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Dezentrale Stromerzeugung in der 
Mangel des Gesetzgebers

Die künftige Ausgestaltung des Strommarkts durchläuft aktuell 
eine Phase intensiver Diskussionen. Konsens dürfte sein, dass 
erneuerbare Energien zunehmend mehr Verantwortung in der 
Strom- und Wärmeversorgung übernehmen müssen, um die 
ambitionierten deutschen Klimaschutzziele zu erreichen und 
zugleich die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Damit 
einher geht – auch das ist keine neue Erkenntnis – ein vermehr-
tes Bedürfnis nach einem raschen Ausbau der Übertragungsnet-
ze, die für einen reibungslosen Ausgleich der ungleich verteilten 
Erzeugungskapazitäten und Verbrauchslasten zu sorgen haben. 
Doch nicht nur Übertragungsnetze, sondern auch Verteiler-
netze müssen für die Anforderungen der Energiewende fit ge-
macht werden. Grund ist, dass ein Großteil der erneuerbaren 
Stromerzeugungsanlagen über die Verteilernetze angeschlos-
sen ist. Der daraus resultierende physische Stromfluss entlastet 
in der Regel das vorgelagerte Übertragungsnetz und reduziert 
dort Netzausbaumaßnahmen. Dieser Grundsatz gerät jedoch 
ins Wanken, wenn eine so hohe dezentrale Einspeisung von 
Strom auftritt, dass die Last regelmäßig überschritten wird. Der 
dezentral erzeugte Überschussstrom muss dann in vorgelagerte 
Netzebenen weitergeleitet werden und kann hierbei dennoch 
Netzausbaumaßnahmen verursachen. Da sich diese Fälle häufen, 
will der Gesetzgeber im Rahmen des Strommarktgesetzes Kon-
sequenzen ziehen und die bisher gewährte Vergütung vermiede-
ner Netzentgelte (§ 18 Abs. 3 StromNEV) generell für alle ab dem 
1. 1. 2021 in Betrieb gehenden dezentralen Erzeugungsanlagen 
streichen (vgl. Art. 3 StrommarktG). 

Wer nun aber meint, dies wäre eine vereinzelte Entscheidung 
zulasten der dezentralen Erzeugung, der irrt. Sie ist vielmehr ein 
weiterer Meilenstein in einer Reihe nachteiliger gesetzgebe-
rischer Maßnahmen, mit dem eine Fortführung der dezentralen 
Erzeugungsstrategie erheblich erschwert wird. Wenn aber im 
Rahmen der Energiewende ein flexibler Strommarkt unter Ein-
bindung erneuerbarer Energien wirklich gewollt ist, dann muss 
dafür gesorgt werden, dass die Marktintegration nicht nur an 
den Strombörsen erfolgt, sondern auch „vor Ort“. Letzteres ist 
insbesondere für diejenigen Erzeugungsanlagen von Bedeu-
tung, deren Erzeugungsleistung unter dem aus heutiger Sicht 
wirtschaftlich vermarktbarem Niveau bleibt, für Nahversor-
gungsmodelle aber gut passt. Doch anstatt diesen Anlagen die 
Marktintegration zu erleichtern, sorgt der Gesetzgeber durch 
eine Vielzahl von – zum Teil nicht aufeinander abgestimmten – 
Maßnahmen dafür, dass die etablierten lokalen und regionalen 
(Eigen-) Versorgungskonzepte unwirtschaftlich werden und vom 
Markt verschwinden. 

Zum Beleg kann man bereits auf die Einschränkung der Eigen-
versorgung des EEG 2014 verweisen, die durch eine besonders 
restriktive Ausgestaltung der Rahmenbedingungen zu erheb-
lichen Einschnitten in die Investitionsbereitschaft geführt hat. 
Konnte sich der Gesetzgeber hierbei noch mit einer andernfalls 
drohenden Entsolidarisierung der Verbrauchergemeinschaft 
durch die erwartbare Verringerung der EEG-umlagepflich-
tigen Verbraucher rechtfertigen, fehlt ein solches Argument bei 
jüngst umgesetzten und aktuell geplanten Maßnahmen. 

So wurde zwar das KWKG zum 1. 1. 2016 novelliert. Jedoch 
steht die Freigabe durch die EU-Kommission nach wie vor aus, 
so dass die vorgesehene Fördersystematik auch mehr als fünf 
Monate nach dem Inkrafttreten des Gesetzes nicht greift. Noch 
viel weniger hilfreich ist es, wenn die Bundesregierung paral-
lel dazu mit der Novelle des Energie- und Stromsteuerrechts 
weitere, bis dato zentrale Stützen einer Wirtschaftlichkeit dezen-
traler Erzeugungsprojekte erheblich und vor allem – mangels 
entsprechender Übergangsregelungen – mit Auswirkung auf 
bestehende Anlagen kürzen will. Insofern handelt sie nicht 
nur inkonsequent, sondern widersprüchlich, wenn sie einerseits 
Rah menbedingungen für die wirtschaftlich und energetisch 
sinnvolle dezentrale KWK durch die Neugestaltung des För-
derrahmens verbessern will, ihr aber im Gegenzug eben jene 
Vorteile durch die Streichung verbrauchsteuerlicher Ausnahme-
tatbestände drastisch kürzt. Beispiele sind: extensive Beihilfe-
vorbehalte (§ 3 b EnergieStG-RefE / § 2 a StromStG-RefE), 
oder die Einschränkung der Steuerbefreiung für die regionale 
Versorgung (§ 8 d StromStG-RefE). Schon jede einzelne dieser 
neuen Anforderungen würde dezentrale Erzeugungsprojekte 
in wirtschaftliche Turbulenzen bringen, in Summe aber sind 
sie – auch im Hinblick auf die Konsequenzen für bestehende 
Stromerzeugungen – verheerend. 

Es dürfte daher nicht verwundern, wenn potentiellen Neubau-
projekten aus wirtschaftlichen Gründen der Boden entzogen 
wird und der Gedanke des Umwelt- und Klimaschutzes im 
Zusammenhang mit einer „Energiewende vor Ort“ aufgrund 
nicht nachvollziehbarer steuerrechtlicher Grundsatzentschei-
dungen scheitert. Die Energiewende kann noch immer gelingen. 
Anstelle einer kurzfristigen Jagd auf vermeintliche Privilegien 
braucht sie aber eine konsistente Energiepolitik und eine ihr 
folgende konsistente Rechtsetzung.

 Rechtsanwalt Dr. Andreas Gabler
RWP Rechtsanwälte, Düsseldorf
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