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I. Sachverhalt (Übersicht) 
 

Berlin verfügt über ein Fernwärmenetz mit mehr als 2.000 Kilometer Ausdehnung. An dieses 

Fernwärmenetz sind rund 1,3 Millionen Haushalte angeschlossen. Damit ist dieses 

Fernwärmenetz das größte in Europa. Betreiber dieses Fernwärmenetzes ist (noch) Vattenfall 

auf Grundlage eines ausgelaufenen Konzessionsvertrages.  

 

Das Land Berlin streitet mit Vattenfall über Verpflichtungen aus diesem Vertrag zur 

Übertragung der Fernwärmeversorgungsanlagen auf das Land Berlin. Das Land Berlin meint, 

dass Vattenfall die Fernwärmeleitungen an das Land Berlin übergeben muss. Das 

Verwaltungsgericht Berlin hat mit Urteil vom 30.06.2017
1
 entschieden, dass das Land Berlin 

trotz Auslaufens des Konzessionsvertrages weder einen Anspruch auf Übereignung von 

Fernwärmeverteilungsanlagen aus analoger Anwendung zivilrechtlicher Bestimmungen noch 

aus dem Berliner Straßengesetz hat.
2
  

                                                           
1
 VG Berlin, Az: VG 4 K 16.15. 

2
 vgl. dazu nun auch LG Stuttgart mit Urteil vom 14.02.2019, Az: 11 O 225/16, zu einer ganz vergleichbaren 

Sachverhaltskonstellation in Stuttgart: Auch das LG Stuttgart kommt, wie das VG Berlin, zu dem Ergebnis, dass 
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Damit ist bei der Fernwärme die Rechtslage in Berlin (noch) anders als bei Strom und Gas, 

wo im Zuge von Konzessionsverfahren zumindest schon Zuschläge zugunsten kommunaler 

Unternehmen vorliegen.  

 

1. 

Bei der Fernwärme ist bzgl. der „Konzession“ in Berlin folglich die Rechtgrundlage zunächst 

weiterhin der Konzessionsvertrag aus 1994 (mit seinen 3 Ergänzungen aus 2006 und 2008), 

dessen Inhalt im Rahmen dieser Kurzstellungnahme ebenfalls geprüft wird, auch wenn nach 

derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen wird, dass dieser Konzessionsvertrag an sich 

zu Ende 2014 beendet ist.
3 Aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichts Berlin (aaO) 

wird im Rahmen dieser Stellungnahme – trotz dagegen in der Literatur aus unserer Sicht 
zu Recht vielfach geäußerter insbesondere kartellrechtlicher Bedenken (Stichwort: 
„wettbewerbsfeindliches Ewigkeitsrecht“) – davon ausgegangen, dass auch nach Ende des 

einfachen Wegenutzungsvertrages („Konzessionsvertrages“) hinsichtlich des Berliner 

Fernwärmenetzes mangels – zumindest nach Ansicht von Vattenfall bestehender – 

Verpflichtung zur Neuausschreibung der betreffenden Wegerechte kein Anspruch auf 

Übertragung des betreffenden Fernwärmenetzes auf die öffentliche Hand besteht bzw. 

zumindest derzeit noch nicht durchsetzbar ist.  

 

Es bleibt daher (zumindest zunächst) hinsichtlich des Fernwärmenetzes bei Eigentum und 

Betreiberstellung von „Vattenfall“,
4
 womit ein gewisses „Ewigkeitsrecht“ verbunden wäre. 

Freilich wird dies weiterhin (bis auf Weiteres) als Ausgangslage (Prämisse) der im Folgenden 

erwogenen gesetzgeberischen Möglichkeiten zu einer Beschleunigung des Kohleausstiegs in 

Berlin zugrunde gelegt. 

 

2. 

Hinsichtlich der Sachlage ist im Übrigen zu sehen, dass sich das Berliner Fernwärmenetz von 

„Vattenfall“ (bestehend aus insgesamt 9 lokalen Wärmenetzen) derzeit (März 2019) laut 

eigenen Angaben von „Vattenfall“
5
 wie folgt im Brennstoffmix zusammensetzt: 

 

 70,3 %  Erdgas 

 20,7 %  Steinkohle 

 6,2 %   Abwärme-Nutzung (Dampf) 

 1,7 %   Biomasse (Holz) 

 0,8 %   Heizöl 

 0,3 %   Biogas 

 

  
                                                                                                                                                                                     

die Stadt keinen Anspruch auf Übereignung des Fernwärmenetzes nach Auslaufen des Konzessionsvertrages hat 

(auch dort fehlte eine Endschaftsregelung im Konzessionsvertrag). 

3
 vgl. Antwort zu 2. des Senats auf die Kleine Anfrage des Abg. Schäfer (Bü90/Grüne) vom 29.7.2010 – Abghs-

Drs. 16/14 624. 

4
 Nach den Angaben des Auftraggebers ist der Standpunkt von „Vattenfall“ dazu, dass „Vattenfall“ das 

Fernwärmenetz in Berlin aktuell auf Basis des Berliner Straßengesetzes betreibt, damit ein Ewigkeitsrecht für 

den Betrieb der Fernwärme besitzt und lediglich an die Berliner Bezirke eine Nutzungsgebühr für die Nutzung 

der öffentlichen Straßen zu zahlen hat. Freilich könnten Dritte auch parallele Fernwärmenetze bauen, was aber 

keinen echten Marktzutritt ermöglichen würde (nach diesseitiger Ansicht). 

 
5
 siehe: https://wärme.vattenfall.de/berlin/downloads unter „Faktenblatt Fernwärme Berlin“ (Abruf zuletzt am 

06.09.2019). 

https://wärme.vattenfall.de/berlin/downloads
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Der Anteil CO2-freier Wärme im Berliner Fernwärmenetz liegt derzeit daher bei nur etwas 

mehr als 8 %, was ebenfalls Ausgangsbasis der folgenden Betrachtungen bildet. 

 

II. Untersuchungsgegenstand 
 

Das Ziel dieser Kurzstellungnahme ist es, für den Auftraggeber verschiedene rechtliche 

Varianten dahingehend zu entwickeln, was ein Landesgesetzgeber in Berlin unternehmen 

könnte, um die Emissionen von CO2 durch (Heiz-)Kraftwerke, die in das Berliner 

Fernwärmenetz einspeisen, Schritt für Schritt ab sofort zu reduzieren. Diese Varianten sollen 

sodann im Zuge weitergehender politischer Überlegungen des Auftraggebers zusammen mit 

Dritten fortentwickelt werden. 

 

In 2025, spätestens 2030, soll gar keine aus Kohle produzierte Wärme mehr in das Berliner 

Fernwärmenetz eingeleitet werden bzw. darin vorhanden sein (d.h. auch nicht im Wege der so 

genannten Durchleitung durch das Berliner Fernwärmenetz mehr verteilt werden können). 

Zugleich soll auch eine Reduzierungsvorgabe in Bezug auf den Einsatz fossiler Brennstoffe in 

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) betrachtet werden, um auch dadurch den CO2-Anteil 

im Berliner Fernwärmenetz zu reduzieren.  

 

Prämisse soll dabei auftragsgemäß sein, dass die öffentliche Hand (das Land Berlin) weiterhin 

vorerst nicht Eigentümerin und/oder Betreiberin am Berliner Fernwärmenetz wird (also auch 

keine gesellschaftsrechtliche Beteiligung oder ähnliches am Fernwärmenetz erhält). Über 

diese Eigentümer-/Betreiberstellung kann daher – anders als in anderen Kommunen 

Deutschlands, wo diese durchaus oftmals an den Betreibergesellschaften beteiligt sind (oder 

diese zurück gekauft haben) – in Berlin kein kommunaler Einfluss auf den Betrieb des 

Fernwärmenetzes und die Wärmeproduktionsanlagen genommen werden.  

 

Stattdessen soll ein (technisch möglicher) Transformationsprozess zur Reduzierung des CO2-

Anteils in Gang gesetzt werden und sollen hierfür flankierende rechtliche Instrumente 

entwickelt werden, die also diesen (technisch möglichen) Transformationsprozess für den 

Betreiber des Berliner Fernwärmenetzes möglichst rechtlich verbindlich und mithin 

„zwingend“ machen. 

 

III. Variante 1: Gebühren für CO2-Anteile im Netz durch Landesgesetz? 
 

Geht man davon aus, dass die Fernwärmeleitungen über öffentliche Straßen und Wege in 

Berlin verlegt werden, ist eine mögliche Variante für den Landesgesetzgeber, die 

Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Straßen und Wege entsprechend des 

CO2-Gehaltes des Fernwärmenetzes zu gestalten, d.h. dass man als Land Berlin höhere 

Sondernutzungsgebühren für auf öffentlichen Berliner Straßen und Wegen verlegte 

Fernwärmeleitungen verlangt, wenn die in den Fernwärmeleitungen verteilte Wärme aus 

Kraftwerken stammt, die viel CO2 emittieren (und umgekehrt). 

 

1. 

Das Land Hamburg hat einen solchen Weg beschritten. Die für das Gebiet der Freien und 

Hansestadt Hamburg gültige Gebührenordnung für die Verwaltung und Benutzung der 
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öffentlichen Wege, Grün- und Erholungsanlagen
6
 sieht in ihrem Anhang 2a eine 

entsprechend Staffelung der Gebühren vor.
7
 Während Fernwärme, die aus erneuerbaren 

Energien oder Abwärme produziert wird, nur 0,005 Cent/kWh an Gebühren für die 

Benutzung von Leitungen, die durch öffentliche Flächen führen, zahlen muss, muss für 

Fernwärme, die aus CO2-intensiveren Brennstoffen erzeugt wird, wesentlich mehr an 

Gebühren an die Stadt Hamburg gezahlt werden. So zahlt man für Fernwärme aus fossilen 

gasförmigen Brennstoffen 0,03 Cent/kWh, für Fernwärme aus Heizöl 0,04 Cent/kWh und für 

Fernwärme aus Kohle 0,05 Cent/kWh. Das bedeutet, dass die Nutzungsgebühren für Kohle-

Fernwärme 10-mal so hoch sind wie für z.B. Solarthermie-Fernwärme.  

 

Ein Kohle-Kraftwerk, das z.B. 10.000.000 kWh (10 Mio. kWh) im Jahr an Fernwärme durch 

das Berliner Fernwärmnetz leiten würde, müsste danach € 5.000,- an Gebühren zahlen, 

während ein Solarthermie-Großkraftwerk mit der gleichen Jahreswärmeproduktions- bzw. 

einspeise- oder -durchleitungsmenge nur € 500,- an Gebühren an die Stadt zahlen müsste. 

 

Aber auch die Weitergabe dieser Gebühren an die Letztverbraucher fiele sehr unterschiedlich 

aus: Geht man einmal von 150 kWh/m²/a an Jahreswärmeverbrauch eines Wohnhaushalts aus, 

so zahlt man z.B. bei einer Wohnung von 100 m² für Solarthermie-Fernwärme nur 0,75 €/a an 

Gebühren, wohingegen man für eine Kohle-Wärme 7,50 €/a an Gebühren zahlen müsste. 

 

Eine solche Weitergabe der künftig etwaig auch in Berlin seitens des Durchleitenden an die 

Stadt abzuführenden Gebühren an die Letztverbraucher wäre auch zulässig, wenn und soweit 

die Wärmelieferverträge des Fernwärmelieferanten eine solche Weitergabe vorsehen. 

Entsprechende Steuer- und Abgabeklauseln sind vielfach üblich, ein typisches Beispiel sieht 

etwa so aus wie es auch Vattenfall Berlin in seinen Fernwärme-AGB nutzt (dort § 12): 

 
„Soweit künftig den Bezug, die Erzeugung, die Übertragung, die Verteilung, die Lieferung 

oder den Verbrauch von Wärme belastende Steuern oder Abgaben wirksam eingeführt oder 

erhöht werden sollten, ist Vattenfall berechtigt, die Preise in entsprechender Höhe zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Einführung bzw. Erhöhung anzupassen, soweit in den 

entsprechenden Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist. Entfällt oder verringert sich 

künftig eine derartige bisher vom Kunden getragene Steuer oder Abgabe, ist Vattenfall 

verpflichtet, die Preise zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser entfallenen Steuer oder 

Abgabe zu senken. Vattenfall wird den Kunden brieflich mindestens sechs Wochen vor dem 

Wirksamwerden der Preisanpassung bzw. -senkung informieren.“
8
 

 

Damit hätten wir eine ähnliche Rechtslage wie bei den Treibhausgas-Emissions-Zertifikate-

Kosten. Auch diese können vom Wärmelieferanten Vattenfall selbstverständlich an den 

Wärmekunden weiter gegeben werden, dort allerdings bereits im Sinne eines Automatismus 

über die Preisänderungsklausel gemäß § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV. Denn in den 

vorgenannten Fernwärme-AGB findet sich in der Preisänderungsklausel zum, von Vattenfall 

für jeden seiner Wärmekunden verlangten „Entgelt für die CO2-Emissionen“ über den Index 

„ZP“ für den Emissionspreis (EP) der „CO2-Preis für Emissionszertifikate an der EEX 

                                                           
6
 Gebührenordnung für die Verwaltung und Benutzung der öffentlichen Wege, Grün- und Erholungsanlagen 

vom 6. Dezember 1994, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. Dezember 2018 (HmbGVBl. S. 

421, 426). 

7
 nachzulesen unter (Abruf zuletzt am 11.06.2019):  

http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?nid=e&showdoccase=1&doc.id=jlr-

WegeBenGebOHA1994V9Anlage2a&st=null.  

8
 Zitat aus den AGB von Vattenfall Berlin (Abruf zuletzt am 11.06.2019): 

https://wärme.vattenfall.de/berlin/produkte/fernwaerme-klassik . 

http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?nid=e&showdoccase=1&doc.id=jlr-WegeBenGebOHA1994V9Anlage2a&st=null
http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?nid=e&showdoccase=1&doc.id=jlr-WegeBenGebOHA1994V9Anlage2a&st=null
https://wärme.vattenfall.de/berlin/produkte/fernwaerme-klassik
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(ECarbix) in Euro/t CO2“ (vgl. § 5 Abs. 2 Fernwärme-AGB). Das bedeutet, dass bei einem 

Anstieg oder Sinken dieses CO2-Preises für Emissionszertifikate an der EEX automatisch 

auch der Emissionspreis (EP) als Bestandteil des Wärmepreises im gleichen Verhältnis steigt 

bzw. sinkt – und dies mithin separat ebenfalls an den Fernwärmekunden automatisch weiter 

gegeben wird. 

 

Will „Vattenfall“ als Wärmelieferantin (Wärmeverkäuferin) auch die mithin ggf. neu zu 

schaffenden (höheren) Durchleitungsgebühren für ihre CO2-intensive Wärme in ihren Netzen 

an ihre Wärmekunden (Wärmekäufer) weiter geben, würde das mithin mithilfe des 

vorzitierten § 12 Fernwärme-AGB zu einer Erhöhung ihrer Fernwärmepreise führen (was 

indes, anders als bei der Strom- und Gasversorgung, dem Wärmekunden kein automatisches 

Kündigungsrecht eröffnet und nach den Vorgaben der AVBFernwärmeV auch nicht eröffnen 

muss). Dadurch würde die eigene Fernwärme von Vattenfall so immerhin unattraktiver 

gegenüber den am Wärmemarkt vorhandenen Alternativen, worin ein Lenkungseffekt einer 

solchen Sondernutzungsgebühr (Gebühr für CO2-Anteile im Netz) zu sehen ist. 

