den Planungs- und Genehmigungsstand der Projekte 
stellen,  Festlegungen, wie Teilnehmer an den Ausschreibungen die Einhaltung 
von Anforderungen nach den Buchstaben a bis h nachweisen müssen, und 

f) Anforderungen zu der Art, der Form und dem Inhalt von Sicherheiten stellen, 
die von allen Teilnehmern an den Ausschreibungen oder nur im Fall der 
Zuschlagserteilung zu leisten sind, um eine Inbetriebnahme und den Betrieb der 
Anlage sicherzustellen, und die entsprechenden Regelungen zur teilweisen oder 
vollständigen Zurückzahlung dieser Sicherheiten treffen, 

5. zum Umfang der Zuschlagserteilung, insbesondere 

a) zur räumlichen und zeitlichen Geltung der Zuschläge, einschließlich der 
Möglichkeit, die zeitliche Geltung zu verlängern, und 

b) zur Übertragbarkeit von Zuschlägen auf andere Anlagenkombinationen mit 
Wasserstoffspeicherung oder andere Bieter, 

6. zu Anforderungen, die den Betrieb der Anlagen sicherstellen sollen, 
insbesondere wenn eine Anlage nicht oder verspätet in Betrieb genommen 
worden ist oder nicht in einem ausreichenden Umfang betrieben wird, 

a) eine behördliche Zulassung der Anlagen vorsehen, 

b) eine Pflicht zu einer Geldzahlung vorsehen und deren Höhe und die 
Voraussetzungen für die Zahlungspflicht regeln, 

c) Kriterien für einen Ausschluss von Bietern bei künftigen Ausschreibungen 
regeln und 

d) Berichtspflichten der Bieter hinsichtlich der Realisierung der bezuschlagten 
Anlagenkombinationen mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung, 

7. zu der Art, der Form und dem Inhalt der Veröffentlichungen und 
Bekanntmachung von Ausschreibungen, der Ausschreibungsergebnisse und der 
erforderlichen Mitteilungen an die Netzbetreiber, auch abweichend von § 29 und 
§ 35, 

8. zu Auskunftsrechten der Bundesnetzagentur gegenüber den Netzbetreibern 
und anderen Behörden, soweit dies für die Ausschreibungen erforderlich ist,  

9. zu den nach den Nummern 1 bis 4 zu übermittelnden Informationen, 

10. zu Berichtspflichten der Bundesnetzagentur gegenüber dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und 



 

 

11. die Bundesnetzagentur zu ermächtigen, unter Berücksichtigung des Zwecks 
und Ziels nach § 1 Festlegungen zu den Ausschreibungen zu regeln, 
einschließlich der Ausgestaltung der Regelungen nach den Nummern 1 bis 6. 

 

§88e Verordnungsermächtigung zu den Ausschreibungen für innovative 
Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspeicherung 

Aufgrund der Notwendigkeit den Hochlauf einer deutschen erneuerbaren 
Wasserstoff-Marktwirtschaft gesetzlich zu gestalten ist eine Kostenabschätzung 
für die wasserstoffbasierte Stromspeicherung mit der Verabschiedung des 
Gesetzes erforderlich. Nur auf diese Weise ist gewährleistet, dass die dafür 
erforderlichen Haushaltsmittel ab 2023 zur Verfügung stehen. 

Erste überschlägige Kalkulationen weisen, inkl. der von uns vorgeschlagenen 
Verlängerung der Ausschreibungen um 2 Jahre, mit einer Gesamtleistung von 
6.400 Megawatt einen Finanzbedarf von mindestens 15 Mrd. EUR. auf. 

 

 

2. Stellungnahme zum EnUG 
Abschnitt 3  
Herstellung von Grünem Wasserstoff 
§26 Anforderungen an Grünen Wasserstoff 

Der Verweis auf den Delegierten Rechtsakt der EU-Kommission ist vor dem 
Hintergrund der aktuellen Diskussionen auf der europäischen Ebene sowie der 
zeitlichen Verzögerung der EU-Kommission diesen zu erlassen insbesondere vor 
dem Hintergrund der geopolitischen Krise mit Russland inakzeptabel. Die 
deutsche Bundesregierung sollte hier ihrer eigenen gestalterischen Aufgabe zur 
Etablierung einer erfolgreichen deutschen Wasserstoff-Marktwirtschaft gerecht 
werden. Nur so kann auch ein wesentlicher Beitrag zur Versorgungssicherheit 
geleistet werden. 

