
Experience the future of law, today | Die Kohle geht, der Solardeckel öffnet sich – Artikelgesetz 

zum Kohleausstieg 

tritt in Kraft 

 

00 
 

 

Experience the future of law, today 
Die Kohle geht, der Solardeckel öffnet sich – Artikelgesetz zum 
Kohleausstieg tritt in Kraft 

 
22.07.2020 

 
 



Experience the future of law, today | Die Kohle geht, der Solardeckel öffnet sich – Artikelgesetz zum Kohleausstieg 

tritt in Kraft 

 

01 
 

Einführung und Hintergrund 
 

Mit Einsetzungsbeschluss vom 06.06.2018 hatte die Bundesregie-

rung die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäfti-

gung“ einberufen („Kohlekommission“), um einen Konsens über 

die schrittweise Reduzierung und Beendigung der Kohleverstro-

mung („Kohlekompromiss“) auszuarbeiten. Der Abschlussbericht 

der Kohlekommission vom 26.01.2019 hatte ein Maßnahmenpaket 

vorgeschlagen, wie der Ausstieg aus der Kohleverstromung erfol-

gen soll. Darauf aufbauend hat die Bundesregierung am 

19.09.2019 einen ersten (inoffiziellen) „Entwurf eines Gesetzes zur 

schrittweisen und stetigen Reduzierung und zur Beendigung der 

Steinkohleverstromung“ vorgelegt, der nach umfangreicher Über-

arbeitung als „Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der 

Kohleverstromung“ (Kohleverstromungsbeendigungsgesetz – 

KVBG-E) am 31.01.2020 in das Gesetzgebungsverfahren einge-

bracht wurde. Dieser Gesetzentwurf war Gegenstand kontroverser 

Diskussionen, da parallel ein Kompromiss mit den Betreibern der 

Braunkohlekraftwerke und -tagebaue im Verhandlungswege aus-

gehandelt wurde und zugleich die – zahlreichen kommunalen – Be-

treiber neuerer Steinkohlekraftwerke erhebliche wirtschaftliche 

Nachteile monierten. So kam es auch unmittelbar vor Verabschie-

dung des Gesetzes zu einigen maßgeblichen Änderungen, wie etwa 

der deutlichen Anhebung der Höchstpreise (Entschädigungen) in 

den Ausstiegs-Versteigerungen und einer Härtefallklausel für neu-

ere Steinkohlekraftwerke ab dem Inbetriebnahmejahr 2010. 

Umsetzung des Kohlekompromisses 

Der Kohleausstieg ist im Wesentlichen im KVBG geregelt, jedoch 

unterscheidet sich die Umsetzung hinsichtlich der Braunkohlekraft-

werke und -tagebaue und der Steinkohlekraftwerke substantiell. 

Die festgelegten Minderungsziele der installierten und noch am 

Markt befindlichen Kraftwerkskapazitäten beziehen sich auf die 

Braun- und Steinkohlekraftwerke zusammen. Letztlich wird aber 

der Ausstieg aus der Braunkohle ähnlich umgesetzt wie seinerzeit 

der Kernkraftausstieg – im Wege eines öffentlich-rechtlichen Ver-

trages. Der Ausstieg aus der Steinkohleverstromung hingegen er-

folgt auf Basis der Ausschreibung stillzulegender Kraftwerkskapazi-

täten gegen festgelegte Preise und gegebenenfalls sogar entschä-

digungslos durch behördliche Anordnung. 

Der Kohleausstieg wird von Maßnahmen flankiert, wie etwa vom 

sogenannten Kohleersatzbonus für die Ersetzung von Steinkohle-

kraftwerken durch KWK-Anlagen, die alternativ befeuert werden. 

Grundlage für jegliche Maßnahmen des KVBG ist der gesetzliche 

Reduktionspfad zur Reduzierung der Erzeugungskapazitäten. Der 

Reduktionspfad legt zunächst fest, wie viel Gigawatt Nennleistung 

von Braun- und Steinkohleanlagen zu bestimmten Zeitpunkten aus 

dem Markt genommen werden. Dieser Reduktionspfad wird durch 

ein Verbot der Kohleverstromung und Kohlestromvermarktung 

umgesetzt. 