 

Handwerklich lässt sich eine solche Sondernutzungsgebühren-Lösung auch in Berlin leicht 

umsetzen. Hierzu sind unseres Erachtens auch nicht notwendig die entsprechenden 

Regelungen in § 11 Abs. 9 i.V.m. § 12 des Berliner Straßengesetzes (BerlStrG) zu ergänzen,
9
 

sondern es genügt eine Änderung der Berliner Verordnung über die Erhebung von Gebühren 

für die Sondernutzung öffentlicher Straßen.
10

 

 

2. 

Dem steht auch nicht ein Konzessionsvertrag entgegen, zumal dieser nach Ihren Angaben 

bereits beendet ist. Denn § 12 Abs. 12 Berliner Straßengesetz sowie § 1 Abs. 2 Nr. 1 

Sondernutzungsgebührenverordnung normieren zwar, dass von den Regelungen des Berliner 

Straßengesetzes bzw. der Sondernutzungsgebührenverordnung „abweichende Regelungen in 

bestehenden Konzessionsverträgen“ unberührt bleiben (ähnlich auch § 11 Abs. 12 Berliner 

Straßengesetz), aber erstens besteht ja seit Ende 2014 kein gültiger Konzessionsvertrag für die 

Fernwärme mehr (zumindest gehen wir auftragsgemäß davon aus) und zweitens heißt es 

weiter in § 12 Abs. 12, Satz 2 Berliner Straßengesetz: „Bei künftigen Vertragsabschlüssen mit 

Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist die Einhaltung der Absätze 2 bis 11 zu 

vereinbaren.“ Insofern müsste „Vattenfall“ sich selbst auf der Basis des eigenen Standpunkts 

(lediglich Erlaubnis der Straßennutzung durch die Bezirke, ohne gültigen Konzessionsvertrag) 

an eine solche Neuregung binden lassen.  

 

Freilich haben wir den entsprechenden Konzessionsvertrag (vom 15.03.1994) nebst deren drei 

Ergänzungsvereinbarungen geprüft. Wir haben dabei festgestellt, dass sich die 3. Ergänzungs-

vereinbarung ausschließlich auf Strom bezieht und die 1. Ergänzungsvereinbarung zumindest 

nach Ansicht des VG Berlin (aaO) ebenfalls ausschließlich auf Strom. Dies kann man aber für 

die 2. Ergänzungsvereinbarung (vom 19.11./14.12.2006) so nicht vertreten und war insoweit 

auch nicht Gegenstand der Prüfungen des VG Berlin in seinem Urteil vom 30.06.2017 (aaO). 

Freilich enthält diese 2. Ergänzungsvereinbarung (aus 2006) ebenfalls keine Vorgaben, die 

der hier vorgesehenen Sondernutzungsgebühr (und dessen Weitergabe) entgegenstünden. In 

dessen § 2 wird vielmehr der § 13 des ursprünglichen Konzessionsvertrages (aus 1994) um 

einen neuen Absatz 6 ergänzt, nach dem nun seither auch Sondernutzungsgebühren für 

                                                           
9
 Berliner Straßengesetz (BerlStrG) vom 13. Juli 1999, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

05.07.2018, GVBl. S. 464. 

10
 Sondernutzungsgebührenverordnung (SNGebV) vom 12. Juni 2006; zuletzt geändert durch Verordnung vom 

16.05.2012 (GVBl. S. 160). 
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Fernwärmeleitungen in öffentlichen Straßen seitens des Konzessionärs (also Vattenfall) zu 

zahlen sind bzw. seitens der Stadt verlangt werden können. Insofern findet sich hier seither 

auch für das bilaterale Verhältnis mit dem „Konzessionär“ Vattenfall eine explizite 

Rechtsgrundlage in Bezug auf das Recht zur Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die 

Nutzung von öffentlichen Wegen und Straßen mittels einer Fernwärmetrassenquerung. 

 

In Bezug auf die Fernwärmeversorgung sei zudem bereits an dieser Stelle hervorgehoben, 

dass die Gestattung („Konzession“), die mit dem Konzessionsvertrag auf die damalige 

BEWAG (heute „Vattenfall“) von dem Land Berlin übertragen wurde, bezgl. der Fernwärme 

niemals exklusiv war, d.h. dass parallele Fernwärmenetze auch schon damals verlegt werden 

durften (vgl. § 2 Abs. 1 Konzessionsvertrag (Ursprungsvertrag aus 1994)), so dass solche 

natürlich selbstverständlich auch heute noch verlegt werden dürfen. Damit ist das, was nach           

§ 1 GWB ohnehin wettbewerbsrechtlich geboten ist, hier schon umgesetzt: es besteht ein 

offener Wettbewerb mit Fernwärmenetzen in Berlin, d.h. jeder kann ein Fernwärmenetz in 

Berlin bauen und es gibt kein exklusives Netzverlegungsrecht von Vattenfall (anders als 

zumindest auf vertraglicher Basis beim Strom und woraus sich vorliegende (bei der Wärme) 

ggf. weitergehende Möglichkeiten einer CO2-Reduzierung ableiten lassen). 

 

3. 

Was indes die hier untersuchte 1. Variante angeht, so ist zu konstatieren, dass nach alledem 

die Regelungen der Sondernutzungsgebührenverordnung auch in Berlin durch eine Regelung 

ergänzt werden könnten, laut der eine neue spezielle Gebührentabelle (im Sinne einer neuen 

Anlage zur Verordnung) für die Nutzung der Straßen durch Wärmeleitungen hinzugenommen 

werden könnte, so dass diese Gebühren dann auch seitens der Stadt an „Vattenfall“ weiter 

gegeben werden könnten.  

 

Eine solche Gebührentabelle könnte auch in Berlin ähnliche Formulierungen und Vorgaben 

an die Höhe der Gebühren enthalten wie der oben verlinkte Anhang 2a der hamburgischen 

Gebührenordnung für die Verwaltung und Benutzung der öffentlichen Wege, Grün- und 

Erholungsanlagen in Hamburg. Alternativ könnte auch die bestehende Anlage 1 der 

Sondernutzungsgebührensatzung Berlins um eine solche Tabelle ergänzt werden. 

 

In § 1 Abs. 2, Satz 2 der Gebührenordnung für die Verwaltung und Benutzung der 

öffentlichen Wege, Grün- und Erholungsanlagen in Hamburg heißt es z.B.: 

 

„Für die Benutzung öffentlicher Flächen durch Leitungen, die der allgemeinen 

Versorgung mit Wärme dienen, werden die in der Anlage 2a festgelegten 

Benutzungsgebühren erhoben.“ 

 

Eine entsprechende Regelung ließe sich unseres Erachtens rechtlich zulässig auch in die 

Sondernutzungsgebührenverordnung des Landes Berlin integrieren, wozu freilich im 

Folgenden vereinbarungsgemäß etwaige Gegenargumente angeprüft werden sollen: 

 

a. 

Der Betrieb und die Verlegung von Fernwärmeleitungen unter oder auf öffentlichen Straßen 

stellen keinen Gemeingebrauch dar. Gemeingebrauch ist freier Gebrauch im Rahmen der 

Widmung innerhalb der „verkehrsüblichen“ Nutzung. Die Benutzung der Straßen über den 

Gemeingebrauch hinaus ist so genannte Sondernutzung, die der Erlaubnis der Straßenbehörde 

bedarf, wie es im Sondernutzungsrecht (auch in Berlin) geregelt ist. Allgemein gesagt ist es 

daher das „gute Recht des Landes“ (oder der anderen Straßenbaulastträger) diese Form der 

über den Gemeingebrauch hinaus gehenden Sondernutzung an ihren öffentlichen Straßen und 
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Wegen nur unter geänderten Gebühren zuzulassen. In § 12 Abs. 1 i.V.m. § 11 Abs. 9 Berliner 

Straßengesetz findet sich dazu auch eine Rechtsgrundlage, die das Land Berlin berechtigt, die 

Benutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen und damit auch die Bedingungen für die 

Erlaubniserteilung grds. zu regeln. 

 

b. 

Dabei liegt eine vergaberechtliche Problematik ebenfalls auch nicht vor, d.h. „Vattenfall 

Power“ (oder ein sonstiger Dritter) als Betreiber eines Kohle- oder CO2-intensiven 

Kraftwerkes kann gegen eine solche „erhöhte Sondernutzungsgebühr“ auch keine Einwände 

nach Vergaberecht erheben. Auch „Vattenfall Netz“ als Betreiber des Fernwärmenetzes kann 

dies nicht. 

 

Denn nur diejenigen Entscheidungen des Staates, mit denen neben Verteilungszwecken 

zugleich ein Beschaffungszweck verfolgt wird, fallen in den Anwendungsbereich des 

Vergaberechts. Nur wenn „öffentliche Beschaffung“ eines öffentlichen Auftraggebers 

vorliegt, sind wir im Anwendungsbereich des Vergaberecht. Dessen Regelungen sind also a 

priori nicht anwendbar, wenn der Beschaffungszweck fehlt (das Land Berlin würde hier keine 

Fernwärme einkaufen, sondern „nur“ die Nutzung seiner Straßen durch erhöhte 

Sondernutzungsgebühren für Kohle- oder CO2-intensive Kraftwerke determinieren). Das ist 

keine Vergabe, so dass das Vergaberecht nicht zugunsten „Vattenfall“ angeführt werden kann, 

wie dies sowohl in der Vergaberichtlinie für öffentliche Aufträge (2014/24/EU, Art. 1 II), als 

auch in der Richtlinie über die Vergabe von Konzessionen (2014/23/EU; Art. 1 I) geregelt 

ist.
11

 Auch der EuGH hat dies bestätigt, denn in seinem so genannten „Promoimpresa-Urteil“ 

hat der EuGH heraus gearbeitet, dass nicht sämtliche Vereinbarungen, die das Recht eines 

Wirtschaftsteilnehmers betreffen, öffentliche Bereiche oder Liegenschaften zu nutzen, dem 

Vergaberecht unterfallen, sondern nur solche Vorgänge, mit denen ein Beschaffungszweck 

verfolgt wird.
12

 

 

c. 

Auch aus Sicht des Kartellrechts haben wir im Ergebnis keine Bedenken, d.h. „Vattenfall 

Power“ (oder ein sonstiger Dritter) als Betreiber eines Kohle- oder CO2-intensiven 

Kraftwerkes kann gegen eine solche „erhöhte Sondernutzungsgebühr“ (zulasten des 

Fernwärmenetzbetreibers, was sich indes entweder bereits aufgrund des in der Fernwärme 

nicht vorhandenen Unbundlings oder aber auch ansonsten gleichwohl auch zu seinen Lasten 

„indirekt“ auswirkt) auch keine Einwände nach Kartellrecht erheben. 

 

Zwar hat das Land Berlin im Hinblick auf seine Straßen und Wege eine Monopolstellung 

inne, so dass es gegen §§ 19, 20 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) 

verstoßen könnte, wenn es ab sofort die Einspeisung/Durchleitung bzw. den Zugang von 

Kohle- oder CO2-intensiver Wärme durch ihre Straßen und Wege mit höheren Gebühren 

versehen würde. 

 

Anders ausgedrückt: Der Kohlekraftwerksbetreiber könnte nach § 19 GWB einen 

wettbewerbsrechtlichen Anspruch gegen die Stadt Berlin wegen Verstoßes gegen das 

Diskriminierungsverbot haben, weil seine Wärmedurchleitung durch das Fernwärmenetz 

nicht teurer sein dürfe, als die Wärmedurchleitung seitens eines Kraftwerks, das mit 

                                                           
11

 ebenso: Burgi: Die Straße als Wettbewerbsraum: Beschaffung und Verteilung bei 

Sondernutzungstatbeständen, NVwZ 2017, 257 

12
 EuGH, C-458/14 und C 67/15, EuZW 2016, 657. 
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Erneuerbaren Energien Wärme erzeugt (oder eben anderweitig wesentlich weniger CO2-

intensiv die Wärme erzeugt).
13

 

 

Im Folgenden wird daher untersucht, ob ein Kohlekraftwerksbetreiber nach Kartellrecht einen 

solchen Anspruch gegen das Land Berlin haben könnte, wenn und soweit dieses eine 

entsprechende Änderung der Sondernutzungsgebührenverordnung vollzieht.  

 

Unschädlich ist es dabei zwar, dass Anspruchsgegner vorliegend die öffentliche Hand (das 

Land Berlin) ist. Denn § 19 Abs. 1 GWB ist auch gegenüber Unternehmen der öffentlichen 

Hand anwendbar, wie sich aus § 185 Abs. 1 GWB ergibt, wonach das Kartellrecht auch auf 

solche Unternehmen anwendbar ist, die ganz oder teilweise im Eigentum der öffentlichen 

Hand stehen. Die Einräumung von Durchleitungsrechten wird von der Rechtsprechung zudem 

als unternehmerische Tätigkeit im Sinne eines funktionalen Unternehmensbegriffs angesehen, 

so dass die Regelungen des GWB auch im vorliegenden Bereich der „indirekten Steuerung“ 

der Durchleitung durch Sondernutzungsgebühren unseres Erachtens grds. anwendbar sind.
14

 

Das Land Berlin hat zudem auch eine marktbeherrschende Stellung inne. Denn ein 

Unternehmen ist nach § 18 Abs. 1 GWB marktbeherrschend, soweit es als Anbieter oder 

Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen auf dem sachlich 

und räumlich relevanten Markt (1.) ohne Wettbewerber ist, (2.) keinem wesentlichen 

Wettbewerb ausgesetzt ist oder (3.) eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende 

Marktstellung innehat.  

 

Zu der Frage, ob diese solchermaßen aus mehreren Gründen zu bejahende 

marktbeherrschende Stellung auch rechtsmissbräuchlich ausgenutzt würde, wenn die Stadt 

Sondernutzungserlaubnisse für solche Fernwärmenetze nur noch teurer gewähren würde, die 

mit mehr Wärme aus Kohlekraftwerken gespeist werden, als für solche Fernwärmenetze, die 

weniger (oder gar keine) Wärme aus Kohlekraftwerken enthalten, sind zunächst die in § 19 

Abs. 2 GWB freilich nicht abschließend aufgeführten Beispiele für einen Missbrauch dieser 

marktbeherrschenden Stellung zu prüfen. Jedenfalls nach diesen Beispielfällen soll nicht nur 

regelmäßig ein missbräuchliches Verhalten vorliegen. Gleichzeitig konkretisiert dieser Absatz 

2 des § 19 GWB die Generalklausel aus Absatz 1, sodass hieraus Rückschlüsse hinsichtlich 

des materiell-rechtlichen Begriffs des Missbrauchs i. S. d. Kartellrechts zu ziehen sind.
15

 

Vorliegend käme insoweit insbesondere das Regelbeispiel das § 19 Abs. 2 Nr. 2 oder Nr. 3 

GWB in Betracht. Danach liegt ein Missbrauch insbesondere dann vor, wenn ein 

marktbeherrschendes Unternehmen als Anbieter ungünstigere Entgelte oder sonstige 

Geschäftsbedingungen fordert, als sie das marktbeherrschende Unternehmen selbst auf 

vergleichbaren Märkten von gleichartigen Abnehmern fordert. 

