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Bundesregierung: Freiflächenausschreibungsverordnung verabschiedet 
Das Bundeskabinett hat am 28. Januar 2015 die Verordnung zur Einführung von Ausschrei-
bungen der finanziellen Förderung für Freiflächenanlagen sowie zur Änderung weiterer Ver-
ordnungen zur Förderung der erneuerbaren Energien (FFAV) beschlossen. Die Verordnung 
soll für die Jahre 2015 bis 2017 die Ausschreibungsmodalitäten zur Ermittlung der Förderhöhe 
von durch neue Photovoltaik-Anlagen eingespeistem Strom regeln (Pilotphase). Anschließend 
sollen die Ausschreibungen für alle EEG-Anlagen in einem neuen EEG 2016 geregelt werden. 

Damit kann die Bundesnetzagentur (BNetzA) bereits in diesem Monat die erste Ausschrei-
bungsrunde bekanntgeben. Die Verordnung sieht vor,  

x dass die Bundesnetzagentur (BNetzA) in der Pilotphase drei Mal jährlich ein Volumen 
von durchschnittlich 400 MW jährlich (2015: 500 MW, 2016: 400 MW, 2017: 300 MW) 
ausschreibt.  

x Anders als im ersten Entwurf vorgesehen, soll die Förderfähigkeit nun doch davon 
abhängen, dass die PV-Anlage auf bestimmten Flächentypen errichtet wurde. So 
sollen 2015 nur Projekte auf Versiegelungs- und Konversionsflächen sowie längs von 
Autobahnen und Schienenwegen an einer Ausschreibung teilnehmen können. Ab 
2016 sollen auch Anlagen auf Flächen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben so-
wie Ackerflächen, die nach den Regeln über EU-Agrarbeihilfen als benachteiligte Ge-
biete gelten, förderfähig sein. Ausgeschlossen ist die Förderung von in Naturschutz-
gebieten oder Nationalparks gelegenen PV-Anlagen. 

x Interessenten können sich für konkrete Projekte zwischen 100 kW und 10 MW be-
werben, für die zumindest der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan vorlie-
gen muss. Die zu hinterlegende Sicherheit in Höhe von 4,00 Euro/kW halbiert sich, 
wenn die Bebauungsplanung weiter fortgeschritten ist. 

x Die Gebote der Teilnehmer beziehen sich auf den „anzulegenden Wert“, aus dem 
sich durch Subtraktion des mittleren Börsenstrompreises die Förderhöhe ableitet. In 
der ersten Ausschreibungsrunde ist dieser in der Höhe auf den anzulegenden Wert für 
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Dachanlagen mit einer Leistung von bis zu 1 MW begrenzt und liegt damit höher als 
der derzeit geltende Wert für Freiflächenanlagen. 

x Grundsätzlich erhält jeder erfolgreiche Bieter eine seinem Gebot entsprechende För-
derung (pay as you bid). Bei den Gebotsterminen am 1. August und 1. Dezember 
2015 soll der Fördersatz jedoch für alle Projekte einheitlich ermittelt werden (uniform 
pricing). 

x Nach Zuschlagserteilung ist das Projekt innerhalb von 18 Monaten zu realisieren, 
wenn Förderkürzungen bzw. Strafzahlungen fällig werden sollen. 

x Die ersteigerte Förderberechtigung ist grundsätzlich nicht übertragbar. 

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft, mit 
Ausnahme der Anpassungen der Anlagenregisterverordnung, die am 1. März 2015 in Kraft 
treten. (Auszüge aus Energie kompakt vom 5. Februar 2015, 23. Januar 2015, 13. November 
2014). 

Zur Verordnung 

back to top 

BMWi: Weißbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat am 3. Juli 2015 das Weißbuch 
„Ein Strommarkt für die Energiewende“ veröffentlicht, in dem es die Weichen für die zukünftige 
Ausgestaltung des deutschen Strommarktsystems stellt. 

Die im vorangegangenen Grünbuch gestellte Grundsatzfrage zwischen der Einführung eines 
Kapazitätsmarkts, der die Vorhaltung von Kraftwerksleistung vergütet und der Weiterentwick-
lung des Strommarktes zu einem Strommarkt 2.0, in dem sich die benötigten Kapazitäten über 
bestehende Marktmechanismen refinanzieren sollen, beantwortet das BMWi nach Auswertung 
der Stellungnahmen zum Grünbuch zugunsten der zweiten Alternative. 