Der Einsatz von Braun- und Steinkohle soll 

 im Kalenderjahr 2022 auf 15 GW Erzeugungskapazität 

Steinkohle und 15 GW Braunkohle, 

 im Kalenderjahr 2030 auf 8 GW Erzeugungskapazität 

Steinkohle und 9 GW Braunkohle, 

 bis spätestens 31.12.2038 auf 0 GW Erzeugungskapazi-

tät Braun- und Steinkohle 

reduziert werden. 

Während der Reduktionspfad für Braunkohle gesetzlich konkret-in-

dividuell für jeden Betreiber und jedes Kraftwerk festgeschrieben 

ist, wird der Reduktionspfad der Steinkohle durch die Bundesnetz-

agentur („BNetzA“) im Wege von Ausschreibungen 

 

Artikelgesetz zum Kohleausstieg tritt in 
Kraft 

Eine weitere Maßnahme der Bundesregierung zur Umsetzung der Energiewende und der Re-

duzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen, das Artikelgesetz zum Kohleausstieg („Gesetz 

zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Ge-

setze“), wurde nunmehr am 03.07.2020 verabschiedet und tritt in Kürze in Kraft (zum Zeit-

punkt der Abfassung dieses Artikels war das Gesetz noch nicht veröffentlicht). Dieser wegwei-

sende politische Kompromiss zur Umsetzung des Klimapakets der Bundesregierung und des 

von der „Kohlekommission“ erarbeiteten sog. Kohlekompromisses ist lange erwartet worden 

und enthält neben dem „Herzstück“ – dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz („KVBG“) 

– eine Vielzahl an Änderungen weiterer Gesetze, wie etwa des EEG und des EnWG. 
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(§§ 10 ff. KVBG-E) und später durch die Anordnung der gesetzli-

chen Reduzierung (§§ 33 ff. KVBG-E) umgesetzt. Ab dem Zieldatum 

2027 (01.04.2027) bis zum Zieldatum 2038 (31.12.2038) ordnet die 

BNetzA gegenüber Anlagenbetreibern das Verbot der Kohlever-

stromung ausdrücklich auf Grundlage einer zuvor von der BNetzA 

erstellten Liste mit Altersreihung der Steinkohlekraftwerke an. 

Das Gesetz bedient sich in letzter Konsequenz Verboten als Instru-

ment zur Durchsetzung des gesetzlich festgelegten Reduktions-

pfads. Das KVBG verbietet daher zunächst schon den Neubau von 

Braun- und Steinkohleanlagen (§ 48 KVBG-E). 

Gem. § 53 KVBG-E ist die immissionsschutzrechtliche Genehmi-

gungsbehörde verpflichtet, die Verbote durch Änderung der BIm-

SchG-Genehmigung, Auflagen oder gar den Widerruf der BIm-

SchG-Genehmigung umzusetzen. 

Zentral ist das Verbot der Kohleverstromung nach § 46 KVBG-E, 

d.h. das Verbot der Verfeuerung von Steinkohle zur Erzeugung 

elektrischer Energie. Dieses greift, wenn 

 eine Steinkohleanlage einen Zuschlag nach § 21 KVBG-E 

erhalten hat (jeweils nach einem bestimmten Zeitraum 

nach Bekanntgabe und ab 2023 zum jeweiligen Zielda-

tum), 

 eine Anlage Gegenstand einer Anordnung der gesetzli-

chen Reduzierung nach § 35 KVBG-E (30 Monate nach 

Bekanntgabe) ist, 

 ab dem zuvor angezeigten Zeitpunkt der endgültigen 

Stilllegung nach § 9 KVBG-E oder  

 im Fall einer Stilllegung durch öffentlich-rechtlichen 

Vertrag oder Rechtsverordnung. 

Ausnahmen von dem Verbot der Kohleverstromung können sich 

nur nach § 46 Abs. 4 KVBG-E ergeben, wenn die Steinkohleanlage 

aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber systemrelevant ist. 

Gem. § 47 Abs. 1 KVBG-E tritt mit Wirksamwerden des Kohlever-

feuerungsverbots auch das Verbot der Veräußerung von Strom in 

Kraft, der durch den Einsatz von Steinkohle erzeugt wird (Koh-

lestromvermarktungsverbot). 