 

Aus dieser Norm wird daher gemeinhin zwar einerseits ein kartellrechtlicher 

Zugangsanspruch abgeleitet,
16

 andererseits ist zu dieser Norm aber gleichfalls anerkannt, dass 

sie zwingend auch dadurch determiniert wird, wie der Zugang ausgestaltet ist. Konkret ist 

auch im Rahmen des Zugangsanspruchs also zu beachten, ob der Gesetzgeber aus 

                                                           
13

 je nach konkreter Ausgestaltung der Sondernutzungsgebühren, siehe oben. 

14
 vgl. BGH, KZR 43/07, Rn. 19. 

15
 vgl. Weyer in: Jaeger/Kokott/Pohlmann/Schroeder, Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht, 89. Lieferung 

08.2017, § 19 GWB, Rn. 64. 

16
 vgl. nur KG Berlin, WRP 2002, 564, 570; Greb/Böcker, RdE 2013, 15 (21); Körber, Drittzugang zu 

Fernwärmenetzen, Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 2011, S. 119 ff. und RdE 2012, 372 (382); 

Säcker, RdE 2011, 277 (286); a.A. freilich: Topp/Fricke, CuR (Contracting und Recht) 2009, 83. 
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ökologischen oder klimapolitischen Gründen neue Energieformen etablieren will, welche mit 

den vorhandenen (konventionellen) Kraftwerken in Wettbewerb treten. 

 

Insoweit normiert § 19 Abs. 2 Nr. 3 GWB auch explizit, dass derartige an sich nach § 19 Abs. 

2 missbräuchliche Verhaltensweisen dann gerechtfertigt werden können, wenn „der 

Unterschied sachlich gerechtfertigt ist“. 

 

Hier drückt namentlich das Sondergesetz des EEWärmeG ein besonderes öffentliches 

Interesse an der Förderung erneuerbare Energien im Wärmebereich aus. Zusätzlich 

„subventionieren“ dem Beihilferecht der Art. 107 ff. AUEV unterliegende staatliche 

Förderprogramme ökologisch wünschenswerte Technologien.
17

 Nicht zuletzt im KWKG 

(Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz) hat der Gesetzgeber zudem zu erkennen gegeben, dass der 

Gesetzgeber ortsnah erzeugte Wärme aus Kleinkraftwerken vorrangig in nahe gelegene 

Fernwärmenetze integrieren will und aus Kohle erzeugte KWK gar nicht mehr fördern will 

(vgl. § 7 Abs. 2, § 10 Abs. 1, § 35 Abs. 2 und 5 KWKG). Auch die AVBFernwärmeV zeigt in 

ihrem § 3 Satz 3, dass jeder Wärmekunde, der an sich zur Gesamtbedarfsdeckung gegenüber 

seinem Wärmelieferanten verpflichtet ist, stets berechtigt ist, Vertragsanpassung – d.h. 

Reduzierung der Gesamtbedarfsdeckungspflicht auf vertraglicher Ebene – zu verlangen, wenn 

und soweit er seinen Wärmebedarf unter Nutzung regenerativer Energiequellen (inklusive 

Holz) decken will.  

 

Auch dies zeigt, dass monopolartige Strukturen im Wärmebereich seit jeher zugunsten 

klimaschonender Wärmegewinnung eingeschränkt sind. Auch das ist Teil des                    

Wettbewerbs – sozusagen des internen Wettbewerbers, welchem Wärmeverkäufer (und 

mithin Kraftwerksbetreiber) seit jeher ausgesetzt sind. Auch die staatlich geförderte 

Erschließung neuer Wärmequellen – etwa auch im Bereich der Solarthermie (solarthermische 

Großkraftwerke) oder der Geothermie – zeigt ein komplexes Spannungsverhältnis zwischen 

dem generellen wettbewerblichen Zugangsanspruch einerseits und dem teilweise 

widerstreitenden Beihilferecht und den umweltpolitischen Spezialgesetzen (EEG, KWKG, 

EEWärmeG) andererseits auf. Das bringt die Frage hervor, wie dieses Spannungsverhältnis 

im Rahmen des Wettbewerbsrechts zu lösen ist bzw. aufgelöst werden kann. 

 

Unseres Erachtens spielen außerwettbewerbliche („vergabefremde“) Aspekt – wie der 

Klimaschutz – im Rahmen von wettbewerbsrechtlichen Erwägungen durchaus relevant eine 

Rolle und müssen u.E. daher auch Berücksichtigung finden. Dieser Standpunkt – und darauf 

sei explizit hingewiesen – ist freilich auch im Wettbewerbsrecht weiterhin umstritten.
18

 

Immerhin hat der BGH bereits in mehreren Fällen klargestellt, dass die §§ 19, 20 GWB im 

Rahmen der notwendigen Interessenabwägung öffentliche Belange berücksichtigen und dabei 

eben auch den Umwelt- und Klimaschutz, aber auch die Versorgungssicherheit und soziale 

Belange.
19

 Dem ist die juristische Literatur gefolgt.
20

 

 

                                                           
17

 ebenso: Säcker, Wettbewerbliche Bindungen der Fernwärmenetzbetreiber, in: RdE 2011, 277. 

18
 vgl. vgl. dazu nur Torsten Körber, Drittzugang zu Fernwärmenetzen, JWV 2011, S. 80 ff. mit einer 

detaillierten Darstellung des Streitstandes sowie die Sektoruntersuchung Fernwärme des Bundeskartellamtes, 

Abschlussbericht gemäß § 32e GWB aus August 2012, Seite 106, Rn. 235. 

19
 BGH, WuW/E DE-R 2163, 2165; BGH WuW/E DE-R 1951, 1952; BGH WuW/E DE-R 2581, 2584 

20
 siehe u.a. Säcker/Mohr/Wolf, Konzessionsverträge im System der europäischen und deutschen 

Wettbewerbsrechts, 2010, S. 121 f.; Körber, aaO, S. 85. 
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Das Interesse am funktionierenden Wettbewerb kann danach u.E. nicht losgelöst von den 

Allgemeinwohlinteressen, insbesondere dem des Klimaschutzes, bewertet werden.
21

 Für den 

Strommarkt haben außerdem sowohl das BVerfG, als auch das Bundeskartellamt eine 

Berücksichtigung der energiepolitischen Wertungen des EnWG ebenfalls bejaht.
22

 

 

Wir meinen daher, dass es vertretbar und durchsetzbar ist, ein missbräuchliches Ausnutzen 

einer marktbeherrschenden Position und damit einen Verstoß gegen das Kartellrecht (§ 19 

GWB) vorliegend zu verneinen, wenn das Land Berlin beschließt, ein solches Fernwärmenetz 

mit höheren Sondernutzungsgebühren zu belasten, in das mehr Kraftwerksbetreiber, die aus 

Kohle oder anderweitig CO2-intensiv Wärme produzieren, Wärme einspeisen als ein solches 

Fernwärmenetz, in das mehr Wärme eingespeist wird, die aus EE Wärme produzieren.  

 

Nach alledem haben wir auch aus kartell- und wettbewerbsrechtlicher Sicht keine Bedenken 

gegen eine entsprechende Regelung in einer Sondernutzungsgebührenverordnung des Landes 

Berlin, nach der höhere Sondernutzungsgebühren zulasten von Wärmenetzen mit hohen CO2-

Belastungen normiert würden. 

 

d. 

Schließlich läge eine entsprechende Regelung unseres Erachtens auch im zulässigen Bereich 

der so genannten Satzungsautonomie bzw. Legislativkompetenz des Landes Berlin.  

 

Die Rechtsetzungshoheit der Gemeinden in Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 

gehört zum Garantiebereich des Art. 28 Abs. 2 S 1 GG.
23

 Bei diesen Angelegenheiten ist die 

Gemeinde grundsätzlich frei in der Art ihrer Durchführung. Auch dies garantiert Art. 28 II 1 

Grundgesetz. Die Frage, ob die CO2-Reduktion oder gar der Ausschluss von Wärme aus 

Kohle eine örtliche Angelegenheit sein kann, ist unseres Erachtens zu bejahen. Denn die 

Rechtsprechung versteht unter Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft „solche 

Aufgaben, die das Zusammenleben und -wohnen der Menschen vor Ort betreffen oder einen 

spezifischen Bezug darauf haben“.
24

 Der Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des 

Klimawandels sind nach der hier vertretenen Auffassung (auch) Aufgaben mit Bezug auf die 

örtliche Gemeinschaft. Angesichts der erheblichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt 

liegt die möglichst schnelle Begrenzung der Treibhausgasemissionen offensichtlich im 

Interesse auch der kommunalen Gemeinschaften. Jede Gemeinde wird etwa im Hinblick auf 

Klimafolgen besonders sensible Bereiche identifizieren können, jede Gemeinde wird auch 

betroffen, wenn durch Klimaänderungen etwa die örtliche Landwirtschaft negativ beeinflusst 

wird oder aber Hochwasser- und Dürregefahren steigen. Heißere Sommer beeinflussen die 

gemeindliche Infrastruktur wie Straßen und die städtische Versorgung, auch im 

Gesundheitswesen. Unserer Auffassung nach ist es allein angesichts der sehr erheblichen 

Belastungen die bei den unterschiedlichen Graden bzw. Szenarien des Klimawandels auf 

deutsche Kommunen zukommen, nicht vertretbar zu argumentieren, aktiver Klimaschutz sei 

keine örtliche Angelegenheit.  

 

Dies wird zumal in Berlin auch durch § 3 Abs. 1 des Berliner Energiewendegesetzes 

unterstützt.
25

 
                                                           
21

 ebenso: Säcker/Wolf, RdE 2011, 277, 281 unter Hinweis auf BVerwG, 28.11.1996, 8 B 216/96. 

22
 BVerfG NVwZ 2001, 789f und BKartA WuW/E DE-V 149. 

23
 ständige Rechtsprechung, vgl. BVerfGE 21, 54. 

24
 BVerfGE 8, 122 = NJW 1958, 1341. 

25
 Berliner Energiewendegesetz (EWG Bln) vom 22. März 2016, zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.10.2017, 

GVBl. S. 548. 
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e. 

Es gibt auch keine umfassende anderweitige Zuständigkeit. In keinem Fall kann etwa 

argumentiert werden, die immissionsschutzrechtliche Genehmigung eines Kohle-

Kraftwerkes führe zu einer zwingend gleich teuren oder gar überhaupt zwingend zu einem 

Anspruch auf Gewährung von Sondernutzung des öffentlichen Raums.  

 

Auch die Pflicht aus § 12 der 13. BImSchV (GroßfeuerungsanlagenVO), wonach der 

Betreiber bei der Errichtung oder wesentlichen Änderung einer Anlage Maßnahmen zur 

Kraft-Wärme-Kopplung durchzuführen hat, richtet sich an den Betreiber und bindet nicht die 

Kommune/das Bundesland. Hier wird auch nicht die Einheit der Rechtsordnung gefährdet. 

Nur weil ein Fachgesetz eine Anlage für zulässig erachtet (hier: das BImSchG) kann es 

dennoch nach einem anderen Gesetz unzulässig sein (etwa: WHG oder BNatSchG).  

 

Solange es sich nicht um eine direkt anlagenbezogene Regelung handelt, steht das BImSchG 

dem Ausschluss eines Kohlekraftwerks vom Zugang zum Fernwärmenetz oder auch der 

Beschränkung oder gar Verweigerung einer Sondernutzungserlaubnis nicht entgegen. Zudem 

hat auch das BVerfG zugestanden, dass es straßenrechtsfremde Erwägungen geben kann, die 

zur Erteilung oder Verweigerung von Sondernutzungserlaubnissen führen.
26

 Nichts anderes 

kann dann auch für eine Satzung gelten. 

 

Ausdrücklich hat das OVG Berlin-Brandenburg im Fall einer verweigerten 

Sondernutzungserlaubnis für eine mit Heizpilzen erwärmte Außengaststätte wie folgt 

befunden:  

 
„Gemäß § 11 Abs. 2 des Berliner Straßengesetzes können der Erteilung einer 

Sondernutzungserlaubnis auch straßenferne öffentliche Interessen wie der Klimaschutz 

entgegengehalten werden.“
27 

 

Zum Thema Umweltziele und Sondernutzungssatzungen hatten die deutschen Gerichte in den 

90er Jahren allerdings eine Anzahl von Fällen zu entscheiden, die sich mit Verboten oder 

Abgaben auf Einwegverpackungen in Satzungen befassten. Solche Satzungen waren mit den 

Vorgaben des Finanzverfassungsrechts nicht vereinbar,
28

 oder sie kollidierten mit 

Grundrechten. Das BVerwG befand zum Fall der Münchner Abfallsatzung im Jahr 1992 z.B.: 

 
„Die in Art. 28 II 1 GG gewährleistete Satzungsautonomie verleiht den Gemeinden noch nicht 

die Befugnis, durch Satzung in das Grundrecht der Berufsfreiheit einzugreifen (hier: Verbot 

von Einwegerzeugnissen und Verpflichtung zur Rücknahme von Abfällen für den 

Einzelhandel). Dazu bedarf es einer dem Regelungsvorbehalt des Art. 12 I 2 GG genügenden 

Ermächtigung des staatlichen Gesetzgebers“.
29 

 

Maßgeblich war hier der konkrete Konflikt mit dem bundesrechtlichen Abfallrecht (damals 

noch AbfG) sowie der – dort vorliegende – Eingriff in die Berufsfreiheit der 

                                                           
26

 vgl. BVerfG, Beschluß vom 12. 4. 2007 - 1 BvR 78/02 – juris 

27
 OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 3. 11. 2011 − OVG 1 B 65/10 – juris. 

28
 vgl. etwa OVG Münster, Urteil vom 07. Juli 1995 – 15 A 295/91 –, juris: danach sind Gemeinden nicht zur 

Erhebung einer Getränkeverpackungssteuer befugt, die sich nach der Ausgestaltung der Steuersatzung als eine 

mangels örtlicher Radizierung des Steuertatbestandes überörtliche Verbrauchsteuer darstellt. 

29
 BVerwG, Beschluß vom 07.09.1992 - 7 NB 2/92 – juris. 
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Gewerbetreibenden in München und den damit zusammenhängenden speziellen 

Gesetzesvorbehalt in Art. 12 Abs. 1 GG.  

 

Art. 12 Abs.1 S. 2 GG erlaubt Eingriffe in die Berufsfreiheit nur auf der Grundlage einer 

gesetzlichen Regelung, die Umfang und Grenzen des Eingriffs deutlich erkennen lässt. Dabei 

muss der Gesetzgeber selbst alle wesentlichen Entscheidungen treffen, soweit sie gesetzlicher 

Regelung zugänglich sind. Eine solche gesetzliche Regelung fehlte hier, lag also weder auf 

Bundesebene noch auf Ebene der Kommunalverfassung (Landesrecht) vor. 

 

Das BVerwG ließ in dieser Entscheidung offen, ob Regelungen über das Verbot von 

Einwegerzeugnissen in Einzelhandelsgeschäften und über Rücknahmepflichten für bestimmte 

Abfälle noch zu den Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft gehören.  

 

Zu beachten ist also in jedem Fall, dass ein Eingriff in bestehende Berufsausübungsrechte 

über eine Satzung allein nicht erfolgen dürfte, es sei denn, eine andere gesetzliche Grundlage 

ist im konkreten Fall als Rechtfertigung anwendbar.  

 

Eine solche gesetzliche Grundlage liegt hier unseres Erachtens mit § 3 Abs. 1 Bln EWG 

i.V.m. § 11 Abs. 2 Berliner Straßengesetz bereits vor, so dass wir im Ergebnis auch deswegen 

keine Bedenken für die Variante 1 sehen.  

