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Leitfäden im Energierecht: Rechts-
setzung durch die Hintertür

Das Energierecht ist beileibe keine Materie, die arm an Rechts-
quellen ist. Zahlreiche Rechtsakte sowohl auf europäischer als 
auch auf nationaler Ebene (Richtlinien, Gesetze, Rechtsver-
ordnungen; Allgemeinverfügungen und Musterverträge der 
Regulierungsbehörden) sind mittlerweile vom versierten An-
wender zu beachten. Hinzu kommt dann noch eine höchst-
richterliche Rechtsprechung – die auch gerne mal die Grenze 
zwischen Rechtsauslegung und Rechtssetzung überschreitet – 
sowie die Hinweise und Entscheidungen der Clearingstelle 
EEG/KWKG und der Schlichtungsstelle Energie. 

Daneben etabliert sich jedoch seit einigen Jahren zunehmend 
noch ein weiteres Medium: Der sog. „Leitfaden“! Im gesetz-
geberischen System ist er als Rechtsquelle nicht vorgesehen. 
Trotzdem sind sie in der Rechtspraxis von zunehmender Be-
deutung. Die ursprünglich hinter den Leitfäden stehende Idee 
war es, der Praxis eine Art Gebrauchsanleitung für bestimmte 
komplexe Rechtsanwendungsfälle an die Hand zu geben. Die 
zahlreichen Leitfäden des BDEW sind dafür ein gutes Beispiel. 
Hierfür bedarf es keinerlei Ermächtigung, so dass es grund-
sätzlich jedem, der sich dazu berufen fühlt, freisteht, einen 
Leitfaden zu verfassen und an ein interessiertes Publikum zu 
verbreiten. Daher gibt es auch für behördlich verfasste Leit-
fäden keine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage. Der Inhalt 
von Leitfäden ist insoweit formell unverbindlich. Theoretisch 
ist also niemand gezwungen, die in einem Leitfaden publizier-
ten Rechtsauffassungen zu teilen oder die dort aufgezeigten 
Handlungsempfehlungen – die sich nur allzu oft als Handlungs-
anweisungen verstehen – zu befolgen. 

Die Realität sieht freilich anders aus. Hier verschwimmt in 
letzter Zeit oft die Grenze zwischen unverbindlicher Rechts-
erläuterung für den Anwender und faktischer Rechtssetzung 
durch den Leitfadenverfasser. Zum aktualisierten „Gemeinsa-
men Leitfaden zur Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen“ 
des Bundeskartellamtes und der Bundesnetzagentur konnte 
man beim Deutschen Städte- und Gemeindebund lesen, dass 
„aus kommunaler Sicht begrüßt werde, dass der bisherige Leit-
faden an die neue Rechtslage angepasst wurde und insbesonde-
re der Umfang der an die Gemeinde herauszugebenden Daten 
erweitert wurde.“ Fast so, als ob Kommunen ohne diese Ak-
tualisierung gehindert gewesen wären, das geltende Recht 
anzuwenden. Und ganz so, als könne ein Leitfaden die An-
spruchsgrundlage für eine konkrete Datenherausgabepflicht 
schaffen. Die bloße Handlungsempfehlung wird damit zur 
Rechtsnorm erhoben.

Als die Bundesnetzagentur sich im Herbst 2015 anschickte, 
die Veröffentlichung ihres „Leitfadens zur Eigenversorgung“ 
vorzubereiten, hielt sie ein umfassendes Konsultationsverfahren 
ab, bei dem zunächst von allen potentiell Betroffenen schrift-
liche Stellungnahmen eingereicht werden konnten und danach 
eine relativ hitzig geführte öffentliche Anhörung stattfand. Ein 
Aufwand, der eher einem Gesetzgebungsverfahren und nicht 
der Findung einer unverbindlichen Rechtsmeinung angemes-
sen erschien. Das „Ende der Scheibenpachtmodelle“ wurde 
dann vielerorts nach dem Erscheinen des Leitfadens verkündet. 
Auch hier ganz so, als handele es sich um einen rechtssetzenden 
Akt. Der (echte) Gesetzgeber sah sich in der Folge sogar ge-
nötigt, eine Amnestieregelung für Scheibenpachtmodelle in 
das EEG 2017 aufzunehmen, mit der er sehr salomonisch einer-
seits die im Leitfaden dargestellte Rechtsauffassung als zutref-
fend bestätigte, andererseits aber gleichzeitig klarstellte, dass 
der normale Anlagenbetreiber damit aufgrund der „unklaren 
Rechtslage“ eigentlich nicht unbedingt hätte rechnen müssen. 
Das Verfassen von Leitfäden avanciert zunehmend zur fakti-
schen Rechtsfortbildung durch die Hintertür – ohne Ermäch-
tigungsrahmen und auch ohne Möglichkeit einer unmittelbaren 
rechtlichen Überprüfung für die Betroffenen.

Aber ist es nicht vielleicht trotzdem eine gute Idee, offene 
Fragen der Rechtsanwendung zunächst auch ohne gerichtliche 
Auseinandersetzung diskutieren und branchenintern festlegen 
zu können? Und kann dies nicht durch Leitf äden erfolgen? 
Im Geltungsbereich des EEG und des KWKG hat der Gesetz-
geber hierfür bekanntlich extra eine Clearingstelle eingerich-
tet, die im Rahmen von sog. „Hinweisverfahren“ offene Fragen 
der Rechtsanwendung neutral und ohne Eigeninteressen be-
werten kann und soll. Für eine zusätzliche Rechtsfortbildung 
durch Leitf äden ist damit eigentlich kein Raum mehr. Die 
Grenze zwischen Rechtsauslegung und Rechtssetzung ist bei 
unklarer Rechtslage oft fließend. Das Prinzip der Gewalten-
teilung weist die Aufgabe der verbindlichen Rechtsauslegung 
daher ganz klar der Judikative und nicht den staatlichen Behör-
den zu. Der Gesetzgeber hat den Aufsichtsbehörden eine Viel-
zahl von Instrumenten an die Hand gegeben, um im Rahmen 
ihrer Aufgabenerfüllung auf die Energiewirtschaft einwirken zu 
können. Die Erstellung von Leitfäden mit Anweisungen zur Aus-
legung des geltenden Rechts gehört aus guten Gründen nicht 
dazu. Eigentlich eine gute Idee, diese Gewaltenteilung.

Rechtsanwalt Dr. Christian Dümke
Bethge.Reimann.Stari, Berlin