Das nun vorgelegte Weißbuch enthält in drei Bausteinen Eckpunkte für 20 konkrete Maßnah-
men, mit denen der Strommarkt 2.0 eingeführt wird. Diese sollen zum Teil über ein Strom-
marktgesetz insbesondere im EnWG bzw. den entsprechenden Verordnungen implementiert 
werden. 

Baustein 1: „Stärkere Marktmechanismen“ 

x Der Strommarkt 2.0 setzt wesentlich auf die selbstregulierenden Kräfte des freien 
Marktes, wozu auch die Akzeptanz von Strompreisschwankungen gehört. Insbe-
sondere Strompreisspitzen sollen Deckungsbeiträge für nur selten genutzte Kapazitä-
ten gewährleisten können. Damit Erzeuger, die solch hohe Preise aufrufen, nicht in 
den Verdacht geraten, ihre Marktmacht missbräuchlich auszuüben, soll das Bundes-
kartellamt hierzu einen klärenden Leitfaden erarbeiten. 

x Die Ausgeglichenheit der Bilanzkreise soll optimiert werden. Dazu sollen die Bi-
lanzkreisverantwortlichen stärker an den Kosten für Regelenergie beteiligt werden. 
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) ist aufgerufen, dies bis 2016 in einer Festlegung zu 
regeln, ebenso wie die Berechnung der Ausgleichsenergiepreise zu optimieren. Des 
Weiteren sollen künftig auch Übertagungsnetzbetreiber (ÜNB) ihre Bilanzkreise stets 
viertelstundenscharf abrechnen müssen. 

Baustein 2: „Flexible und effiziente Stromversorgung“ 

x Das Angebot an Flexibilitätsoptionen ist nach Ansicht des BMWi größer als der Be-
darf. Es bestünden aber Hemmnisse für ihre Nutzung, die abgebaut werden sollen. 

https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/dispatchContent.action?key=BcJlhLtdCv6%2FJTDZxvL23TQa3JHL2AIGr93BnQjo2SkGJpG9xDX7S2thDpAQsCconWHAwe6cJTnw%0D%0AjwKUi0%2BRAmxaD%2BHibKrZ&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQ8miHLerzL%2F4%3D
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/attachment_dw.action?key=Ec8teaJ9Vaqi9TLyZnq2OV7eOOGbnAEFKCLORG72fHz0%2BNbpi2jDfaB8lgiEyY1JAvAvaah9lF3d%0D%0AzoxprWhI6w%3D%3D&attkey=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAVfnLVn2ghRGOqjkTdL2383&fromContentView=1&fromDispatchContent=true&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQLgG0HP2%2Bl9M%3D
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/attachment_dw.action?key=Ec8teaJ9VarX0XHjxyTOWF7eOOGbnAEFKCLORG72fHz0%2BNbpi2jDfaB8lgiEyY1JAvAvaah9lF3d%0D%0AzoxprWhI6w%3D%3D&attkey=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAVfnLVn2ghRGNKh9b7aZO4b&fromContentView=1&fromDispatchContent=true&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQLgG0HP2%2Bl9M%3D
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/attachment_dw.action?key=Ec8teaJ9VarX0XHjxyTOWF7eOOGbnAEFKCLORG72fHz0%2BNbpi2jDfaB8lgiEyY1JAvAvaah9lF3d%0D%0AzoxprWhI6w%3D%3D&attkey=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQJsWJiCH2WAVfnLVn2ghRGNKh9b7aZO4b&fromContentView=1&fromDispatchContent=true&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQLgG0HP2%2Bl9M%3D
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-zur-einfuehrung-von-ausschreibungen-der-finanziellen-foerderung-fuer-freiflaechenanlagen,property=pdf
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen%2cdid=718200.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen%2cdid=718200.html
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen%2cdid=666660.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/J-L/konsultationsdokument,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/J-L/konsultationsdokument,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Hierzu gehört die geplante Öffnung des Markts für Regelleistung zum Ausgleich 
der Bilanzkreise für weitere Anbieter (Erneuerbare, flexible Verbraucher, Speicher, 
Notstromaggregate, virtuelle Kraftwerke auch für Sekundärregelleistung). Dazu sollen 
etwa die Produktlaufzeiten der Sekundärregelleistung verkürzt werden, diese mit we-
niger Vorlauf angeboten werden (gilt auch für Minutenreserve) oder ein Weiterverkauf 
von Regelleistung ermöglicht werden. Die Arbeitspreise der Regelenergie sollen zu-
künftig einheitlich nach dem Preis des zuletzt zum Zuge gekommenen Anbieters be-
messen werden. Die BNetzA ist aufgerufen, diese Punkte bis 2016 in einer Festle-
gung zu regeln. 