 

Fazit und Antwort zu Variante 1: 

 

Wir halten es für rechtlich zulässig, auch in Berlin – wie bereits in Hamburg geschehen – die 

Regelungen der berl. Sondernutzungsgebührenverordnung durch eine Norm zu ergänzen, laut 

der eine neue spezielle Gebührentabelle für die Nutzung der Straßen durch Wärmeleitungen 

in Bezug genommen wird. Diese Norm könnte so formuliert werden, wie sie in § 1 Abs. 2, 

Satz 2 der hmbg. Gebührenordnung für die Verwaltung und Benutzung der öffentlichen 

Wege, Grün- und Erholungsanlagen steht: 

 
„Für die Benutzung öffentlicher Flächen durch Leitungen, die der allgemeinen Versorgung 

mit Wärme dienen, werden die in der Anlage 2a festgelegten Benutzungsgebühren erhoben.“ 

 

Wir haben hierzu zudem in der Stellungnahme nachgewiesen, dass derartige Gebühren dann 

auch seitens der Stadt Berlin von ihrem „Konzessionär“ trotz des mit ihm geschlossenen 

Konzessionsvertrages wirksam verlangt werden könnten. Sollte der Konzessionsvertrag 

(wirksam) beendet sein (wie Sie mitteilten), stünde dieser der vorgeschlagenen Regelung erst 

recht nicht entgegen. 

 

IV. Variante 2: Beschränkung des Netzzugangs für CO2-intensive 

Kraftwerke durch Landesgesetz bzw. Schaffung eines 

Durchleitungsanspruchs für erneuerbare Wärme durch 

Landesgesetz? 

 
Über diese in Variante 1 dargestellte eher rein faktische Steuerung hinaus (im Sinne einer 

wirtschaftlichen Mehr-Belastung bis hin zu einer prohibitiven Gestaltung der Gebührenhöhe), 

stellt sich die Rechtsfrage, ob man durch Landesgesetz direkt den Netzzugang für solche 

Kraftwerke beschränken/verhindern kann, die mittels Kohle (oder anderweitig CO2-intensiv) 

Wärme erzeugen und/oder ob man (ggfls. flankierend) einen Durchleitungsanspruch für 

erneuerbare Wärme gesetzlich in Berlin normieren könnte. 
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1. 

Jeder Kohlekraftwerksbetreiber hat – wie bereits zur Variante 1 aufgezeigt – grds. 

kartellrechtliche Ansprüche gegen den Netzbetreiber auf Zugang zu dessen Wärmenetz. Denn 

letzterer hat ein „natürliches Monopol“ und muss daher auf Basis des GWB grundsätzlich 

jedem zu seinem Wärmenetz Zutritt gewähren (vgl. §§ 19, 20 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen). Das gilt auch, wenn „Vattenfall“ im Wärmebereich nicht 

unbundelt ist, also der Kraftwerksbetreiber und der Netzbetreiber die gleiche juristische 

Person sind. Auch in diesem Fall wäre eine Norm, die dem Wärmeerzeuger- und                               

-netzbetreiber die Einspeisung/Durchleitung von kohlebasiert erzeugter Wärme verbietet 

(oder erheblich beschränkt) grds. wettbewerbs- und kartellrechtswidrig. Dieser grundsätzlich 

bestehende kartellrechtliche Zugangsanspruch nimmt, wie oben auf Seite 8 (unten, letzter 

Absatz) bereits aufgezeigt wurde, dem Netzbetreiber allerdings nicht jede 

Ausgestaltungsmöglichkeit seiner Zugangsgewährung. So kann eine grundsätzlich 

diskriminierende Verhaltensweise gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 3 GWB dennoch insbesondere dann 

gerechtfertigt sein, wenn man einen sachlich gerechtfertigten Grund für dieses Verhalten in 

Form der Zugangsbeschränkung (bzw. -ausgestaltung) anführen kann. Ebenfalls oben (auf 

Seite 9f.) wurde von uns insoweit auch schon aufgezeigt, dass unseres Erachtens der 

Gesetzgeber aus ökologischen oder klimapolitischen Gründen neue Energieformen durchaus 

auch in dieser Weise etablieren kann und dadurch legitimiert solchermaßen „diskriminierend“ 

in den Wettbewerb zu Lasten der konventionellen Kraftwerke eintreten kann. 

 

Zwar ist die absolute Zugangsverhinderung ein wesentlich stärkeres Mittel als die bloße 

Erhöhung einer Sondernutzungsgebühr, in Anbetracht der Notwendigkeit des Klimaschutzes 

scheint sie uns aber dennoch ein legitimes und verhältnismäßiges Mittel.  

 

2. 

In verfassungsrechtlicher Hinsicht ließe sich zwar natürlich anführen, dass jede 

Kohlekraftwerksgesellschaft, die mit Kohle Wärme produziert und diese Wärme durch ein 

Fernwärmenetz durchleiten will, sich auf Artikel 14 GG (Eigentumsschutz) und auch Artikel 

12 GG (Berufsfreiheit) berufen könnte.
30 

Indes hat ein Kohlekraftwerksbetreiber, der heute 

ein Fernwärmenetz nutzt, keinen verfassungsrechtlich garantierten Schutz dahingehend, dies 

auch noch in Zukunft unverändert (quasi „auf immer und ewig“) tun zu können. Es gibt kein 

absolutes Recht auf einen dauerhaften Absatz von Kohlewärme und -strom unter 

Inanspruchnahme der entsprechenden Netze. Unseres Erachtens fehlt es insoweit (was in der 

Zukunft liegende Einspeisungen/Durchleitungen angeht) bereits an einem Eingriff in diese 

Grundrechte. 

 

Hinzu kommt, dass die beiden Grundrechte aus Art. 12 und 14 GG ohnehin nicht 

schrankenlos gewährt werden, sondern auch eingeschränkt werden können und zudem eine 

Einschränkung bei bestehenden Lieferverträgen ggf. sogar vertraglich vorgegeben ist. Es 

hätte, mit anderen Worten, im Rahmen der Prüfung von Erforderlichkeit und Angemessenheit 

eines Eingriffs in diese Grundrechte – so er denn vorläge – in einem weiteren zweiten Schritt 

stets auch noch – und unabhängig vom Vorbehalt des Gesetzes – eine individuelle Abwägung 

zwischen den grundrechtlichen Belangen beider Beteiligter zu erfolgen.
31

  

 

                                                           
30

  vgl. BVerfGE 111, Seite 147,  155 = NJW 2004, 2814 = NVwZ 2004, 1483 L; st. Rspr. 

31
  BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 12. April 2007 – 1 BvR 78/02 –, Rn. 31, juris. 
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Zugunsten des Klimaschutzes würden dabei die besonderen öffentlichen Interessen des 

Klimaschutzes streiten, die u.a. in Art. 20a GG Verfassungsrang genießen, aber auch die so 

genannten anerkennungswürdigen Gemeinwohlinteressen sowie der in Artikel 36 AEUV 

explizit als Rechtfertigungsgrund hervorgehobene Schutz der Gesundheit und des Lebens von 

Menschen sowie gar von Tieren und Pflanzen.32 

 

Bei den entsprechenden rechtlichen Prüfungen wäre dann insbesondere zu beachten, dass sich 

der negative Einfluss auf Umwelt und Klima sowie Gesundheit der Menschen (und Tiere) 

durch die Wärmeerzeugung mit Kohle als Primärenergie auch in der Nutzung des 

Fernwärmenetzes selbstverständlich – wenn auch nur indirekt – fortsetzt. Denn dadurch wird 

die Kapazität (der „Platz“) im Fernwärmenetz für andere Wärme, die 

klimaschonender/gesundheitsfreundlicher aus anderen Primärenergien produziert wird, 

verbraucht bzw. besetzt. Namentlich Wärme aus erneuerbaren Energien (Holz, Solarthermie, 

Biomethan, Biogas, etc.) kann dann nicht mehr ins Fernwärmenetz hinein. Diese Probleme 

sind aus dem Strombereich bekannt, wo Anlagen, die mit Erneuerbaren Energien Strom 

produzieren, wie namentlich Windenergieanlagen, in Zeiten, in denen mehr Strom im Netz 

ist, als verbraucht wird, abgeregelt bzw. gedrosselt werden müssen (vgl. § 13 EnWG und           

§§ 14, 15 EEG 2017). Dies auch, weil das Stromnetz mit anderem, aus Steinkohle oder 

Atomenergie produzierten Strom „verstopft“ ist. Auch dies ist ein unter Klimaschutz- und 

Gesundheitsaspekten bedenklicher Umstand, der freilich anschaulich zeigt, dass auch über das 

Netz und dessen Betrieb Gesundheits- und Klimaschutz ausgeübt werden muss bzw. kann.  

 

Diese indirekte Wirkung von Kohle-Wärme auch im Fernwärmenetz könnte daher unseres 

Erachtens selbst dann mit Erfolg gegen die Verfassungswidrigkeit angeführt werden, wenn 

man einen Eingriff in die Grundrechte aus Art. 12 und 14 GG der Kohlekraftwerksbetreiber 

bzw. gegen die EU-Warenverkehrsfreiheit bejahen würde. Dies zumindest dann, wenn die 

Versagung des Zugangs von Kohle-Wärme in Fernwärmenetze auf die Zukunft gerichtet ist. 

Zwar hätte ein an ein Fernwärmenetz angeschlossenes Kohlekraftwerk dann im Falle des 

Verbots der Einspeisung/Durchleitung mangels Absatzmöglichkeit seiner Wärme wohl keine 

wirtschaftliche Perspektive mehr,
33

 aber dies wäre, wie aufgezeigt, bereits kein Eingriff, 

hilfsweise aber auch im Wege der individuellen Abwägung rechtfertigbar, weil im Interesse 

des Klima- und Gesundheitsschutzes liegend. 

 

Auch wenn das Land Berlin (bzw. die Bezirke als Kommunen) in besonderem Maße der 

Daseinsvorsorge verpflichtet sind und mithin einen Versorgungsauftrag hat sowie einer 

besonderen Grundrechtsbindung und auch Bindung an die EU-Grundfreiheiten untersteht,34 

hindert dies das Land nicht daran, diese Bindung in der Weise auszunutzen, dass es eine 

Regelung erlässt, nach der zukünftig nur klima- und gesundheitsschonende Wärme durch 

Wärmenetze in Berlin gelassen werden darf. Insofern bestehen – in den Grenzen des 

Gesellschafts- und des Vertragsrechts – unseres Erachtens im Ergebnis überwiegend 

wahrscheinlich durchsetzbar gegen einen solchen „indirekten Kohleausstieg“ ebenfalls keine 

verfassungsrechtlichen Bedenken.  

 

                                                           
32

  zum Schutz der Umwelt vgl. auch Art. 11 und 191 AEUV und Gundel Anm. EuZW 2001, 143, 148 f. 

sowie Streinz/W. Schroeder, 3. Aufl. 2018, AEUV Art. 36 Rn. 41 und 42. 

33
  selbst dies kann man angreifen und in Abrede nehmen, weil Kohlekraftwerke über die Kraft-Wärme-

Kopplungstechnik (KWK) auch aus Stromeinnahmen Wirtschaftlichkeit erzielen können. 

34
  vgl. EuGH, Slg. 1990, I-4625 Rn. 16f. – Hennen Olie BV. 
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Das heißt: Zwar wäre es nach jetziger Rechtslage vermutlich nicht möglich, den Betrieb eines 

nach modernen Standards und unter Einhaltung sämtlicher immissionsrechtlicher 

Vorschriften errichteten Kohleheizkraftwerks direkt zu verhindern. Durch die Anwendung 

von Klimaschutz-Kriterien für die Nutzung des Fernwärmnetzes ließe sich aber gleichwohl 

faktisch die Nutzung dieses Kohlekraftwerks „indirekt“ (und mit Wirkung für die Zukunft 

nebst Gewährung angemessener Übergangsfristen) einschränken, ohne dass dem aus Sicht der 

deutschen Grundrechte a priori Bedenken entgegenstünden.  

 

3. 

Zu beachten ist darüber hinaus, dass der kartellrechtliche Zugangsanspruch nach § 19 Abs. 1 

i.V.m. Abs. 4 Nr. 4 GWB – den der ggf. vom Fernwärmenetzbetreiber personenverschiedene 

Kraftwerksbetreiber gegen eben diesen Fernwärmenetzbetreiber, wie aufgezeigt, anführen 

könnte – zusätzlich unter dem Vorbehalt der tatsächlichen Möglichkeit der 

Zugangsgewährung sowie der Zumutbarkeit für den Betreiber der Infrastruktur-

einrichtung (hier also des Fernwärmenetzes) steht. Auch hierüber lässt sich daher oftmals ein 

Zugangsanspruch eines (Kohle-)Kraftwerksbetreibers ablehnen. Denkbar ist es im Einzelfall 

beispielsweise, dass eine Mitbenutzung des Netzes zukünftig nur noch realisierbar ist, wenn 

dazu wesentliche Netzerweiterungsmaßnahmen getroffen werden müssten. Dann könnte der 

Netzbetreiber den Zugangsanspruch auch etwa wegen betriebsbedingter Unmöglichkeit 

ablehnen, hilfsweise wegen Unzumutbarkeit.
35

 

 

An dieser Stelle sei insofern auch noch einmal auf eine weitere Besonderheit der Fernwärme 

verwiesen: Aufgrund des geschlossenen Wärmekreislaufs müssen zusätzlich (von Dritten) in 

diesen Kreislauf eingespeiste Wärmemengen immer mit der eigenen Wärmeerzeugung (oder 

der Wärmeerzeugung anderer Dritter) austariert werden. Anders als beim Strom können dabei 

dann aber nicht überschüssige oder fehlende Mengen über eine jeweils vorgelagerte 

Netzebene ausgeglichen werden. Das stellt Fernwärmenetzbetreiber also immer vor immense 

Herausforderungen, die gleichfalls im Einzelfall gegen kartellrechtliche Zugangsansprüche 

von Kohlekraftwerkbetreibern angeführt werden könnten und auch etwa gegen den gleichfalls 

denkbaren Anspruch auf Abnahme aus § 20 Abs. 1 GWB (aufgrund des Gebots 

diskriminierungsfreier Wärmebeschaffung), sodass die Interessenabwägung auch deswegen 

eher zu Gunsten des Fernwärmenetzbetreibers ausfallen dürfte und dementsprechend ein 

kartellrechtswidriger Missbrauch bei Nichtgewährung des Zugangs/der Abnahme auch mit 

diesen Gründen abgelehnt werden könnte.  

 

Eine missbräuchliche Verweigerung der Abnahme/des Zugangs läge damit bei einer 

Verweigerung der Abnahme/des Zugangs von Kohlewärme in das Fernwärmenetz unseres 

Erachtens ebenfalls nicht vor bzw. ließe sich auch wettbewerbs- und kartellrechtlich unseres 

Erachtens vertretbar abwehren. 

