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Das Energierecht – eine Baustelle mit 
Buchstaben und Definitionen

In dem „Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften“ vom 
21. 12. 2020 (BGBl. 2020 I, 3138) ist die Übergangsbestimmung 
des § 100 EEG, die es auch schon zuvor im Gesetz gab, als Än-
derung Nr. 144 im Ganzen neu abgedruckt worden. Das macht 
man wohl immer dann, wenn die Vielzahl der punktuellen 
Neuerungen nicht anders mehr zu bewältigen ist. Ansonsten 
besteht das Änderungsgesetz aus dem, was es im Namen trägt: 
aus der Vornahme von Änderungen. Diese kommen nicht nur 
immer schneller. Sie kommen auch gar zu leichtfertig mittels 
Legaldefinitionen und vor allem zunehmend rückwirkend da-
her. Wenn hier auf das EEG abgestellt wird, dann allein deshalb, 
weil es ein prominentes Gesetz ist. Es ist aber nur eines unter 
vielen. Auch das KWKG könnte für den hier dargestellten 
Befund herhalten.

Schon seit vielen Jahren ist das Energierecht davon geprägt, 
beständig an- und umgebaut zu werden, und das bisweilen mehr-
mals innerhalb eines Jahres. Das rechtstechnische Vorgehen 
gestaltet sich dabei wie folgt: Selten werden Themen, wie etwa 
im Fall des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), zusammengefasst 
und gebündelt. Stattdessen ändert man das Recht im Wege 
zunehmender Verlagerung in Verordnungen oder konstru-
iert „Paragraphenanbauten“ innerhalb von Gesetzen. Wenn 
die Nummerierung es nicht mehr hergibt, kommt ein Buch-
stabe als Suffix hinzu. All das ist flankiert vom Megatrend, 
Definitionskataloge abzufassen. So umfasst der § 3 EEG stolze 
62 Begriffsbestimmungen.

Was ist der Grund dafür? Und warum ist es ein Problem? Auf 
das Energierecht wirken verschieden ausgerichtete Kräfte ein, 
darunter ein permanenter technischer Wandel, ein Verlangen 
von Marktakteuren nach Rechtsklarheit und eine Gemein-
wohlperspektive, die bei entstehenden Kostenlasten auf eine 
ausgleichende Gerechtigkeit gerichtet ist. Dem ganzen suchen 
die Beteiligten Geltung zu verschaffen, indem sie komplexe 
Sachlagen immer dichter und expliziter regeln. Allem Anschein 
nach besteht ein unbändiger Drang, fortwährend engmaschiger 
zu formulieren. Glaubt man tatsächlich, den widerstreitenden 
Interessen damit gerecht zu werden? Ein sich verdichtendes 
Gesetz erhält mehr gegeneinander abzugrenzende Themen-
gebiete. Bei der Bewältigung eines Themengebietes tappt man 
unweigerlich in ein danebenliegendes, noch nicht erforschtes. 
Das ist die Folge, wenn man mittels Legaldefinitionen Recht 
setzt. Es gehen schlichtweg die erforderlichen Interpretations-
spielräume verloren. 

Man mag das für allgemeines Wehklagen halten. In der an-
waltlichen Beratung wie auch im Legal Counseling ist das 
hingegen ein Problem. Nur selten wirft eine Definition we-
gen der für sie herangezogenen weiteren Begriffe keine oder 
weniger Fragen auf. Fast unbemerkt verlagert sich die Rechts-
findung hin zur Lektüre von Gesetzgebungsmaterialien und 
behördlichen Merkblättern. Ziel letzterer ist es, spiegelbild-
lich zu regulatorischen und definitorischen Verdichtungen, 
Handlungsanleitungen für Einzelf älle zu geben. Demgegen-
über werden Kommentare und Rechtsprechung schon wegen 
der Änderungsgeschwindigkeit der Gesetze und Verordnun-
gen zunehmend verdrängt. So läuft man immer wieder in eine 
Sackgasse, Contracting-Vorhaben mit Behörden vorbesprechen 
zu wollen, wenn man den Fall in keinem Merkblatt findet. 

Die §§ 100 ff. EEG 2021, aber auch die Regelungen in § 61 c 
Abs. 1, §§ 61 d ff. EEG 2021 und derlei mehr, regeln die Über-
tragung dessen auf lange in Betrieb genommene Energie-
anlagen. Sie sind das Fenster in die Vergangenheit. Mit langen 
Verknüpfungsketten werden vor Jahren entwickelte Projekte 
in immer kürzeren Abständen auf den Prüfstand der Gegen-
wartsrechtslage gehoben. Bisweilen kann das anzuwendende 
Recht nur erahnt werden. Das kann so nicht funktionieren! Es 
bedarf einer gewissen Verlässlichkeit auf bestehende Rechts-
lagen. Neue Formen der Energieversorgung gelingen nur 
dann, wenn es Akteure gibt, die Technologien in einer Pro-
jektstückzahl vorantreiben, dass ein Wandel gesellschaftlich 
spürbar wird. Akteure, die Investitionsbereitschaft zeigen. Jede 
Rechtsänderung zieht einen erheblichen unternehmerischen 
Begutachtungsaufwand des eigenen Portfolios nach sich. Das 
sind Ressourcen, die nicht für künftige Projekte unter dann 
aktueller Rechtslage eingesetzt werden können. Das Energie-
recht kann auch behutsam und dennoch progressiv fortent-
wickelt werden. Der Literaturmeinung und der Rechtsprechung 
möge man unbestimmte Rechtsbegriffe zur Auslegung übrig 
 lassen. Auch möge man Gesetze wie das EEG nicht allein als 
Subventionstatbestände begreifen, die – einmal in die dog-
matischen Rückwirkungsbahnen „tatbestandlicher Rück-
anknüpfungen“ geworfen – beständig unbeständig bleiben. 
Im Steuerrecht (BVerfG, Beschl. v. 3. 12. 1997 – 2 BvR 882/ 
97) mag das ein richtiger Gedanke sein. Indessen erweist er 
sich beim Umbau der Energieversorgung eines Industrielandes 
als wenig praktikabel.
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