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Energiewende: Rechtliche Vorgaben 
reduzieren und vereinheitlichen! 

Auf dem „Energiewende-Index“ für das 2. Halbjahr 2017, den 
McKinsey jüngst veröffentlicht hat, belegt Deutschland einen 
beachtlichen Rang 16 von 114. Das ist jedoch kein Grund, sich 
auszuruhen, denn: Für acht der insgesamt 14 Indikatoren ist die 
Zielerreichung „unrealistisch“. In der Kategorie „Umwelt- und 
Klimaschutz“ kommt Deutschland weltweit nur auf Platz 61 – 
hauptsächlich wegen seines hohen CO2-Ausstoßes. Passend dazu 
meldet das Umweltbundesamt, dass die Emissionen in Deutsch-
land in 2017 (nur) um 4,7 Mio. Tonnen im Vergleich zum Vorjahr 
zurückgegangen sind. Steigende Emissionen im Industrie- und 
Verkehrssektor wurden nur durch sinkende Emissionen im Be-
reich der Energieversorgung ausgeglichen. Dies bedeutet eine 
Emissionsreduzierung gegenüber 1990 von 27,7 %. Das für 2020 
vorgesehene Klimaziel von 40 % wird damit deutlich verfehlt. 

Gleichzeitig stellt die Bundestelle für Energieeffizienz in ihrer 
Marktanalyse für 2016 fest, dass der Markt für Energiedienst-
leistungen in Deutschland bereits vergleichsweise weit entwickelt 
ist. Energiedienstleister tragen bereits heute mit dezentralen 
Lösungen und Contracting-Maßnahmen ganz erheblich zur 
Reduzierung von CO2-Emissionen bei und könnten einen noch 
größeren Beitrag zur Energiewende leisten. Ja, wann denn? 
Energiedienstleister sind angetreten, um als Experten für alle 
Fragen rund um die energetische Versorgung von Immobilien 
deren Eigentümer (ihre Kunden) von diesen Themen und dem 
damit verbundenen administrativen Aufwand zu entlasten. Aber 
angesichts der aktuellen, teils widersprüchlichen Vorgaben und 
Regelungen stoßen selbst Experten an ihre Grenzen.

Das OLG Frankfurt hat jüngst eine Entscheidung über die 
Kundenanlage getroffen (Beschluss vom 8. 3. 2018 – 11 W 40/16 
(Kart), CuR 2018, 17 [in diesem Heft]) – und dabei drängt sich 
der Eindruck einer Strompreiskontrolle auf, die gesetzliche Wur-
zeln vermissen lässt. Bei der Clearingstelle EEG|KWKG läuft 
das Hinweisverfahren 2017/46, das sich – jedenfalls in dem Ent-
wurf des Hinweises – mit der Frage des Verbrauchs im unmittel-
baren räumlichen Zusammenhang auf (unnötig) überraschende 
Weise auseinandersetzt. An das verwirrende Nebeneinander 
von „unmittelbarer räumlicher Zusammenhang“, „unmittel-
bare räumliche Nähe", „räumlich zusammengehörendes Gebiet“, 
„räumlicher Zusammenhang“ sei an dieser Stelle erinnert. 

Dabei geht es nicht nur um Begriffe. Ein Energiedienstleister, der 
zum Beispiel in einem Quartier Wärme und Strom aus Block-
heizkraftwerken und Photovoltaikanlagen liefern möchte, hat 
hier ganz konkrete Schwierigkeiten bereits bei der Planung der 

Energie-Infrastruktur. Welche Photovoltaikanlage darf welches 
Gebäude versorgen? Wie weit dürfen Anlagen voneinander und 
von den Gebäuden entfernt sein? Und so weiter. Erhebliches 
Potenzial bleibt aus Unsicherheit ungenutzt: Unsicherheit über 
die Auslegung des Rechts und Unsicherheit für Investitionen 
in die Anlagentechnik wie BHKW oder Nah wär me netze. Un-
sicherheit, die ein ordentlicher Kaufmann einpreisen müsste 
und damit zu unattraktiven Konditionen kommt. 

Wäre es denn tatsächlich so schädlich für die Rechtsordnung und 
nachgelagert für die Versorgungslösungen, wenn die gesetzlichen 
Vorgaben reduziert und vereinheitlicht würden? Oder anders 
ausgedrückt: Wenn der Rechtsanwender die Anforderungen ver-
stehen würde? Da ist es fast ein Lichtblick, dass die neue (alte) 
Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag verspricht: „Wir 
werden das Ordnungsrecht entbürokratisieren und vereinfa-
chen (…).“ Daran wird die Regierungsarbeit im Energiebereich 
zu messen sein – und vielleicht an einem Energieeffizienzgesetz, 
das endlich zu einer Vereinheitlichung der Regelungen führt.

Ein erster Meilenstein könnte dabei das neue Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) werden, das im Koalitionsvertrag ausdrücklich 
als Beispiel für eine Vereinfachung des Ordnungsrechts erwähnt 
wird. Bekanntlich scheiterte das GEG im vergangenen Jahr, 
weckte aber doch Hoffnung auf die eine oder andere Verbesse-
rung für Energiedienstleister, vor allem durch die Einführung 
des Quartiersgedankens, an dem auch der Koalitionsvertrag 
festhält. Der weitere Ausblick, nämlich die Prüfung möglicher 
Vorteile einer Umstellung künftiger gesetzlicher Anforderun-
gen auf die CO2-Emissionen, verspricht allerdings, die Kom-
plexität erneut zu erhöhen. Bei einer solchen Umstellung wären 
dann auch Fragen zu thematisieren wie die Anrechenbarkeit von 
nur dezentral vor Ort erzeugter Wärme/Strom versus Nutzung 
erneuerbarer Energien auch aus einem Netz.

Vielleicht ist die Lebenswirklichkeit im Energiebereich so kom-
plex, dass einfache Lösungen und Vorgaben dem nicht Rechnung 
tragen. Wenn wir allerdings die Klimaschutzziele ernst nehmen, 
die ja nicht um ihrer selbst Willen existieren, sondern nach dem 
heutigen Kenntnisstand erforderlich sind, um die negativen Aus-
wirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen zu begrenzen, 
können wir es uns nicht erlauben, zusätzliche und unnötige 
Barrieren durch eine rechtliche Verwirrung fast babylonischen 
Ausmaßes aufzubauen.
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