Die Bundesregierung ist an den Delegierten Rechtsakt der EU-Kommission nur im 
Umfang der Vorgaben der RED gebunden. Der Referentenentwurf stellt auf einen 
Delegierten Rechtsakt ab, der auf die Anrechnung von Grünem Wasserstoff auf 
die Ziele des Artikel 25 Absatz 1 RED II für die in den Verkehr gebrachten 
Kraftstoffe abzielt. Das in der RED II aufgeführte Ziel von 14 Prozent an 
erneuerbaren Energien für die in den Verkehr gebrachten Kraftstoffe wird 
Deutschland durch die in §37 BImSchG festgelegte Verpflichtung von 25% THG-
Minderung übererfüllen. Das von der EU vorgegebene 14 Prozent Ziel wird 
Deutschland auch ohne die Nutzung von Grünem Wasserstoff im Verkehr 
problemlos erreichen. 

Es ist daher erforderlich, insbesondere vor dem Hintergrund der Vereinbarungen 
in dem Koalitionsvertrag und aufgrund der aktuellen Krise mit Russland sowie 



 

 

der Notwendigkeit eines kurzfristigen Hochlaufs einer Wasserstoff-
Marktwirtschaft, eigene nationale Anforderung an Grünen Wasserstoff zu 
definieren. 

Wir schlagen aus diesem Grunde für den §26 folgende Anforderungen an die 
Produktion von Grünen Wasserstoff vor: 

1. Der Elektrolysebetreiber der Anlage zur Erzeugung von Grünem 
Wasserstoff (Anlage) ist berechtigt, nach der Errichtung der Anlage erneuerbaren 
Strom von beliebigen Anlagenbetreiber von Anlagen, die Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen nicht biogenen Ursprungs produzieren, zu erwerben (vertraglich 
verpflichtete Stromerzeugungsanlage).  

Der Elektrolysebetreiber hat zudem folgende Nachweise zur Anerkennung des 
produzierten Wasserstoffs als „Grünen Wasserstoff“ zu erbringen: 

a. Die Anlage wird ausschließlich und zu jeder Zeit mit Strom aus 
erneuerbaren Energien gemäß EEG §3 Abs. 1 betrieben. 

b. Der bezogene erneuerbare Strom hat keine Vergütungen nach EEG §20 
oder §21 Absatz 1 und 2 oder §21 Absatz 3 erhalten und die bilanziell bezogene 
Strommenge gemäß EEG §21a wird vom Anlagenbetreiber an den 
Elektrolysebetreiber direkt oder über Dritte veräußert oder vom Anlagenbetreiber 
als Elektrolysebetreiber selbst verbraucht. 

c. Elektrizität ist in vollem Umfang als erneuerbare Elektrizität anzurechnen, 
wenn sie  

i. aus einer direkten Verbindung mit einer erneuerbaren Elektrizität 
erzeugenden Anlage stammt und die für die Produktion von flüssigen oder 
gasförmigen erneuerbaren Kraftstoffen für den Verkehr nicht biogenen Ursprungs 
eingesetzt wird oder 

ii. über das öffentliche Netz bezogen wird und  

1. ausschließlich mittels erneuerbarer Energiequellen produziert wurde und  

2. die betreffenden Elektrolyseanlagen an das öffentliche Netz  in der 
gleichen Regelzone, wie die vertraglich verpflichtete Stromerzeugungsanlage, 
oder in maximal 50 km Entfernung zu dieser angeschlossen ist und  

3. die vertraglich verpflichtete Stromerzeugungsanlage zur Versorgung der 
betreffenden Elektrolyseanlagen sowie die zuordbare Elektrolyseanlage sich auf 
der gleichen Netzengpassseite zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der 
Elektrolyseanlage befinden und  

4. die betreffenden Elektrolyseanlagen nur mit der maximalen Leistung 
betrieben werden, die in Summe die vertraglich verpflichteten 
Stromerzeugungsanlagen in dem gleichen Zeitpunkt erzeugen. 