 Verpflichtete sind nur die Betreiber von Steinkohleanla-

gen. Der Betreiber wird unabhängig vom Eigentum be-

stimmt, wobei vor allem derjenige Betreiber sein soll, der 

das wirtschaftliche Risiko des Anlagenbetriebs trägt 

(§ 3 Nr. 2 KVBG-E). 

 Betroffene Anlagen sind nur Steinkohleanlagen, die so 

definiert sind, dass eine Anlage jeweils nur ein Block ei-

ner auch mehrere Blöcke umfassenden Erzeugungsan-

lage ist (§ 3 Nr. 25 KVBG-E). 

 Aus den Voraussetzungen für die Teilnahme an Aus-

schreibungen ergibt sich, dass bei den Ausschreibungen 

nur die gesamte Nennleistung des Blocks für die Aus-

schreibung gemeldet werden darf (§ 17 Nr. 6 KVBG-E). 

Hieraus ergibt sich denklogisch, dass auch nur gesamte 

Blöcke von einer Anordnung betroffen sein werden. 

Braunkohleausstieg 

In §§ 40 ff. KVBG sind die Reduzierung und Beendigung der Braun-

kohleverstromung geregelt. Hierbei sind die Betreiber von Braun-

kohlekraftwerken nach Maßgabe der Anlage 2 zum KVBG verpflich-

tet, entsprechend der in dieser Anlage festgelegten Zeitpunkte die 

Anlagen in die Sicherheitsbereitschaft zu überführen und sodann 

zum jeweiligen Zeitpunkt endgültig stillzulegen. Dabei verbleibt 

den Betreibern hinsichtlich bestimmter Anlagen ein Wahlrecht, 

welche Anlage zu welchem Zeitpunkt stillgelegt werden soll. Aller-

dings können die Anlagen ab ihrer Stilllegung von den Übertra-

gungsnetzbetreibern gem. § 13a EnWG zur Bereitstellung von 

Blind- und Kurzschlussleistung verpflichtet werden. Dies ist Aus-

druck der System- und Versorgungssicherheit, der im KVBG ein ho-

her Stellenwert beigemessen wird. Die erste Braunkohleanlage 

(Niederaußem D) ist am 31.12.2020 und die letzte Braunkohlean-

lage (Boxberg Q) am 31.12.2038 stillzulegen. 

Anders als für die Steinkohlekraftwerke ist in § 44 KVBG ausdrück-

lich geregelt, dass die Anlagen der RWE Power AG eine Entschädi-

gung in Höhe von 2,6 Milliarden € und die Lausitz Energie Kraftwerk 

AG (LEAG) eine Entschädigung in Höhe von 1,75 Milliarden € erhal-

ten. Des Weiteren sind die Auszahlungsmodalitäten im Hinblick auf 

die LEAG gesondert geregelt, da hier im Hinblick auf die Tagebaue 

und den Betrieb der Braunkohlekraftwerke unterschiedliche Ge-

sellschaften existieren. Die Einzelheiten dieser Entschädigungen 

sind in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt, der wohl 

auch einen Verzicht auf Rechtsmittel gegen diese Vereinbarung 

enthalten wird. Die Entschädigung wird gem. § 45 KVBG nicht als 

Einmalzahlung geleistet, sondern vielmehr in 15 gleichgroßen jähr-

lichen Raten jeweils zum 31. Dezember über einen Zeitraum von 

15 Jahren gezahlt. Die Auszahlung der Entschädigung ist allerdings 

an die Einhaltung weiterer Voraussetzungen geknüpft. 

Braunkohle-Kleinanlagen mit einer Leistung bis 150 MW sind von 

diesen Sonderregelungen nicht betroffen und werden behandelt 

wie Steinkohle-Kleinanlagen bis 150 MW. 

In der Öffentlichkeit hat die Regelung in § 48 KVBG für Aufregung 

gesorgt, die sie feststellt, dass zur Gewährleistung einer sicheren 

und zuverlässigen Energieversorgung der Tagebau Garzweiler II in 

die politisch und wirtschaftlich notwendig ist. Dies zementiert den 

Bestand des Tagebaus auch im Bereich der Fachplanungen des Lan-

des NRW. 