x Damit auch Großverbraucher auf dem Strommarkt Flexibilität anbieten können, soll 
das System der besonderen Netzentgelte durch eine Änderung von § 19 Abs. 2 
StromNEV angepasst werden. 

x Um die regionalen Unterschiede bei den Netzentgelten abzumildern, sollen zukünftig 
einheitliche Netzentgelte für die Übertragungsnetze gelten. Ab 2021 sollen über-
dies für Neuanlagen keine vermiedenen Netzentgelte mehr angerechnet werden. 

x Da ein Verzicht auf einen Netzausbau bis zur letzten Kilowattstunde wesentlich 
günstiger wäre, soll die Netzausbauplanung zukünftig auf Basis einer bis zu drei Pro-
zent reduzierten jährlichen Stromerzeugung durch Wind Onshore- und Photovoltaik-
anlagen ermittelt werden. Die Regelungen für den Redispatch und das Entschädi-
gungsregime sollen dabei fortgelten wie bisher.  

x Das BMWi will zudem gemeinsam mit den Marktakteuren ein Zielmodell entwickeln, 
das Orientierung bieten soll, wie staatlich veranlasste Strompreisbestandteile künftig 
so angepasst werden können, dass Akteure ihr Verhalten möglichst unverzerrt an den 
Großhandelspreisen ausrichten. Hierzu gehören nach dem BMWi zum Beispiel die 
stärkere Ausrichtung von Eigenerzeugungsanlagen an Strompreissignalen oder die 
Berücksichtigung der volkswirtschaftlichen Kosten der Energieträger in den Strom-, 
Brenn- oder Treibstoffpreisen. 

x Weitere Maßnahmen umfassen die stärkere Förderung von Kraft-Wärme-
Kopplungs- (KWK)-Anlagen und deren Integration in den Strommarkt, das Verord-
nungspaket zum Smart Metering und die Festschreibung der Rahmenbedingungen 
für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen und den diskriminie-
rungsfreien Zugang im Strommarktgesetz. 

x Schließlich enthält das Paket verschiedene Berichts- und Transparenzpflichten, um 
zum Beispiel die Kapazitätsreserve zeitnah den Marktentwicklungen anpassen zu 
können.  

Baustein 3: „Zusätzliche Absicherung“ 

x Sollte es trotz freier Preisbildung am Großhandelsmarkt dennoch nicht zu einer De-
ckung von Angebot und Nachfrage kommen, sollen Kraftwerke, die außerhalb des 
Strommarkts stehen, eine Kapazitätsreserve bieten, die in dem Fall, dass weder auf 
dem Day-Ahead-, Intraday- noch auf dem Regelleistungsmarkt der erforderliche 
Strom bezogen werden kann, zum Einsatz kommt. 

Die Kraftwerke für die Kapazitätsreserve sollen über eine Ausschreibung ermittelt 
werden, bei der der Zuschlag vorrangig an das Kraftwerk mit den geringsten Vorhalte-
kosten geht. 

Wird die Kapazitätsreserve nicht in Anspruch genommen, sollen die Vorhaltekosten 
auf alle Stromkunden umgelegt werden. Kommt sie zum Einsatz, soll die Abrechnung 
im bestehenden System der Regelleistung erfolgen, wobei für Lieferanten, die ihre 
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Lieferpflichten nicht erfüllen konnten, ein Mindestpreis von 20.000 Euro/MWh gilt. 

x Die für Süddeutschland bis zum erfolgten Netzausbau erforderliche Netzreserve soll 
mit der Kapazitätsreserve verzahnt werden, indem eine nach der Ausschreibung der 
Kapazitätsreserve noch erforderliche Netzreserve wie bisher von den ÜNB kontrahiert 
wird. Hierzu soll die bislang befristete Reservekraftwerksverordnung verlängert und 
angepasst werden. 