 

  

                                                           
35

 Auch ist es denkbar, dass die Bewilligung eines Durchleitungsbegehrens einen so massiven Eingriff in eine 

ansonsten effiziente Netzsteuerung und Anlagenfahrweise bedeuten würde, dass eine Interessenabwägung zu 

Lasten des Durchleitungspetenten (hier: des Kohlekraftwerksbetreibers) ausfallen muss. Sofern man in 

entsprechenden Fällen nicht bereits die Möglichkeit des Netzzugangs verneinen will, erscheint es jedenfalls sehr 

zweifelhaft, ob die Pflicht zur Einräumung der Mitbenutzung eines Netzes nach § 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 4 

GWB den Netzbetreiber auch verpflichtet, ggf. Wärmemengen, die wegen Kapazitätsengpässen nicht zwischen 

Teilnetzen fließen können, durch entsprechende Drosselung bzw. Erhöhung der eigenen Wärmeproduktion in 

den verschiedenen Teilnetzen auszugleichen. Dies käme letztlich einer Verpflichtung zu einem echten 

Bilanzkreismanagement gleich, was mithin ebenfalls als Unzumutbarkeit des Netzzugangs im Einzelfall seitens 

des Netzbetreibers gegen den Netzzugangsanspruch des Kohlekraftwerksbetreibers angeführt werden kann. 
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4. 

Zu beachten ist schließlich, dass der Konzessionsvertrag (Erst-Fassung aus 1994, insoweit bis 

heute unverändert) in § 6 Abs. 4 folgende Regelung enthält: 

 

„Die BEWAG wird in Berlin im Rahmen von industriellen Produktionsprozessen 

entstehende Abwärme in ihr Fernwärmenetz aufnehmen und angemessen vergüten, 

sofern die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen.“ 

 

Das bedeutet, dass zumindest in Bezug auf industrielle Abwärme bereits seit 1994 in Berlin 

ein Zugangs- und Abnahmeanspruch besteht. Das steht auch im Einklang mit den 

vorgenannten wettbewerbs- und kartellrechtlichen Ausführungen und bietet dem 

Fernwärmenetzbetreiber somit (bzw. denjenigen, die industrielle Abwärme abgeben können) 

schon heute eine Grundlage für entsprechende Wärmelösungen. Würde man dies mit dem 

vorgenannten Zugangsverbot für Kohlewärme verbinden, hätte man also einen Weg für den 

Ersatz der benötigen Wärme im Netz. 

 

Neben der industriellen Abwärme bestehen aber auch zugunsten von erneuerbarer Wärme die 

benannten kartellrechtlichen Zugangsansprüche. Denn die hier in dieser Variante 2 

angedachten Verbote der Einspeisung/Durchleitung von Kohlewärme gingen in der Idee einer 

gesetzlichen Regelung einher mit einer entsprechenden Ersatzregelung in Form des 

Zugangsanspruchs für erneuerbare Wärme. 

 

Wir halten es rechtlich nicht für erforderlich diesen Netzzugangsanspruch zugunsten 

erneuerbarer Wärme noch aufzunehmen in ein Berliner Gesetz, denn er folgt ohnehin bereits 

aus Kartellrecht/Wettbewerbsrecht, aber er ließe sich natürlich (flankierend) auch in einem 

Berliner Gesetz verankern, zumal die tatsächliche Gewährung eines solchen Netzzugangs in 

der Praxis oftmals hohen Hürden ausgesetzt ist. 

 

§ 19 Absatz 4 Nr. 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) gewährt zwar 

einen Anspruch auf Zugang und Durchleitung gegen den Netzbetreiber zugunsten des EE-

Kraftwerks, weil der Fernwärmenetzbetreiber ein marktbeherrschendes Unternehmen ist. 

Rechtsfolge dessen ist aber lediglich, dass dies gegen ein „angemessenes Entgelt“ zu 

gewähren ist. Außerdem steht dieser Anspruch unter einem ausdrücklichen Vorbehalt. Im 

letzten Halbsatz des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB heißt es nämlich wie folgt: 

 
„(…); dies gilt nicht, wenn das marktbeherrschende Unternehmen nachweist, dass die 

Mitbenutzung aus betriebsbedingten oder sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht 

zumutbar ist;“ 

 

Das heißt: der Fernwärmenetzbetreiber muss als marktbeherrschendes Unternehmen 

Wettbewerbern (aus dem Bereich der erneuerbaren Energien) zwar Zugang zu eigenen Netzen 

– auch Fernwärmenetzen – gewähren, wenn der Wettbewerber sonst nicht in der Lage wäre, 

auf einem dem Netz vor- oder nachgelagerten Markt tätig zu werden. Der Zugangsanspruch 

steht jedoch unter dem Vorbehalt der tatsächlichen Möglichkeit der Zugangsgewährung sowie 

der Zumutbarkeit für den Betreiber der Infrastruktur-einrichtung. Inwieweit eine Durchleitung 

von Drittmengen durch ein Fernwärmenetz tatsächlich im Einzelfall technisch möglich und 

wirtschaftlich zumutbar ist, muss daher auf dieser Basis immer einer nicht selten sehr 

umfangreichen Einzelfallprüfung (inklusive wechselseitiger Gutachten) überlassen werden.
36

 

                                                           
36

 vgl. dazu nur Bundeskartellamt, Abschlussbericht zur Sektoruntersuchung Fernwärme vom 23.8.2012, Rn. 

226 ff.; Judith, in: Danner/Theobald, Energierecht, 81. Ergänzungslieferung 2014, 160. Missbrauchsaufsicht in 

der Energiewirtschaft, Rn. 218. 
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Insofern wäre es gut und rechtlich auch ohne Weiteres möglich – ähnlich dem EEG – einen 

gesonderten gesetzlichen Anspruch auf Zugang zum Netz festzuschreiben, der diese 

Unwägbarkeiten des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB gerade nicht enthält. 

 

Eine solche Initiative für eine Gesetzesanpassung bekommt auch politisch durch die 

Änderungen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie derzeit, wie wir finden, massive 

Rückenwind. Diese im Dezember 2018 in Kraft getretene neue Erneuerbare-Energien-

Richtlinie (RL (EU) 2018/2001 vom 11. Dezember 2018), die bis spätestens 30. Juni 2021 in 

deutsches Recht umzusetzen ist, enthält in ihren Artikeln 23 und 24 nämlich auch Vorgaben 

an die Fernwärme. Diese Vorgaben sind im Anhang 1 zu diesem Gutachten zitiert. 

 

Auf dieser Grundlage lassen sich Lösungen für die Wärmeeinspeisung entwickeln, die das 

begehrte Zugangsrecht zugunsten erneuerbarer Wärme in ähnlicher Weise gesetzlich 

absichern können wie es beispielsweise im EEG 2017 zugunsten des Stroms aus Erneuerbaren 

Energien geregelt ist. Das EEG enthält insofern seit langem Vorgaben an die 

Stromnetzbetreiber in Bezug auf den vorrangigen Anschluss, den vorrangigen Zugang und die 

vorrangige Einspeisung von erneuerbar produziertem Strom. Diese im Strombereich 

etablierten Vorgaben, die den Erneuerbaren im Strombereich zu einem beachtlichen Erfolg 

verholfen haben, könnten nunmehr in Anlehnung an diese Regelungen aus dem EEG auch im 

Wärmebereich verankert werden. Im Anhang 2 zu diesem Gutachten werden insofern auch 

einige Passagen aus dem derzeit gültigen EEG 2017 zitiert, in denen Durchleitungsansprüche 

zugunsten von Anlagenbetreibern erneuerbarer (Strom-)Kraftwerke normiert sind.  

 

Auf dieser Basis – unterstützt durch die obigen Regelungen insbesondere in Art. 24 EE-RL – 

könnte man gesetzliche Lösungen auch für die Wärme entwickeln. Und das wäre unseres 

Erachtens dann auch ein erster notwendiger Schritt für eine Durchleitungserleichterung 

erneuerbarer Wärme ggü. der heutigen Situation allein auf Basis des § 19 GWB. Insofern 

halten wir solche Regelungen aus dem EEG für übertragbar auf die Wärme und auch 

durchaus regelbar durch den Landesgesetzgeber. 

 

Fazit und Antwort zu Variante 2: 

 

Wir halten es für rechtlich zulässig, in Berlin eine Regelung auf landesgesetzlicher Ebene zu 

treffen und/oder in den Neuabschluss eines Konzessionsvertrages mit dem 

Fernwärmenetzbetreiber
37

 aufzunehmen, die in etwa wie folgt lauten könnte (erster Entwurf): 

 
„Wärmenetze sind Einrichtungen zur leitungsgebundenen Versorgung mit Wärme, die 

eine horizontale Ausdehnung über die Grenze eines Grundstückes hinaus haben.“ 

 

„Der Betreiber eines Wärmenetzes verpflichtet sich, jedermann den 

diskriminierungsfreien Zugang zum Wärmenetz zu ermöglichen. Der Betreiber des 

Wärmenetzes wird dezentrale Einspeisungen und Durchleitungen Dritter in das 

Wärmenetz im Rahmen des technisch Möglichen zulassen und hierbei vorrangig 

Einspeisungen und Durchleitungen von solcher Wärme zulassen, die aus Erneuerbaren 

Energien i.S.d. EEG 2019 oder hoch-effizienter KWK i.S.d. KWKG 2016 produziert 

wurde. Im Zweifel gelten die gesetzlichen Vorgaben für die Gewährung des Netzzugangs 

und des Anschluss an die Stromnetze der allgemeinen Versorgung aus dem EEG 2017 

entsprechend.“  

                                                           
37

 Letzteres wohl nur nach vorheriger Ausschreibung, so dass es im Falles der Nutzung dieser Alterative auch in 

die Ausschreibungsbedingungen aufgenommen werden müsste. 
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„Einspeisungen und Durchleitungen für Wärme aus Erzeugungsanlagen, in denen 

unmittelbar Stein- oder Braunkohle eingesetzt wird, sollen bis … [Übergangsnorm] 

beendet werden, es sei denn, dass dies für die Betreiber der Erzeugungsanlagen 

unzumutbar ist. Eine Unzumutbarkeit in diesem Sinne liegt insbesondere dann vor, wenn 

… [weiter auszuformulieren].“ 

 

Dies soll nur ein erster Ansatz für weitergehende Überlegungen und Überarbeitungen sein. 

Gerade im Hinblick auf die neuen Vorgaben aus Art. 24 EE-RL ist hier sicher noch 

Anpassungsbedarf. 

 

Zusätzlich müsste noch eine Regelung getroffen werden zu den Netzentgelten für solche 

Wärmenetz-Durchleiter. Hierzu könnte man z.B. auch auf Vorgaben aus der 

Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) oder der Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) 

zurückgreifen.  

 

V. Variante 3: Vorgaben für „Grenzwerte“ für zulässige CO2-Mengen 

im Netz durch Landesgesetz? 
 

In einer weiteren Variante baten Sie um rechtliche Prüfungen zu der Frage, ob man unseres 

Erachtens durch Landesgesetz einen „Grenzwert“ für zulässige CO2-Mengen in 

Fernwärmenetzen vorschreiben könnte. Gemeint ist damit, dass man die Zusammensetzung 

der Wärme des Wärmenetzes in der Weise beschränkt, dass die Wärmeerzeuger, aus denen 

die Wärme in diese Netze eingespeist werden, nur noch bestimmte CO2-Mengen erzeugen 

dürfen. Der Netzbetreiber muss also dafür sorgen, dass der Brennstoffmix der durch sein Netz 

durchfließenden Wärme diesen „Grenzwert“ einhält, indem er nur solchermaßen begrenzt 

CO2 emittierende Wärme in sein Netz hinein lässt (denn die CO2-Emission erfolgt 

selbstverständlich nur bei der dem Netzbetrieb vorgelagerten Wärmeproduktion). 
 

Im Ergebnis sehen wir keine Bedenken dahingehend, dass ein Landesgesetzgeber 

solchermaßen Anforderungen an die Art der Wärmeversorgung in seinem Bundesland 

normiert.  

 

Die Gesetzeskompetenz folgt aus Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 und Nr. 24 Grundgesetz. Denn die 

Fernwärmeversorgung zählt zum Recht der Wirtschaft (und der Energiewirtschaft als dessen 

Bestandteil, vgl. § 74 Abs. 1 Nr. 11 GG). Das Gesetz dient aber auch dem Klimaschutz und 

fällt daher auch unter die Materie in Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG, nämlich die Luftreinhaltung. 

Der Bundesgesetzgeber hat damit zwar auch eine Kompetenz. Solange er von dieser aber 

keinen abschließenden Gebrauch gemacht hat, kann auch ein Bundesland entsprechende 

Regelungen treffen (vgl. Art. 72 Abs. 1 Grundgesetz).  

 

Wir meinen, dass kein Bundesgesetz insoweit eine umfassende Sperrwirkung enthält.  

 

1. 

Selbst das EEWärmeG des Bundes stünde einer solchen landesgesetzlichen Regelung u.E. 

nicht entgegen, denn dieses zielt auf die Pflicht des Grundstückseigentümers, bei Neubauten 

einen Anteil aus Erneuerbaren Energien (oder einer der zahlreichen Ersatzmaßnahmen in 

diesem Gesetz) zu decken. Das EEWärmeG enthält hingegen keinerlei Regeln zum 

wirtschaftlichen Verkehr mit Wärme, erst recht zielt es nicht auf fernwärmenetzbezogene 

Vorgaben. Selbst zu den grundstückeigentümerbezogenen Vorgaben enthält das EEWärmeG 
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zudem eine Öffnungsklausel für weitergehende landesgesetzliche Regelungen in § 3 Abs. 2 

EEWärmeG (wovon bekanntlich Ba-Wü. Gebrauch gemacht hat). 

 

In dem Bereich „netzbezogener Vorgaben“ regeln lediglich KWKG und EEG 

Netzanschlussansprüche von Anlagenbetreibern. Auch diese beiden Gesetze regeln dies indes 

auch nur beim Strom (dazu bereits oben).  

 

Netzanschlussansprüche zu (Fern-)Wärmenetzen werden hingegen weder im KWKG, noch 

im EEG, noch in einem anderen Bundesgesetz normiert. 

 

Eine wärmenetzbezogene Regelung, die Vorgaben an die Qualität der Wärme im (Fern-) 

Wärmenetz normiert, existiert auf Bundesebene ebenfalls nicht.  

 

Weil das KWKG zudem, wie bereits oben aufgezeigt, ortsnah erzeugte Wärme aus 

Kleinkraftwerken vorrangig in nahe gelegene Fernwärmenetze integrieren will und aus Kohle 

erzeugte KWK gar nicht mehr fördern will (vgl. § 7 Abs. 2, § 10 Abs. 1, § 35 Abs. 2 und 5 

KWKG), ist nicht ersichtlich, dass der negative Effekt auf große Kohle-Bestands-KWK-

Anlagen, den die hier angedachte CO2-Grenzwertlösung für das Fernwärmenetz unstreitig 

hätte (und auch gerade haben soll), etwas ist, das den Wertungen des aktuellen KWKG in der 

Weise entgegen stünde, dass es verfassungsrechtlich über Art. 72, 74 GG nicht mehr zu 

rechtfertigen wäre. Denn das könnte man allenfalls dann vertreten, wenn die mit dieser 

landesgesetzlichen Neuregelung einhergehende Wirkung auf die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen der KWK-Anlagen so stark wäre, dass sie das KWK-Fördersystem 

unterminieren würden. Das würde indes eine solche CO2-Grenzwertregelung gerade nicht tun, 

sondern es würden „nur“ die Tendenzen aus den letzten KWKG-Novellen fortgesetzt. Auch 

die regionalen „Wettbewerbsverzerrungen“ auf die KWK-Anlagen, die mit einer solchen nur 

auf Berlin beschränkten CO2-Vorgabe einhergehen würden, nehmen u.E. kein 

verfassungswidriges Ausmaß an, weil sie nicht so stark sind und weil auch andernorts durch 

regionale Vorgaben, wie namentlich solche aus kommunalen Anschluss- und 

Benutzungszwängen, für KWK-Anlagen bestehen. Insofern gab es schon immer 

unterschiedliche wärmeseitige Auslastungsbedingungen für KWK- und im Übrigen auch 

EEG-Anlagen. Auch die nun hier angedachte neue „Bedingung“ (CO2-Grenzwert im 

Wärmenetz) wäre insoweit von den Anlagenbetreibern hinzunehmen. Weder das KWKG, 

noch das EEG stehen solchen unterschiedlichen Chancen und Risiken im Wärmemarkt – und 

entsprechenden Einflussnahmen durch die Landesgesetzgeber – u.E. per se entgegen. Die 

damit einhergehenden Wettbewerbsverzerrungen (besser wohl: Wettbewerbsbeeinflussungen) 

führen insbesondere nicht zu vor dem Hintergrund von Art. 72, 74 GG verfassungswidrigen 

Infragestellungen oder Entleerungen von Förderungseffekten aus EEG und/oder KWKG. 