5. Der Anlagenbetreiber kann unabhängig der Ziffern 1c ii 2 und 3 über das 
öffentliche Netz bezogene Elektrizität in vollem Umfang als erneuerbare 
Elektrizität anrechnen, wenn die betroffenen Netzbetreiber auf Antrag des 
Elektrolysebetreiber der Anlage schriftlich bestätigen, dass es durch den 



 

 

Anschluss und Betrieb der Anlage zu keinen unzumutbaren Netzbelastungen 
kommt. Die betroffenen Netzbetreiber sind verpflichtet den Antrag positiv zu 
bescheiden, wenn durch den Anschluss und den Betrieb der Anlagen keine 
zusätzlichen Netz-, Redispatch- oder sonstige Kosten entstehen. 

d. Die Anlage ist zur Stabilisierung des Stromnetzes systemdienlich betrieben 
worden. Der Nachweis ist dem Elektrolysebetreiber durch den zuständigen 
Netzbetreiber auszustellen, wenn der Elektrolysebetreiber sich gegenüber dem 
Netzbetreiber, an dem die Anlage angeschlossen worden ist, vertraglich dazu 
verpflichtet hat, 

i. ein Zertifikat vorzulegen, dass die Anlage in der Lage ist, 

1. ihre Leistungsbezugsdaten in Echtzeit an den Netzbetreiber zu übermitteln, 

2. auf digitale Kommunikationssignale die Leistung zu erhöhen oder zu 
vermindern (±10% pro Minute), 

ii. und auf die Steueranforderungen des Netzbetreibers unmittelbar zu 
reagieren. Die Pflicht besteht jedoch nur in dem Umfang, dass der 
Elektrolysebetreiber seine Anlage in Summe mit mindestens 5.000 h/a 
kalkulatorischen Volllaststunden  betreiben kann. 

2. Um den europäischen Anforderungen der Zusätzlichkeit von erneuerbarer 
Energie für die energetische Versorgung der Elektrolyseanlagen, deren daraus 
produzierte flüssige oder gasförmige erneuerbare Kraftstoffe nach der RED II Art. 
25 Art. 1 Ziff. a  angerechnet werden zu erfüllen wird die Bundesnetzagentur das 
jährliche Ausschreibungsvolumen der Sonderausschreibungen gemäß EEG §28 
um die Anschlussleistung der Elektrolyseanlagen zur Erzeugung von Wasserstoff, 
welcher direkt im Verkehr oder zur Kraftstoffproduktion verwendet wird, die im 
Vorjahr eine Genehmigung zur Errichtung und Betrieb von den zuständigen 
Behörden erhalten haben und den benötigten Strom über das öffentliche Netz 
beziehen, entsprechend zu erhöhen.   

Sollten die zusätzlichen jährlichen Ausschreibungsmengen nicht in dem 
betreffenden Jahr am Markt platziert werden können, überträgt die 
Bundesnetzagentur die nicht am Markt platzierte Menge in das Folgejahr.  

Die maximal kumulierten Leistungen der übertragenen Ausschreibungsmengen 
dürfen 5% der gesamten installierten Leistungen an erneuerbaren 
Energieanlagen nicht überschreiten. Wird dieser Wert erreicht schreibt die 
Bundesnetzagentur solange keine neuen Leistungen zur Erzeugung von flüssigen 
oder gasförmigen erneuerbaren Kraftstoffen für den Verkehr nicht biogenen 
Ursprungs aus. 

Aus dem Netz entnommene Elektrizität zur Erzeugung von Grünem Wasserstoff 
kann in vollem Umfang als erneuerbare Elektrizität angerechnet werden, wenn 
die Bundesnetzagentur für diese Anlagen im Folgejahr eine Sonderausschreibung 
gemäß §28 vornimmt. Die Bundesnetzagentur hat auf Antrag  dem jeweiligen 
Elektrolysebetreiber zu bestätigen, ob die beantragte Leistung für die Erzeugung 
von Grünem Wasserstoff mit Strom aus dem öffentlichen Netz in dem Folgejahr 
ausgeschrieben wird. 