Das Papier schließt mit einem Ausblick auf zukünftige Handlungsfelder. Danach wird die 
Weiterentwicklung des Strommarkts insbesondere von einem Streben nach einer stärkeren 
Verzahnung geprägt sein, sei es auf europäischer Ebene, zwischen Netz und Markt, durch die 
Kupplung von Erneuerbaren mit anderen Sektoren („Power-to-X“) oder die optimale Abstim-
mung zwischen konventionellem Kraftwerkspark und den Erneuerbaren. Bereits im Rahmen 
des Strommarktgesetzes will das BMWi prüfen, inwiefern die Regelung, dass EEG-
Neuanlagen ab 2016 bei über sechs Stunden anhaltenden negativen Börsenstrompreisen kei-
ne Vergütung mehr erhalten, modifiziert werden kann, um die Finanzierung der Anlagen und 
damit den Ausbau nicht zu gefährden. 

Das BMWi ruft zu Stellungnahmen zum Weißbuch bis zum 24. August an weissbuch-
strommarkt@bmwi.bund.de auf. Der Konsultation soll im Oktober dieses Jahres der Kabi-
nettsentwurf für ein Strommarktgesetz folgen, welches im Frühjahr 2016 verabschiedet wer-
den soll.  

Wir beobachten die Regelungsvorhaben zum Strommarktdesign auch auf unserer Gesetzes-
vorhaben Microsite im Linklaters Knowledge Portal. Sollten Sie noch keinen Zugang zu unse-
rem Knowledge Portal haben, können Sie sich hier anmelden. (Auszug Energie kompakt vom 
9. Juli 2015). 

Zum Weißbuch 

back to top 

Linklaters: Energieaudits für Nicht-KMU – ein Cross-border-guide 
Bis zum 5. Dezember 2015 sind alle europäischen Unternehmen, die nach EU-Definition nicht 
als Kleineres oder Mittleres Unternehmen (nicht-KMU) gelten, verpflichtet, periodisch Energie-
audits durchzuführen. Wird die Prüfung des Energieverbrauchs unterlassen, drohen Sanktio-
nen. 

Diese Pflicht folgt aus der EU-Energie-Effizienzrichtlinie aus dem Jahr 2012, die dazu beitra-
gen soll, den CO2-Ausstoß und damit auch den Energieverbrauch in den Mitgliedsländern zu 
senken. 

Welches Unternehmen in welchem Umfang der Prüfung unterliegt und welche möglichen 
Sanktionen bei Nichteinhaltung drohen, kann in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten mitunter 
deutlich abweichen. Insbesondere in multinationalen Unternehmensgruppen ist es wichtig zu 
bestimmen, auf welcher Konzernebene Maßnahmen dringend erforderlich sind. Dies kann die 
übergeordnete Ebene betreffen und/oder auch die Ebene der Tochtergesellschaften in ihren 
jeweiligen Rechtsordnungen. 

Linklaters hat in Zusammenarbeit mit der befreundeten Kanzlei Kinstellar eine grenzüber-
schreitende Kompaktübersicht erstellt. Sie berücksichtigt die nationalen Besonderheiten in 
16 verschiedenen Ländern der Europäischen Union, Serbien und der Türkei. (Auszug Energie 
kompakt vom 12. November 2015). 

Zum Dokument 

mailto:weissbuch-strommarkt@bmwi.bund.de
mailto:weissbuch-strommarkt@bmwi.bund.de
https://knowledgeportal.linklaters.com/gesetzesvorhaben?hg=4
https://knowledgeportal.linklaters.com/gesetzesvorhaben?hg=4
https://knowledgeportal.linklaters.com/
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/autoLoginAccount_create.action
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/dispatchContent.action?key=BcJlhLtdCv6%2FJTDZxvL23TQa3JHL2AIGr93BnQjo2SkGJpG9xDX7S2thDpAQsCconWHAwe6cJTlY%0D%0AQ6kbdknW6aoOPiGX4nYV&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQ8miHLerzL%2F4%3D
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/dispatchContent.action?key=BcJlhLtdCv6%2FJTDZxvL23TQa3JHL2AIGr93BnQjo2SkGJpG9xDX7S2thDpAQsCconWHAwe6cJTlY%0D%0AQ6kbdknW6aoOPiGX4nYV&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQ8miHLerzL%2F4%3D
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/weissbuch%2cproperty=pdf%2cbereich=bmwi%2csprache=de%2crwb=true.pdf
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/dispatchContent.action?key=BcJlhLtdCv6%2FJTDZxvL23TQa3JHL2AIGr93BnQjo2SkGJpG9xDX7S2thDpAQsCconWHAwe6cJTmB%0D%0AQTEQeb0rUmxaD%2BHibKrZ&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQ8miHLerzL%2F4%3D
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/dispatchContent.action?key=BcJlhLtdCv6%2FJTDZxvL23TQa3JHL2AIGr93BnQjo2SkGJpG9xDX7S2thDpAQsCconWHAwe6cJTmB%0D%0AQTEQeb0rUmxaD%2BHibKrZ&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQ8miHLerzL%2F4%3D
http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/frankfurt/A20269194_v0.0_Linklaters_2015_Cross_border_guide_to_Energy_audits.pdf
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Bundesrat: KWKG 2016 angenommen 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2015 die Neuregelung des Kraft-
Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG 2016) passieren lassen. Das neue KWKG soll die Errei-
chung des nationalen Klimaschutzziels durch Anreize für die Ersetzung bestehender Steinkoh-
le-KWK-Anlagen durch Gas-KWK-Anlagen unterstützen. Das Gesetz hat im Wesentlichen fol-
genden Inhalt: 