Steinkohleausstieg für Anlagen mit Inbetriebnahme 
vor 2010 

Der Gesetzgeber hat schon während des Gesetzgebungsverfahrens 

zum Ausdruck gebracht, dass er Steinkohlekraftwerke, die vor dem 

Jahr 2010 und danach in Betrieb genommen worden sind, unter-

schiedlich beurteilt, da für Kraftwerke mit dem späteren Inbetrieb-

nahmedatum die Amortisationszeit aller Voraussicht nach nicht ab-

gelaufen sein wird, wenn diese Kraftwerke stillzulegen sind. Vor 

diesem Hintergrund ist kurz vor Abschluss des Gesetzgebungsver-

fahrens eine Härtefallregelung für solche Kraftwerke in das Gesetz 
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aufgenommen worden, die ab dem Jahr 2010 in Betrieb genom-

men worden sind. Aus dieser gesetzgeberischen Wertung ergibt 

sich auch, dass in der Praxis die Regelungen zur Ausschreibung der 

Stilllegung von Kraftwerkskapazitäten wohl überwiegend nur die-

jenigen Kraftwerksbetreiber in Anspruch genommen werden, die 

Kraftwerke betreiben, die vor dem Jahr 2010 in Betrieb genommen 

worden sind. Insofern bedeutet dies in der Praxis, dass im Gesetz 

zunächst nur für solche Kraftwerke Ausgleichs-/Entschädigungs-

zahlungen in Form der Höchstpreise im Rahmen des Ausschrei-

bungsmechanismus vorgesehen sind. 

Für das von der BNetzA durchgeführte Ausschreibungsverfahren 

wird grundsätzlich zunächst das Ausschreibungsvolumen (§§ 6-

7 KVBG) festgelegt, das an den Ausschreibungsterminen (§§ 10, 

11 KVBG) von der BNetzA bekannt gemacht wird. Die BNetzA er-

mittelt grundsätzlich jährlich ein Ausschreibungsvolumen nach 

§§ 6 ff. KVBG, das sich gem. § 6 Abs. 2 KVBG aus der Differenz zwi-

schen einem Ausgangsniveau (§ 7 KVBG) und dem gesetzlichen 

Zielniveau (§ 4 KVBG) ergibt. Im Ausgangsniveau wird die Netto-

nennleistung der Steinkohlekraftwerke berücksichtigt, die in der 

Kraftwerksliste der BNetzA enthalten sind. Bei der Bestimmung des 

Ausgangsniveaus werden grundsätzlich alle Steinkohleanlagen be-

rücksichtigt, die über eine wirksame Genehmigung nach § 6 BIm-

SchG verfügen, mit Ausnahme der bereits endgültig stillgelegten 

Steinkohleanlagen und u.a. derjenigen, die in die Kapazitätsreserve 

(§ 18 KapResV) aufgenommen worden sind und solche, die bereits 

den Zuschlag für einen Kohleersatzbonus nach § 7c KWKG vom 

BAFA erhalten haben. 

Für die Zieldaten 2020-2025 sind abweichende Berechnungsme-

thoden bestimmt: 

Das Ausschreibungsverfahren wird für die Zieldaten 2020 und 

2021 in einem sog. verkürzten Verfahren durchgeführt. Für diese 

Zieldaten sind die Ausschreibungsvolumina auch bereits gesetzlich 

determiniert: 

 Zieldatum 2020: 4 GW  

 Zieldatum 2021: 1,5 GW 

Kurz vor Verabschiedung des Gesetzes wurde der Reduktionspfad 

so geändert, dass mit dem Zieldatum 2027 das Reduktionsziel er-

reicht wird, das erst im Jahr 2030 erreicht werden soll (17 GW ver-

bleibende Kohlekraftwerkskapazitäten, aufgeteilt in 8 GW Stein-

kohle und 9 GW Braunkohle, § 4 Abs. 2 KVBG). 

Zu den Gebotsterminen (§ 10 KVBG) müssen dann die teilnahme-

berechtigten Anlagenbetreiber ihre Gebote in Bezug auf die jewei-

lige volle Kapazität eines Steinkohlekraftwerksblocks abgeben, die 

nicht höher als die gesetzlichen Höchstpreise (§ 19 KVBG) liegen 

dürfen. 