 

2. 

Auch das Anlagengenehmigungsrecht (BImSchG, TEHG, BauGB) zielt entweder auf die 

reine Wärmeerzeugung (mit dem TEHG als rein so genanntem „anlagenbezogenen 

Klimaschutzrecht“) oder auf den Bau der Leitungen unter mehr oder weniger rein 

(bau)sicherheitsrechtlichen Aspekten. Hier sind oftmals Planfeststellungen erforderlich. Zu 

diesen Verfahren wird aber nicht bundesgesetzlich normiert, welche Qualität die Wärme in 

den genehmigten/planfestgestellten Leitungen haben muss.  

 

Es kann auch u.E. nicht rechtlich durchsetzbar argumentiert werden, die 

immissionsschutzrechtliche Genehmigung eines Kraftwerkes führe zu einer zwingenden 

Absatzmöglichkeit über ein Fernwärmenetz (dazu bereits oben). Nur weil ein Fachgesetz eine 

Anlage für zulässig erachtet (hier: das BImSchG) kann es dennoch nach einem anderen 
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Gesetz unzulässig sein (etwa: WHG oder BNatSchG). Weil es sich bei der hier angedachten 

CO2-Grenzwertregelung auch nicht um eine direkt anlagenbezogene Regelung handelt, steht 

das BImSchG dieser ebensowenig entgegen wie ein sonstiger Ausschluss eines Kohle-

kraftwerks vom Zugang zum Fernwärmenetz. 

 

3. 

Auch die AVBFernwärmeV stünde einer solchen landesgesetzlichen Norm nicht entgegen, 

denn sie enthält keine öffentlich-rechtlichen (oder privatrechtlichen) Vorgaben an die Qualität 

der Fernwärme. Im Gegenteil, nach § 3 Satz 3 AVBFernwärmeV ist jeder an sich vertraglich 

an seinen Fernwärmeversorger mit einer Gesamtbedarfsdeckungspflicht gebundene 

Fernwärmkunde berechtigt, Vertragsanpassung zu verlangen, soweit er den Wärmebedarf 

unter Nutzung regenerativer Energiequellen decken will. 

 

4. 

Damit sehen wir eine Landeskompetenz auf dem Gebiet der konkurrierenden Gesetzgebung 

zugunsten der hier als Variante 3 beschriebenen Lösung, durch Landesgesetz einen Grenzwert 

für zulässige CO2-Mengen in Fernwärmenetzen vorzuschreiben. 

 

Dies wird „politisch“ auch untermauert durch die vorzitierten Vorgaben aus Artikel 24 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie, insbesondere Art. 24 Abs. 4 lit. b) und Abs. 5, wonach 

ebenfalls Vorgaben an die Fernwärmenetzbetreiber angelegt sind, also durch eine 

nationalstaatliche Regelung ergriffen werden können (auch durch den Landesgesetzgeber im 

Rahmen seiner vorgenannten konkurrierenden Gesetzgebung). 

 

Fazit und Antwort zu Frage 3: 

 

Inhaltlich könnte man sich bei der Ausgestaltung dieser Variante 3 an einem älteren 

Vorschlag aus Hamburg orientieren, der zugleich den hier noch in Variante 4 enthaltenen 

Ansatz der „Quote für erneuerbare Wärme“ enthält.  Ich stelle diesen Entwurf daher am Ende 

der Variante 4 unten dar. 

 

VI. Variante 4: Bestimmung einer Nutzungspflicht von EE durch 

Landesgesetz? 
 

Als letzte Variante soll schließlich vereinbarungsgemäß auch noch untersucht werden, 

inwieweit auch im Bereich der Wärmeversorgung (Fernwärme) in Berlin ein Ansatz möglich 

wäre, dem Fernwärmenetzbetreiber eine bestimmte Nutzungspflicht (Quote oder ähnlich) von 

erneuerbar produzierter Wärme landesgesetzlich aufzuerlegen. 

 

1. 

Gerade im Bereich des Klimaschutzes sowie eines verpflichtenden Einsatzes von 

erneuerbaren Energien stellt sich allerdings die Frage, ob dem Landesgesetzgeber in Berlin im 

Hinblick auf diese angedachten (verpflichtenden) Maßnahmen zum Einsatz von EE allgemein 

die Kompetenz fehlen könnte, weil es vorrangige Regelungen oder Zuständigkeiten auf 

Bundesebene gibt. Wir befinden uns hier, wie bereits aufgezeigt, im Bereich der 

konkurrierenden Gesetzgebung nach Art. 72 und Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 und Nr. 24 GG (Recht 

der (Energie-)Wirtschaft und Recht der Luftreinhaltung).
38

 
                                                           
38

 vgl. dazu auch Wickel, Mögliche Inhalte von Klimaschutzgesetzen auf Länderebene, DVBL 2013, 77, 82; 

Klinger/Wegener, Klimaschutzziele und Raumordnung, NVwZ 2011, 905, 908; Klinski, Instrumente eines 

Kohleausstiegs im Lichte des EU-Rechts, EnWZ 2017, 203, 207.203, 208 
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a. 

Ein Bundesklimaschutzgesetz wird zwar bislang politisch (Mandat der Kohlekommission) 

und juristisch debattiert
39

 und die Bundesregierung hatte diesbezüglich bekanntlich auch die 

Kommission „Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung“ (WSB) am 6. Juni 2018 eingesetzt 

und ihr Abschlussbericht liegt auch seit dem 25.01.2019 vor. Seitdem sind aus Politik und 

Wirtschaft mithin auch vermehrt Umsetzungsvorschläge zu hören und auch die 

Bundesregierung hat einen eigenen Entwurf eines Bundesklimaschutzgesetzes erarbeitet
40

. 

Zudem steht für den 20.09.19 weiteres zu erwarten. Freilich ist hierzu derzeit nicht zu 

erwarten, dass es hier mehr als bloße Rahmenvorgaben geben wird, so dass dies unseres 

Erachtens daher auch einer entsprechenden landesgesetzlichen Regelung nicht entgegenstehen 

wird.  

 

Wir sehr daher in Bezug auf die konkurrierende Gesetzgebung nach Art. 72 Abs. 1 GG i.V.m. 

Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG vor dem Hintergrund dieses zu erwartenden Klimaschutzgesetzes 

(sowie etwaiger weiter in diesem Zusammenhang zu erwartender bundesgesetzlicher 

Regelungen) keine Bedenken gegen die hier angedachte Lösung. Eine abschließende 

rechtliche Prüfung zu dieser Frage ist uns indes naturgemäß aber erst dann möglich, wenn ein 

solches Bundesgesetz tatsächlich erlassen wurde (dazu unten im Rahmen des Fazits nochmals 

ausführlicher). 

 

b. 

Aber auch ansonsten hat der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebung nach Art. 72 

Abs. 1 GG i.V.m. Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG bereits teilweise Gebrauch gemacht. Konkret hat 

der Bund dies insbesondere durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), das 

Bundesberggesetz (BBergG) und das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) getan.  

 

Dabei regelt das BImSchG indes zunächst „nur“ das Anlagenrecht, also das Ob und Wie des 

Betriebs von (auch) Energieerzeugungsanlagen (dazu auch bereits oben). Für die allermeisten 

Energieerzeugungsanlagen (zumindest die Feuerungsanlagen größer 50 MW) gilt zudem das 

Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) – welches auf Grundlage des Art 74 Abs. 1 

Nr. 24 GG erlassen wurde und das rechtliche Hauptinstrument zur Reduktion von 

Treibhausgasen darstellt. Es enthält ein bewirtschaftungsrechtliches Regelungskonzept nach 

dem Prinzip von „cap and trade“, das es auf der Grundlage des EU-Emissionshandelssystems 

dem Betreiber einer dem Anwendungsbereich des Gesetzes unterfallenden Anlage überlässt, 

nach Kostengesichtspunkten über Reduktionsmaßnahmen zu entscheiden. Nach § 5 Abs. 2 

Satz 1 BImSchG sind anlagenbezogene „Anforderungen zur Begrenzung von Emissionen 

von Treibhausgasen“ faktisch nicht mehr zulässig, wenn es sich um TEHG-Anlagen handelt. 

Darum geht es vorliegend aber nicht, so dass das auch nicht entgegensteht. 

 

Auch das EnWG, welches auf Grundlage des Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG erlassen wurde, 

betrifft vor allem das Recht der Regulierung von Energieleitungen, wobei § 3 Nr. 14 EnWG 

durch eine Legaldefinition klarstellt, dass dieses Gesetz unter Energie nur Gas und Strom 

versteht und nicht Wärme (vgl. auch § 1 Abs. 1 und 2 EnWG). Das EnWG regelt dennoch – 

eigentlich eher systemfremd – schon jetzt ein kleines Stück „Kohleausstieg“: Im Zuge des 

Strommarktgesetzes Mitte 2016 ist dieses in Umsetzung des Klimaschutzplans und -berichts 

des Bundesministeriums für Umweltschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (vgl. 
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  vgl. z.B. Sauer, Perspektiven eines Bundes-Klimaschutzgesetzes, NuR 2018, 581 
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  Im Internet u.a. abrufbar unter https://www.klimareporter.de/images/dokumente/2019/02/ksg.pdf 
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Klimaschutzbericht 2016, Seite 33 unter Ziffer 5.4.2.1 (Sicherheitsbereitschaft)
41

) bereits um 

die Norm des § 13g erweitert worden. Dieser § 13g EnWG sieht vor, dass die dort 

aufgeführten Braunkohlekraftwerksblöcke in einem Umfang von 2,7 Gigawatt elektrischer 

Leistung schrittweise zunächst vorläufig stillgelegt und für vier Jahre in eine so genannte 

„Sicherheitsbereitschaft“ überführt werden. In diesem Zeitraum werden sie dann als letzte 

Absicherung der Stromversorgung verwendet, bevor im Anschluss hieran ihre endgültige 

Stilllegung erfolgt. Zudem ist in dieser Norm vorgesehen, dass die Betreiber dafür eine 

Vergütung erhalten sollen. In der Begründung des Bundesgesetzgebers (vgl. die Begründung 

zum Strommarktgesetz § 13g, Bundestags – Drucksache 18/7317, Seite 101), wird hierbei 

indes hervorgehoben, dass diese Stilllegung der in § 13g aufgezählten Kohlekraftwerke 

erfolgt, „um die Kohlendioxidemissionen im Bereich der Elektrizitätsversorgung und 

insbesondere in der Braunkohlewirtschaft zu verringern“. 

 

Bei der Wärmeerzeugung und -versorgung ist indes die Rechtslage anders, denn hier gilt das 

EnWG und dessen § 13g von vornherein nicht. Auch sind weitere bundesrechtliche Normen, 

die einen Kohleausstieg (oder eben Nicht-Ausstieg) bei der Wärmeversorgung abschließend 

regeln würden, im Bereich der Wärmeerzeugung und -versorgung (noch) nicht ersichtlich 

(zum Klimaschutzgesetz freilich bereits oben).  

 

c. 

Das Ziel des Erneuerbare Wärmegesetzes (EEWärmeG) ist es, „unter Wahrung der 

wirtschaftlichen Vertretbarkeit“ zu erreichen, dass „im Interesse des Klimaschutzes, der 

Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten, 

eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung“ ermöglicht wird und „die 

Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Wärme und Kälte aus Erneuerbaren 

Energien“ gefördert werden soll (vgl. § 1 EEWärmeG). Die Stoßrichtung dieses Gesetzes geht 

daher „nur“ in Richtung eines „Fördern und Forderns“ der Nutzung erneuerbarer Energien im 

Neubau, indem private und öffentliche Eigentümer von Gebäuden, die neu errichtet werden, 

ihren Wärme- und Kälteenergiebedarf zuvörderst durch die anteilige Nutzung von 

Erneuerbaren Energien decken sollen.  

 

Des Weiteren hat der Bundesgesetzgeber in § 3 Abs. 4 Nr. 2 EEWärmeG ausdrücklich 

klargestellt, dass die Länder eine Pflicht zur Nutzung von Erneuerbaren Energien auch für 

bereits errichtete nicht öffentliche Gebäude festlegen können (sog. Öffnungsklausel, auch 

dazu bereits oben). Freilich enthält auch dieses Gesetz zahlreiche Ausnahmen von dieser 

Nutzungspflicht (so genannte Ersatzmaßnahmen) und gilt dieses Gesetz selbst namentlich 

nicht für den Bestand. Nur in Baden-Württemberg wurde bislang von der Öffnungsklausel 

Gebrauch gemacht. Dort gibt es mit dem Ba-Wü. EWärmeG (Landesgesetz 2015) ein 

Wärmegesetz, das auch auf Bestandgebäude zielt. Ähnliches wird auch in Hamburg derzeit 

im Rahmen des neuen Klimaplans überprüft. 

 

Auch das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) zeigt zwar, dass eine rein auf Stein- oder 

Braunkohle als Einsatzenergie basierte Wärmeerzeugung von Neuanlagen nicht mehr 

gefördert wird (vgl. § 7 Abs.2, § 10 Abs. 1, § 35 Abs. 2 und 5 KWKG), dass aber zugleich 

eine Weiternutzung bestehender Kohlekraftwerke keineswegs ausgeschlossen ist. 

 

Entscheidend für die vorliegende Prüfung ist damit unseres Erachtens, dass selbst für die 

Stromversorgung das EnWG für die Braunkohle ein über § 13g EnWG hinausgehendes 

landesgesetzliches Ziel der Stilllegung weiterer Kohlekraftwerke nicht ausschließt. Darüber 
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hinaus werden viele Kohlekraftwerke in Deutschland aber auch mit Steinkohle betrieben, 

gegen die man § 13g EnWG (auch im Strombereich) ohnehin nicht anführen kann. Auch bei 

der Braunkohle gilt zudem: Weil – wie aufgezeigt – bei der Wärmeerzeugung und                    

-versorgung das EnWG ohnehin nicht gilt und auch weitere bundesrechtliche Normen, die 

einen Kohleausstieg (oder eben Nicht-Ausstieg) abschließend regeln würden, im Bereich der 

Wärmeerzeugung und -versorgung ebenfalls nicht ersichtlich sind, sehen wir nicht, dass zum 

„Kohleausstieg“ vorgeschlagene Normen bei der Wärmeerzeugung und -versorgung 

kompetenzrechtlich bzw. aufgrund des abschließenden Charakters einer einfachgesetzlichen 

Regelung ausgeschlossen sein könnten. 