x Ausbauziel: Die Nettostromerzeugung aus KWK-Anlagen soll auf 110 Terrawattstun-
den bis zum Jahr 2020 sowie auf 120 Terrawattstunden bis zum Jahr 2025 erhöht 
werden. Dieses Ziel entspricht einer leicht höheren Ausbaumenge als das im Regie-
rungsentwurf vorgesehene Ziel eines KWK-Anteils von 25 Prozent an der regelbaren 
Nettostromerzeugung, ist aber niedriger als das Ausbauziel des derzeit geltenden 
KWKG, das sich an der Gesamtnettostromerzeugung orientiert. 

x Kostenkontrolle: Um die Belastung der Stromkunden durch die KWK-Umlage zu be-
grenzen sollen jährlich höchstens 1,5 Milliarden Euro gezahlt werden. Droht diese 
Summe überschritten zu werden, werden die Zuschläge im folgenden Jahr für alle 
KWK-Anlagen mit einer KWK-Leistung über 2 MW entsprechend gekürzt. Die maxi-
male KWK-Umlage für bestimmte Großverbraucher sowie für stromkostenintensive 
Eigenverbraucher steigt leicht um 0,01 bzw. 0,005 Cent/kWh. 

x Grundsatz der Direktvermarktung: Strom aus KWK-Anlagen ist grundsätzlich direkt 
zu vermarkten. Nur Betreiber von Anlagen mit einer KWK-Leistung bis 100kW können 
vom Netzbetreiber die kaufmännische Abnahme des Stroms verlangen. 

x Zuschlagszahlungen: Unter bestimmten Voraussetzungen haben KWK-
Anlagenbetreiber einen Anspruch auf Zuschlagszahlungen gegenüber dem Netzbe-
treiber, an dessen Netz die Anlage angeschlossen ist: 

o Betreiber von hocheffizienten neuen, modernisierten oder nachgerüsteten 
KWK-Anlagen, die in ein Netz der allgemeinen Versorgung einspeisen, er-
halten abhängig von der Leistungsklasse der Anlage einen Zuschlag zwi-
schen 3,1 ct./kWh und 8 ct./kWh, wenn sie den Dauerbetrieb bis Ende 2022 
aufgenommen haben. Dies gilt nicht für KWK-Anlagen, die auf der Basis von 
Stein- oder Braunkohle Strom und Wärme erzeugen. 

Der Zuschlag erhöht sich um 0,6 ct./kWh für KWK-Anlagen, die bestehende 
Anlagen auf Kohlebasis ersetzen, wenn letztere innerhalb von zwölf Mona-
ten vor oder nach Aufnahme des Dauerbetriebs der modernen KWK-Anlage 
stillgelegt wurden oder werden. 

o Neben Kleinanlagen bis 100 kW erhalten KWK-Anlagen, die nicht in ein Netz 
der allgemeinen Versorgung einspeisen, einen Zuschlag 

� als stromkostenintensive Unternehmen, die auch von der beson-
deren Ausgleichsregel nach dem EEG profitieren. Diese erhalten 
auch für selbst verbrauchten Strom einen Zuschlag zwischen 1,8 
ct./kWh und 5,41 ct./kWh. Gehört die KWK-Anlage zu einem Unter-
nehmen einer stromkostenintensiven Branche im Sinne der Anlage 4 
des EEG, das die weiteren Voraussetzungen der besonderen Aus-
gleichsregelung nicht erfüllt, kann vorbehaltlich einer noch zu erlas-
senden Verordnung der Bundesregierung auch für diese ein Zuschlag 

http://www.bundesrat.de/drs.html?id=594-15%28B%29
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auf selbst verbrauchten Strom gezahlt werden. 