 

 

Abschnitt 4 
Besondere Ausgleichsregelung 
Unterabschnitt 2 
Stromkostenintensive Unternehmen 
§31 

Das bisherige EEG hat für die elektrochemische Herstellung von Wasserstoff 
keinen Selbstbehalt vorgesehen. Dieses erfolgte unter anderem zum Anreiz 
dezentrale kleinere Elektrolyseure zu betreiben. Der Referentenentwurf sieht 
dieses nicht mehr vor. 

Wir schlagen daher eine Ausnahmeregelung in §36 Unterabschnitt 3 EnUG vor. 

 

Unterabschnitt 3 
Herstellung von Wasserstoff 
§36 Absatz 1 Herstellung von Wasserstoff in stromkostenintensiven 
Unternehmen 

Die im Entwurf Definition der Begriffs „Unternehmen“ oder „selbstständige Teil 
eines Unternehmens“ wird den Anforderungen der Branche nicht gerecht.  

Es daher im Sinne der Klarstellung aus dem aktuelle EEG der folgende Satz am 
Ende des §36 Absatzes 1 EnUG anzufügen: 

Im Sinn des Absatzes 1 Satz 1 ist ein „Unternehmen“ oder „selbstständige Teil 
eines Unternehmens“ jeder Rechtsträger, der Einrichtungen zur 
elektrochemischen Herstellung von Wasserstoff betreibt. 

 

Der in Absatz 1 Satz 1 aufgeführte NACE-Code 2011 nach Anlage 2 bezieht sich 
nur auf die „Herstellung von Industriegasen“. Bei Grünem Wasserstoff, der als 
Energieträger direkt als Kraftstoff oder als Rohstoff für die Produktion von 
Kraftstoffen, Stählen etc. verwendet wird besteht die Gefahr, dass diese 
Verwendung nicht der Kategorie Industriegase zugeordnet wird.  

Es ist daher folgender Einschub eizufügen: 

…….. die der Branche mit dem NACE-Code 2011, 1920, 2014, 2410, 2420, 2431, 
2451, 35.1, 35.2, 35.3, 46.71, 47.78, 47.99 nach Anlage 2 zuzuordnen sind 
……… 

 

Zur Erleichterung der wirtschaftlichen Barrieren zur Markteinführung der 
Produktion von Grünem Wasserstoff, insbesondere für die Produktion in kleineren 
dezentralen Anlagen, ist eine Begrenzung der EEG-Umlage nach §31 EnUG 
Abschnitt 4 Unterabschnitt 2 ab der ersten verbrauchten Kilowattstunde 
erforderlich.  



 

 

Aus diesem Grund soll dem §36 ein Absatz 3 mit folgendem Wortlaut angefügt 
werden: 

§31 Abs. 1 Satz 1 ist nicht anzuwenden. 

 

 

 

Berlin, 15.03.2022 

Kontakt:  Werner Diwald 
  Vorstandsvorsitzender DWV 
  Tel. +49 172 3974410 
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Der Deutsche Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband e.V. (DWV) vertritt seit 1996 die 
Interessen seiner Mitglieder für die Förderung eines schnellen Markthochlaufs des Energieträgers 
Wasserstoff und der Brennstoffzellentechnologie. Das Ziel ist, die Wasserstoff-Marktwirtschaft als 
Bestandteil einer nachhaltigen Energieversorgung voranzutreiben. So können die Klimaziele effizient 
erreicht und gleichzeitig der Erhalt der Versorgungssicherheit und des Industriestandorts Deutschland 
gewährleistet werden. Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien erzeugt wird, nimmt dabei eine 
entscheidende Rolle ein.  

Im Mittelpunkt der Verbandsaktivitäten stehen die Implementierung und Optimierung der 
erforderlichen marktwirtschaftlichen, technologischen und ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Wasserstoffwirtschaft in den Bereichen Anlagenbau, Erzeugung, Transportinfrastruktur und 
Anwendungstechnologien. Um diese Herausforderungen global zu lösen, setzt sich der DWV auch für 
eine internationale nachhaltige Zusammenarbeit ein. Unsere 400 persönlichen Mitglieder und über 
140 Mitgliedsinstitutionen und -unternehmen stehen für bundesweit mehr als 1,5 Millionen 
Arbeitsplätze. Der Verband repräsentiert somit einen bedeutenden Teil der deutschen Wirtschaft. 

 