 

Selbst wenn sich das sog. Klimakabinett über die konkreten Modalitäten eines Kohleausstiegs 

einigt und dieser Kompromiss in ein Bundesklimaschutzgesetz einfließen würde, wäre eine 

„Beschleunigung“ durch das Land Berlin – wie aufgezeigt – nach unserer derzeitigen 

Auffassung nicht ausgeschlossen. Abschließend geprüft werden kann dies freilich erst nach 

Vorlage des Bundesklimaschutzgesetzes.  

 

2. 

Nach alledem sehen wir keine entgegenstehende Regelung – und meinen daher, dass auch 

vorliegend für eine Regelung zugunsten eines Nutzungszwangs (Quote) für Erneuerbare ein 

Landesgesetz, dass Fernwärmenetzbetreiber zum vorrangigen Netzanschluss von EE-

Wärmeerzeugungsanlagen verpflichtet und Regelungen zur Netznutzung von 

Fernwärmenetzen trifft, gleichfalls rechtlich möglich wäre. 

 

Zwischenfazit und Antworten zu Fragen 3 und 4: 

 

Inhaltlich könnte man sich bei der Ausgestaltung der Varianten 3 und 4 an einem älteren 

Vorschlag aus einem anonymen non-paper orientieren. Auch hier soll dies kurz dargestellt 

werden, allerdings mit dem deutlichen Hinweis, dass dies unseres Erachtens noch weiterer 

Ausarbeitung gerade auch im Hinblick auf die oben angegebenen neuen Vorgaben durch               

Art. 23 und 24 EE-RL bedarf: 

 

 „§ 1 Mindestqualitätsanforderungen an die Fernwärme 

 

(1) Wärmenetzbetreiber sind verpflichtet sicherzustellen, dass die in dem Wärmenetz 

insgesamt verteilte Wärme folgende Mindestanforderungen erfüllt: 

 

1. Ab dem 01.01.2025: Summe der Anteile aus Erneuerbaren Energien und Abwärme … 

Prozent und maximale Treibhausgas-Verursachung bei der Erzeugung von … Gramm 

CO2-Äquivalent/kWh gelieferter Energie 

 

2. Ab dem 01.01.2030: Summe der Anteile aus Erneuerbaren Energien und Abwärme … 

Prozent und maximale Treibhausgas-Verursachung bei der Erzeugung von … 
Gramm CO2-Äquivalent/kWh gelieferter Energie 

 

Bei der Berechnung der CO2-Äauivalente nach Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 sind alle 

vorgelagerten Prozessstufen zur Bereitstellung der Energie zu berücksichtigen. Die 

Treibhausgas-Verursachung der Kraft-Wärme-Kopplung wird nach der Carnot-

Methode berechnet. 

 

(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Berechnungsmethode für die 

Treibhausgas-Verursachung der jeweils erzeugten Wärme festzulegen. 
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(3) Die betroffenen Wärmenetzbetreiber haben die Einhaltung der Verpflichtung nach 

Absatz 1 gegenüber der zuständigen Behörde jeweils innerhalb von … Monaten nach 

Geltung der jeweiligen Mindestanforderungen nachzuweisen.“ 

 

„§ 2 Ausgleichsabgabe 

  

(1) Solange und soweit die betroffenen Wärmenetzbetreiber die Mindestanforderungen 

nach § 1 innerhalb der genannten Fristen nicht oder nur anteilig erfüllen, haben sie 

eine Ausgleichabgabe zu entrichten. Die Leistung der Ausgleichsabgabe hebt die 

Verpflichtung nach § 1 nicht auf. Die Entrichtung der Ausgleichabgabe ist längstens 

bis zum 31.12.2029 zulässig. 

 

(2) Die Ausgleichabgabe nach Absatz 1 ist im Einzelfall von der zuständigen Behörde auf 

Antrag des Wärmenetzbetreibers oder von Amts wegen jeweils höchstens für den 

Zeitraum eines Jahres festzusetzen. Bei teilweiser Erfüllung der 

Mindestanforderungen nach § 1 Abs. 1 ist die Ausgleichabgabe anteilig zu verringern. 

 

(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Bemessung der 

Ausgleichabgabe nach Maßgabe  

 

a. des Grades der Einhaltung der Mindestanforderungen nach § 1 Abs. 1, 

b. einer ausreichenden Anreizwirkung im Hinblick auf die vollständige Erreichung 

der Mindestanforderungen nach § 1 Abs. 1 und 

c. der Sicherstellung der Aufrechterhaltung eines wirtschaftlichen 

Wärmenetzbetriebes festzusetzen. 

 

In der Rechtsverordnung nach Satz 1 kann auch das Verfahren der Festsetzung und 

Erhebung der Ausgleichsabgabe geregelt werden.“ 

 

VII. Fazit  
 

Mit dieser Kurzstellungnahme wurde aufgezeigt, dass alle 4 Varianten landesgesetzlich 

unseres Erachtens möglich sind.  

 

Nicht berücksichtigt wurden dabei freilich die derzeitigen Entwicklungen vor dem 

Hintergrund des „Kohlekompromisses“ und die diesbezüglichen derzeit noch andauernden 

politischen Überlegungen zum Ausschreibungsmodell auf Bundesebne. Bekanntlich wurde 

auf Initiative der deutschen Bundesregierung aufgrund des Koalitionsvertrages zwischen 

CDU/CSU und SPD
42

 im Juni 2018 eine „Kommission für Wachstum, Strukturwandel und 

Beschäftigung“ (Kohlekommission) eingesetzt, die im Januar 2019 (am 25.01.19) auch in 

einem so genannten Abschlussbericht
43

 auch verschiedene Vorschläge für den Kohleausstieg 

vorgelegt hat, welche nun auch gesetzgeberisch umgesetzt werden müssen und wozu in Kürze 

konkreteres zu erwarten steht (siehe dazu bereits oben auf Seite 21 oben). Je nach konkreter 

Ausgestaltung des Bundes-Klimaschutzgesetzes sowie des Gesetzes zur Rahmengesetzgebung 

für den Kohleausstieg könnte sich die kompetenzrechtliche Argumentation im Hinblick auf 

die Möglichkeiten zum hier indirekt durch Landesgesetz angestoßenen Kohleausstieg noch 

ändern. Dies bezieht sich allerdings nach diesseitiger Auffassung zunächst nur auf die 

                                                           
42

 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD v. 7.5.2018, Zeile 6736 ff. 
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 nachzulesen etwa hier: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/abschlussbericht-kommission-

wachstum-strukturwandel-und-beschaeftigung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
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Schließung von Kraftwerken. Denn nur darauf erstreckt sich ersichtlich auch das Kapitel 4.1 

des Beschlusses der Kommission, das den konkreten Ausstiegspfad mit konkreten Gigawatt 

Zahlen und Daten enthält. Fernwärmenutzung und Energiequellen für diese sind im Bericht 

ebenfalls erwähnt (Zitat aus S. 68): 

 
„(…) Insbesondere durch die lokale Gebundenheit von Fernwärmenetzsystemen und 

Prozesswärmeversorgung erfordert der Wegfall von Wärmeerzeugung auf Kohlebasis einen 

parallelen lokalen Ersatz dieser Erzeugung (…) Außerdem erfordern die Klimaziele letztlich 

eine Umstellung auf eine CO2-neutrale Wärmeerzeugung auf Basis von erneuerbaren 

Energien. (…) Die Kommission empfiehlt deshalb, dass adäquate und langfristige 

Rahmenbedingungen für KWK-Anlagen geschaffen werden. Künftig sollen KWK-Anlagen hin 

zu modernen, flexiblen Strom-Wärme-Systemen weiterentwickelt werden, zu denen neben 

KWK-Anlagen auch Speicher, Fernwärmenetze, Wärmepumpen, Power-to-Heat-Anlagen 

sowie solar- oder geothermische Anlagen gehören“ 

 

Die konkreten Projektlisten des Anhangs zum beschlossenen Abschlussbericht enthalten an 

mehreren Stellen Hinweise und Vorgaben an eine Stärkung von übergreifenden 

Fernwärmenetzen mit erneuerbaren Quellen inklusive Speicherkapazitäten. Letztlich 

empfiehlt die Kommission unter anderem auch eine Beschleunigung der Umstellung etwa auf 

Gas und erneuerbare Energien.  

 

Eine durch den Landesgesetzgeber, wie hier, angedachte Initiative steht damit aus diesseitiger 

Sicht nicht in Konflikt mit den Empfehlungen der Kohlekommission. 

 

Auch im Hinblick auf die Kraftwerksstellungsstilllegungen, die nach dem Beschluss der 

Kommission zunächst im Einigungswege mit den Betreibern zustande kommen sollen, ist ein 

Ausschluss der Initiative, wie der vorliegenden, unseres Erachtens nicht notwendige Folge: 

Das von der Kommission angedachte Modell der Stilllegungsreserve für 

Braunkohlekraftwerke und das Ausschreibungsmodell für Steinkohlekraftwerke
44

 kann im 

Gegenteil aktiv auch durch solche Initiativen genutzt werden, so dass sogar eine frühere 

Stilllegung von Kohle-Kraftwerken erreicht wird, und gegebenenfalls im Sinne des 

Klimaschutzes auch das finale Ausstiegsdatum leichter vorverlegt werden kann.  

 

Diese im Beschluss skizzierten und jetzt derzeit weiter entwickelten (Enschädigungs-) 

Mechanismen, die letztlich eine Art Entschädigungsregelung vorgeben, erleichtern ggf. auch 

die haushaltsrechtliche Rechtfertigung sowie auch die gesellschaftsrechtliche Rechtfertigung 

eines frühzeitigen und durch eine solche Initiative angestoßenen „indirekten“ Ausstiegs aus 

der Steinkohlenutzung. Und: selbst wenn sich das sog. „Klimakabinett“ nun über die 

konkreten Modalitäten eines Kohleausstiegs einigt und dieser Kompromiss in ein 

Bundesklimaschutzgesetz einfließen würde, wäre unseres Erachtens eine „Beschleunigung“ 

auf Landesebene nicht per se ausgeschlossen: Denn dem Landesgesetzgeber könnte insoweit 

auch dann noch Entscheidungskompetenzen zustehen, wenn der Bundesgesetzgeber einen 

Ausstiegs-Fahrplan, etwa über das BImSchG, normiert.  

 

Abschließend geprüft werden kann dies alles freilich erst nach Vorlage und Erlass des 

endgültigen Bundesklimaschutzgesetzes. Wenn indes tatsächlich in diesem alle 
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 Auch hierzu liegt zwischenzeitlich ein erster Entwurf vor, vgl. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/rahmen-und-naechste-schritte-

kohleausstiegsgesetzgebung.pdf?__blob=publicationFile&v=10 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/rahmen-und-naechste-schritte-kohleausstiegsgesetzgebung.pdf?__blob=publicationFile&v=10
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/P-R/rahmen-und-naechste-schritte-kohleausstiegsgesetzgebung.pdf?__blob=publicationFile&v=10
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Energieerzeugungsanlagen spezifisch von einem Bundesgesetz zum schrittweisen 

Kohleausstieg erfasst werden sollten, könnte die Rechtfertigung im Sinne eines 

Gemeinwohlzwecks einer schnelleren „indirekten“ Stilllegung von Kohlekraftwerken durch 

die hier aufgezeigten Maßnahmen zumindest angegriffen werden.  

 

Freilich ist unsere derzeitige Einschätzung, dass das Bundesklimaschutzgesetz (sowie die 

weiteren Maßnahmen auf Bundesebene) unseres Erachtens höchst wahrscheinlich in keinem 

Fall die hier betrachteten Varianten der „indirekten“ und nicht direkt anlagenbezogenen 

Maßnahmen des „Kohleausstiegs“ solchermaßen betreffen würden und ihnen damit rechtlich 

unseres Erachtens im Ergebnis auch nicht entgegenstehen werden.
45

 

 

 

Hamburg, den 06.09.2019 
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45

 Eine abschließende rechtliche Prüfung dessen ist aber – wie bereits ausgeführt – natürlich indes erst dann 

möglich, wenn das Bundesgesetz tatsächlich vorliegt und erlassen wurde. 
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VIII. Anhang 1 
 

Auszug aus der im Dezember 2018 in Kraft getretenen Erneuerbare-Energien-Richtlinie 

(RL (EU) 2018/2001 vom 11. Dezember 2018), die bis spätestens zum 30. Juni 2021 in 

deutsches Recht umzusetzen ist (Hervorhebungen (in kursiv und fett) von uns): 

 
Artikel 23  Einbeziehung erneuerbarer Energie im Bereich Wärme- und Kälte  

 

(1) Um die Nutzung erneuerbarer Energie im Wärme- und Kältesektor zu fördern, bemüht sich jeder 

Mitgliedstaat unbeschadet von Absatz 2 dieses Artikels um eine Steigerung des Anteils der erneuerbaren 

Energie in diesem Sektor um einen indikativen Richtwert von 1,3 Prozentpunkten gegenüber dem Anteil der 

erneuerbaren Energie im Wärme- und Kältesektor in 2020, der als Jahresdurchschnitt für die Zeiträume 2021-

2025 und 2026-2030 ermittelt, als Anteil am nationalen Endenergieverbrauch ausgedrückt und nach der in 

Artikel 7 genannten Methode berechnet wird. Bei Mitgliedstaaten, in denen Abwärme und -kälte nicht 

genutzt werden, ist diese Steigerung auf einen Richtwert von 1,1 Prozentpunkten begrenzt. Die 

Mitgliedstaaten setzen gegebenenfalls vorrangig die besten verfügbaren Technologien ein.  

 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 gilt für die Berechnung des Anteils erneuerbarer Energie im Wärme- und 

Kältesektor und der diesbezüglichen durchschnittlichen jährlichen Steigerungen, dass die Mitgliedstaaten  
 

a)  Abwärme und -kälte nur bis zu einer Obergrenze von 40 % der durchschnittlichen jährlichen 

Steigerung anrechnen können,  

 

b)  sofern der Anteil erneuerbarer Energie im Wärme- und Kältesektor in ihrem Fall über 60 % beträgt, 

jeden derartigen Anteil als Erbringung der durchschnittlichen jährlichen Steigerung anrechnen 

können, und  

 

c)  sofern der Anteil erneuerbarer Energie im Wärme- und Kältesektor in ihrem Fall zwischen 50 % 

und 60 % beträgt, jeden derartigen Anteil als Erbringung der Hälfte der durchschnittlichen 

jährlichen Steigerung anrechnen können.  

 

Bei der Auswahl von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energie im Wärme- und Kältesektor können die 

Mitgliedstaaten Kosteneffizienzgesichtspunkte berücksichtigen, die die strukturellen Hemmnisse 

wiederspiegeln, die aufgrund eines hohen Anteils von Erdgas oder Kälte oder einer zerstreuten 

Siedlungsstruktur mit geringer Bevölkerungsdichte entstehen. 

 

Wenn diese Maßnahmen dazu führen würden, dass eine niedrigere durchschnittliche jährliche Steigerung als 

die in Absatz 1 genannte erreicht wird, veröffentlichen die Mitgliedstaaten diese — beispielsweise im 

Rahmen ihrer integrierten nationalen energie- und klimabezogenen Fortschrittsberichte gemäß Artikel 20 der 

Verordnung (EU) 2018/1999 — und legen der Kommission dazu eine Begründung einschließlich der gemäß 

Unterabsatz 2 dieses Absatzes gewählten Maßnahmen vor.  
 