� , wenn sie KWK-Strom an Letztverbraucher in einer Kundenanlage 
oder in einem geschlossenen Verteilernetz liefern, soweit für diesen 
KWK-Strom die volle EEG-Umlage entrichtet wird. 

o Die Dauer der Zuschlagszahlung hängt von der Leistungsklasse der KWK-
Anlage ab und davon, ob diese neu errichtet, modernisiert oder nachgerüstet 
wurde. Sie schwankt zwischen 10.000 und 60.000 Vollbenutzungsstunden.  

o Hocheffiziente Bestandsanlagen auf Erdgasbasis mit einer Leistung ab 
2 MW, die Strom an Dritte liefern, erhalten ebenfalls einen Zuschlag in Höhe 
von 1,5 ct./kWh über 16.000 Vollbenutzungsstunden, längstens aber bis zum 
31. Dezember 2019. 

o Des Weiteren sieht der Gesetzentwurf Zuschlagszahlungen für den Neu- 
und Ausbau von Wärme- und Kältenetzen sowie Wärme- und Kältespei-
chern vor, deren Höhe sich nach den neu verlegten Metern, dem Speichervo-
lumen bzw. den Investitionskosten richtet.  

o Schließlich enthält das Gesetz eine Verordnungsermächtigung für die Bun-
desregierung, Zuschlagzahlungen für bestehende KWK-Anlagen auf Stein-
kohlebasis einzuführen, „wenn dies erforderlich ist, um einen wirtschaftlichen 
Betrieb der KWK-Anlagen zu ermöglichen“.  

x Übergangsvorschriften: Unter anderem für Anlagen, die bis zum 31. Dezember 
2015 in Betrieb genommen wurden oder eine immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gung erhalten haben, gelten die Förderregeln des derzeitigen KWKG 2002 unter be-
stimmten Voraussetzungen weiter. Bei KWK-Anlagen auf Steinkohlebasis muss der 
Baubeginn bis zum 31. Dezember 2015 erfolgt sein. 

Das Gesetz ist zum 1. Januar 2016 in Kraft getreten. (Auszug Energie kompakt vom 6. Januar 
2016). 

Zum Gesetz 

back to top 

Bundesrat: Neuregelungen zur Erdverkabelung angenommen 
Basierend auf der Anfang Oktober von den Koalitionsparteien veröffentlichten Formulierungs-
hilfe (vgl. Energie kompakt vom 16. Oktober 2015) hat der Bundestagsausschuss für Wirt-
schaft und Energie am 2. Dezember 2015 den Gesetzentwurf zur Änderung von Bestimmun-
gen des Rechts des Energieleitungsbaus angepasst. Damit wird der Vorrang der Erdverkabe-
lung gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf (BT-Drs. 18/4655) insbesondere durch 
weitere Änderungen des Bundesbedarfsplangesetzes noch einmal gestärkt. So sind Höchst-
spannungsleitungen für Gleichstrom in der Nähe von Wohnbebauung zukünftig ausnahmslos 
als Erdkabel auszuführen. Für die – technisch anspruchsvollere – Erdverkabelung von 
Höchstspannungsleitungen in Drehstromtechnik werden im Bundesbedarfsplan bestimmte 
Pilotstrecken vorgesehen.  

Nachdem der Bundesrat am 18. Dezember 2015 keinen Einspruch gegen den Gesetzentwurf 
erhoben hat, sind die vorgesehenen Änderungen einen Tag nach Verkündung im Bundesge-
setzblatt am 30. Dezember 2015 in Kraft getreten. (Auszug Energie kompakt vom 6. Januar 
2016). 

Zum Gesetz 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s2498.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/enlag-formulierungshilfe-erdkabel%2cproperty=pdf%2cbereich=bmwi2012%2csprache=de%2crwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/enlag-formulierungshilfe-erdkabel%2cproperty=pdf%2cbereich=bmwi2012%2csprache=de%2crwb=true.pdf
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/dispatchContent.action?key=BcJlhLtdCv6/JTDZxvL23TQa3JHL2AIGr93BnQjo2SkGJpG9xDX7S2thDpAQsCconWHAwe6cJTmF%0d%0axjj6qfGhAKoOPiGX4nYV&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQMsTKfmNOG80%3D&searchstr=Energie
http://dip.bundestag.de/btd/18/046/1804655.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s2490.pdf
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