(3) Die Mitgliedstaaten können auf Grundlage objektiver und nichtdiskriminierender Kriterien eine Liste von 

Maßnahmen erstellen und veröffentlichen und können ausführende Stellen, wie Kraftstoffanbieter, 

öffentliche Stellen oder Fachgremien, benennen und veröffentlichen, die zu der in Absatz 1 genannten 

durchschnittlichen jährlichen Steigerung beitragen.  
 

(4) Die in Absatz 1 festgelegte durchschnittliche jährliche Steigerung kann von den Mitgliedstaaten unter 

anderem durch eine oder mehrere der folgenden Optionen erreicht werden:  
 

a)  physische Beimischung von erneuerbarer Energie oder Abwärme und -kälte zu Energie und 

Brennstoffen für die Wärme- und Kälteversorgung;  
 

b)  direkte Minderungsmaßnahmen wie die Installation hocheffizienter Wärme- und Kältesysteme auf 

der Grundlage erneuerbarer Energie in Gebäuden oder Nutzung von erneuerbarer Energie oder von 

Abwärme und -kälte für industrielle Wärme- und Kälteprozesse;  
 

c)  indirekte Minderungsmaßnahmen, die handelbaren Zertifikaten unterliegen, anhand derer die 

Einhaltung der Verpflichtung gemäß Absatz 1 durch die Förderung indirekter 

Minderungsmaßnahmen nachgewiesen wird, die von einem anderen Wirtschaftsteilnehmer wie 

beispielsweise einem unabhängigen Installateur erneuerbarer Technologie oder einem 

Energiedienstleistungsunternehmen, das Installationsdienstleistungen im Bereich erneuerbare 

Energie erbringt, durchgeführt wurden;  
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d)  andere politische Maßnahmen mit entsprechender Wirkung zur Erbringung der durchschnittlichen 

jährlichen Steigerung gemäß Absatz 1, einschließlich steuerlicher Maßnahmen oder anderer 

finanzieller Anreize. Wenn die Mitgliedstaaten Maßnahmen gemäß dem ersten Unterabsatz 

beschließen und umsetzen, bemühen sie sich sicherzustellen, dass sie allen Verbrauchern, 

insbesondere Verbrauchern in einkommensschwachen oder bedürftigen Haushalten, die das zur 

Nutzung der Vorteile nötige Startkapital andernfalls nicht aufbringen könnten, zugänglich sind. 
 

(5) Die Mitgliedstaaten können die im Rahmen der nationalen Energieeinsparverpflichtungen gemäß 

Artikel 7 der Richtlinie 2012/27/EU eingerichteten Strukturen zur Durchführung und Überwachung 

der in Absatz 3 genannten Maßnahmen nutzen.  
 

(6) Wenn gemäß Absatz 3 Stellen benannt werden, sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass der Beitrag 

solcher benannten Stellen messbar und überprüfbar ist und die benannten Stellen jährlich einen 

Bericht über die folgenden Elemente vorlegen:  
 

a)  die Gesamtmenge der für die Wärme- und Kälteversorgung bereitgestellten Energie;  

b)  die Gesamtmenge der für die Wärme- und Kälteversorgung bereitgestellten erneuerbaren 

Energie;  

c)  die Menge der für die Wärme- und Kälteversorgung bereitgestellten Abwärme und -kälte; 

d)  den Anteil der erneuerbaren Energie sowie der Abwärme und -kälte an der Gesamtmenge 

der für die Wärme- und Kälteversorgung bereitgestellten Energie; und  

e)  die Art der erneuerbaren Energiequelle. 
 
Artikel 24  Fernwärme und -kälte  

 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass den Endverbrauchern in leicht zugänglicher Form, beispielsweise auf 

den Webseiten der Anbieter, auf den Jahresabrechnungen oder auf Anfrage, Informationen über die 

Gesamtenergieeffizienz und den Anteil erneuerbarer Energie ihrer Fernwärme- und -kältesysteme zur 

Verfügung gestellt werden.  
 

(2) Die Mitgliedstaaten legen die erforderlichen Maßnahmen und Bedingungen fest, damit Kunden von 

Fernwärme- und -kältesystemen, die keine effizienten Fernwärme- und -kältesysteme sind, oder von denen 

nicht vorgesehen ist, dass sie sich bis zum 31. Dezember 2025 auf Grundlage eines von der zuständigen 

Behörde gebilligten Plans zu einem solchen System entwickeln, sich durch Kündigung oder Änderung ihres 

Vertrags abkoppeln können, um selbst Wärme und Kälte aus erneuerbaren Quellen zu produzieren. 
 

Ist eine Vertragskündigung mit einer physischen Abkopplung verbunden, so kann sie an die Bedingung 

geknüpft werden, dass für die unmittelbar durch die physische Abkopplung verursachten Kosten und den 

nicht abgeschriebenen Teil der Vermögenswerte, die für die Wärme- und Kälteversorgung des betreffenden 

Kunden erforderlich waren, ein Ausgleich gezahlt wird.  

 

(3) Die Mitgliedstaaten können das Recht, sich durch Kündigung oder Änderung des Vertrags abzukoppeln, nach 

Absatz 2 auf die Kunden beschränken, die belegen können, dass die geplante alternative Lösung für die 

Wärme- bzw. Kälteversorgung zu wesentlich besseren Ergebnissen bei der Gesamtenergieeffizienz führt. Die 

Bewertung der Gesamtenergieeffizienz der alternativen Lösung kann anhand des Ausweises über die 

Gesamtenergieeffizienz erfolgen.  
 

(4) Die Mitgliedstaaten legen die Maßnahmen fest, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass 

Fernwärme- und -kältesysteme zu der Steigerung nach Artikel 23 Absatz 1 dieser Richtlinie beitragen, 

indem sie mindestens eine der beiden folgenden Optionen umsetzen:  
 

a)  Sie streben beim Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen und der Abwärme- und -kälte im Bereich 

Fernwärme oder -kälte gegenüber dem Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen und der Abwärme- und -

kälte im Bereich Fernwärme oder -kälte in 2020 eine Steigerung um mindestens einen Prozentpunkt an, die 

jahresdurchschnittlich für den Zeitraum 2021-2025 und den Zeitraum 2026-2030 berechnet wird, indem sie 

Maßnahmen treffen, die diese durchschnittliche jährliche Steigerung in Jahren mit normalen klimatischen 

Bedingungen voraussichtlich bewirken. Mitgliedstaaten, in denen der Anteil von Energie aus erneuerbaren 

Quellen und Abwärme und -kälte im Bereich Fernwärme und -kälte über 60 % beträgt, können jeden 

derartigen Anteil als Erbringung der durchschnittlichen jährlichen Steigerung gemäß Unterabsatz 1 dieses 

Buchstaben in Anrechnung bringen. Die Mitgliedstaaten legen in ihren integrierten nationalen Energie- und 

Klimaschutzplänen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2018/1999 die Maßnahmen fest, die erforderlich 

sind, um die durchschnittliche jährliche Steigerung nach Unterabsatz 1 dieses Buchstaben zu verwirklichen. 
 

b)  Sie stellen sicher, dass die Betreiber von Fernwärme- und -kältesystemen verpflichtet sind, Anbietern von 

Energie aus erneuerbaren Quellen und von Abwärme und -kälte Zugang zum Netz zu gewähren, oder 

Drittanbietern anbieten müssen, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Quellen sowie Abwärme und -kälte 
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in das Netz einzuspeisen und abzukaufen, auf Grundlage von durch die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten festgelegten nichtdiskriminierenden Kriterien, wenn sie  
 

i)  der Nachfrage neuer Kunden entsprechen müssen, oder  

ii)  vorhandene Wärme- oder Kälteerzeugungskapazitäten ersetzen müssen, oder  

iii)  vorhandene Wärme- oder Kälteerzeugungskapazitäten erweitern müssen.  
 

(5) Wenn ein Mitgliedstaat nach Absatz 4 Buchstabe b vorgeht, kann der Betreiber eines Fernwärme- oder -

kältesystems die Einspeisung und den Abkauf der Wärme oder Kälte von Drittanbietern verweigern, wenn  
 

a)  das System aufgrund anderer Einspeisungen von Abwärme und -kälte, Wärme oder Kälte aus 

erneuerbaren Energiequellen oder durch hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung produzierter Wärme oder 

Kälte nicht über die nötige Kapazität verfügt,  
 

b)  die Wärme oder Kälte des Drittanbieters nicht die technischen Voraussetzungen erfüllt, die für die 

Einspeisung und für den zuverlässigen und sicheren Betrieb des Fernwärme- oder -kältesystems 

erforderlich sind, oder  
 

c)  der Betreiber nachweisen kann, dass die Ausgaben der Endkunden für Wärme- bzw. Kälteversorgung im 

Vergleich zu den Kosten für die Nutzung der wichtigsten Wärme- oder Kältebezugsquelle vor Ort, mit der 

die erneuerbare Quelle oder Abwärme- und -kälte konkurriert, übermäßig steigen würden, wenn er den 

Zugang gewähren würde.  
 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Betreiber eines Fernwärme- und -kältesystems in den Fällen, 

in denen er einem Wärme- oder Kälteanbieter den Zugang nach dem ersten Unterabsatz verweigert, die 

zuständige Behörde gemäß Absatz 9 über die Gründe für die Verweigerung informiert und darüber, 

welche Bedingungen erfüllt und welche Maßnahmen im System getroffen werden müssten, um den 

Zugang zu ermöglichen.  
 

(6) Wenn ein Mitgliedstaat nach Absatz 4 Buchstabe b vorgeht, können die Mitgliedstaaten Betreiber der 

folgenden Fernwärme- und -kältesysteme von der Anwendung dieses Buchstaben ausnehmen:  
 

a)  effiziente Fernwärme- und -kälteversorgung;  

b)  effiziente Fernwärme- und -kälteversorgung, die eine hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung nutzt; 

c)  Fernwärme und -kälte für die, auf Grundlage eines von der zuständigen Behörde gebilligten Plans, 

vorgesehen ist, dass sie sich bis zum 31. Dezember 2025 zu effizienter Fernwärme und -kälte 

entwickeln wird;  

d)  Fernwärme- und -kältesysteme mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung unter 20 MW.  
 

(7) Das Recht, sich nach Absatz 2 durch Kündigung oder Änderung des Vertrags abzukoppeln, kann von 

einzelnen Kunden, Zusammenschlüssen von Kunden oder Parteien, die die Interessen der Kunden 

wahrnehmen, ausgeübt werden. Bei Mehrfamilienhäusern kann die Möglichkeit, sich durch Kündigung oder 

Änderung des Vertrags abzukoppeln, im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften für 

Wohnungen nur für das ganze Gebäude wahrgenommen werden.  
 

(8) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Betreibern von Elektrizitätsverteilernetzen, dass sie in 

Zusammenarbeit mit den Betreibern von Fernwärme- und -kältesystemen in dem jeweiligen Gebiet 

mindestens alle vier Jahre eine Bewertung des Potenzials der Fernwärme- und -kältesysteme für die 

Erbringung von Bilanzierungs- und anderen Systemdiensten vornehmen, darunter Nachfragesteuerung und 

Speicherung überschüssiger Energie aus erneuerbaren Quellen, und dass sie prüfen, ob die Nutzung des 

ermittelten Potenzials gegenüber alternativen Lösungen ressourcenschonender und kostengünstiger wäre. 
 

(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechte der Verbraucher sowie die Vorschriften für den Betrieb 

von Fernwärme- und -kältesystemen im Einklang mit diesem Artikel eindeutig festgelegt sind und von der 

zuständigen Behörde durchgesetzt werden.  
 

(10) Ein Mitgliedstaat kann von der Anwendung der Absätze 2 bis 9 absehen, wenn  
 

a) der Anteil seiner Fernwärme und -kälte am 24. Dezember 2018 weniger als oder gleich 2 % des 

Gesamtenergieverbrauchs im Wärme- und Kältesektor beträgt oder  
 

b)  er den Anteil seiner Fernwärme- und -kälteversorgung gemäß (EU) 2018/1999 auf Grundlage seiner 

integrierten nationalen Energie- und Klimaschutzpläne, oder gemäß der Bewertung nach Artikel 15 Absatz 7 

dieser Richtlinie auf über 2 % erhöht, indem er neue effiziente Fernwärme- und Fernkälte aufbaut, oder  
 

c)  der Anteil der Systeme nach Absatz 6 dieses Artikels in einem Mitgliedstaat mehr als 90 % des 

Gesamtverkaufs von Fernwärme und -kälte beträgt.  
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IX. Anhang 2 
 

Auszug aus dem EEG 2017 in derzeit gültiger Fassung (Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 

21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 

(BGBl. I S. 706) geändert worden ist): 
 

§ 8 EEG 2017  Anschluss 
 

(1)  Netzbetreiber müssen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und aus 

Grubengas unverzüglich vorrangig an der Stelle an ihr Netz anschließen, die im Hinblick auf 

die Spannungsebene geeignet ist und die in der Luftlinie kürzeste Entfernung zum Standort der 

Anlage aufweist, wenn nicht dieses oder ein anderes Netz einen technisch und wirtschaftlich 

günstigeren Verknüpfungspunkt aufweist (…) 

 

(4)  Die Pflicht zum Netzanschluss besteht auch dann, wenn die Abnahme des Stroms erst durch 

die Optimierung, die Verstärkung oder den Ausbau des Netzes nach § 12 möglich wird. 

 

(5) Netzbetreiber müssen Einspeisewilligen nach Eingang eines Netzanschlussbegehrens 

unverzüglich einen genauen Zeitplan für die Bearbeitung des Netzanschlussbegehrens 

übermitteln. (…) 

 

§ 11 EEG 2017 Abnahme, Übertragung und Verteilung 
 

(1)  Netzbetreiber müssen vorbehaltlich des § 14 den gesamten Strom aus erneuerbaren Energien 

oder aus Grubengas, der in einer Veräußerungsform nach § 21b Absatz 1 veräußert wird, 

unverzüglich vorrangig physikalisch abnehmen, übertragen und verteilen. (…) 

 

§ 12 EEG 2017  Erweiterung der Netzkapazität 
 

(1)  Netzbetreiber müssen auf Verlangen der Einspeisewilligen unverzüglich ihre Netze 

entsprechend dem Stand der Technik optimieren, verstärken und ausbauen, um die Abnahme, 

Übertragung und Verteilung des Stroms aus erneuerbaren Energien oder Grubengas 

sicherzustellen. (…)  

 

(2)  Die Pflicht erstreckt sich auf sämtliche für den Betrieb des Netzes notwendigen technischen 

Einrichtungen sowie die im Eigentum des Netzbetreibers stehenden oder in sein Eigentum 

übergehenden Anschlussanlagen. 

 

(3)  Der Netzbetreiber muss sein Netz nicht optimieren, verstärken und ausbauen, soweit dies 

wirtschaftlich unzumutbar ist. (…) 

 

§ 16 EEG 2017  Netzanschluss 
 

(1)  Die notwendigen Kosten des Anschlusses von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 

erneuerbaren Energien oder aus Grubengas an den Verknüpfungspunkt nach § 8 Absatz 1 

oder 2 sowie der notwendigen Messeinrichtungen zur Erfassung des gelieferten und des 

bezogenen Stroms trägt der Anlagenbetreiber. 

 

(2)  Weist der Netzbetreiber den Anlagen nach § 8 Absatz 3 einen anderen Verknüpfungspunkt zu, 

muss er die daraus resultierenden Mehrkosten tragen. 

 

§ 17 EEG 2017  Kapazitätserweiterung 
 

Die Kosten der Optimierung, der Verstärkung und des Ausbaus des Netzes trägt der 

Netzbetreiber. 