Die gesetzlichen Höchstpreise, die die Obergrenze des Steinkohle-

zuschlags bilden, sind in § 19 KVBG-E wie folgt festgelegt: 

 Zieldatum 2020:  EUR 165.000 / MW 

 Zieldatum 2021:  EUR 155.000 / MW 

 Zieldatum 2022:  EUR 155.000 / MW 

 Zieldatum 2023:  EUR 116.000 / MW 

 Zieldatum 2024:  EUR 107.000 / MW 

 Zieldatum 2025:  EUR 98.000 / MW 

 Zieldatum 2026:  EUR 89.000 / MW 

 Zieldatum 2027:  EUR 89.000 / MW 

Gebote, die oberhalb der Höchstpreise liegen, werden nur mit dem 

Höchstpreis bezuschlagt. 

Dabei sind die Höchstpreise für die Gebotstermine ab 2024 zum 

Schluss des Gesetzgebungsverfahrens noch deutlich erhöht wor-

den. 

Die BNetzA erteilt sodann die Zuschläge bis das Ausschreibungsvo-

lumen erreicht ist (§ 18 KVBG). Die Zuschlagserteilung hängt aller-

dings von bestimmten Faktoren neben dem Alter der Anlage ab: im 

Ausschreibungsverfahren nach § 18 KVBG erteilt die BNetzA für je-

des Gebot eine Kennziffer, die auf Basis des Durchschnitts histori-

scher Kohlendioxidemissionen ermittelt wird. Je höher der Koh-

lendioxidausstoß der letzten drei Jahre, desto wahrscheinlicher ist 

daher die Erteilung eines Zuschlags. Die Kennziffer wird des Weite-

ren durch einen Netzfaktor modifiziert (§ 18 Abs. 5 KVBG). Dies be-

deutet, dass Anlagen, die systemseitig erforderlich sind, in der Rei-

hung für die Zuschläge nach hinten rutschen. 

Die Betreiber der bezuschlagten Kraftwerksblöcke haben mit Be-

standskraft des Zuschlags einen Anspruch auf Zahlung des sog. 

Steinkohlezuschlags (§ 23 KVBG), der mit Wirksamwerden des 

Verbots der Kohleverfeuerung fällig wird. Ausgezahlt wird dieser 

von der Bundesnetzagentur. 

Beginnend mit dem Gebotstermin für das Zieldatum 2024 kommt 

gem. § 20 Abs. 2 KVBG die Anordnung der – grundsätzlich – ent-

schädigungslosen gesetzlichen Reduzierung nach §§ 33 ff. KVBG 

in Betracht, wenn die Ausschreibungen unterzeichnet sind. Gem. 

§ 27 Abs. 2 KVBG-E verfügt die BNetzA in diesem Fall am Tag der 

Zuschlagserteilung (spätestens 3 Monate nach Gebotstermin) die 

gesetzliche Reduzierung derjenigen Steinkohleanlagen, die auf Ba-

sis der altersgereihten Kraftwerksliste als älteste und somit erste 

Anlagen der gesetzlichen Reduzierung unterliegen. 

Steinkohleausstieg für Anlagen mit Inbetriebnahme 
nach 2010 

Das Anordnungsverfahren für die nach 2030 noch verbliebenen 

Steinkohlekraftwerke beginnt – vorbehaltlich der Unterzeichnung 

von Ausschreibungen ab 2024 – mit dem Reduktionsvolumen für 

das Zieldatum 2031. Das Anordnungsverfahren hat zum Ziel, die 

Reduzierung der Nettonennleistung der Steinkohleanlagen im 

Wege der entschädigungslosen „gesetzlichen Reduzierung“ mit-

tels des Kohleverfeuerungsverbots und Kohlestromvermarktungs-

verbots durchzusetzen. Das Anordnungsverfahren setzt auch auf 

dem Reduktionspfad und auf der durch die Ausschreibungen be-

reits außer Betrieb genommene Nennleistung auf. Die BNetzA er-
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mittelt die für die Anordnungstermine maßgebliche Reduktions-

menge gem. § 28 Abs. 2 KVBG wie die Ausschreibungsvolumina 

nach § 6 KVBG. 

Allerdings erfolgt die Anordnung des Verbots der Kohleverstro-

mung ausschließlich auf Basis des Alters der Steinkohleanlagen 

(§ 29 KVBG). Hierfür erstellt die Bundesnetzagentur bereits zum 

01.01.2021 eine Liste zur Altersreihung. Hierbei handelt es sich um 

eine altersgereihte Liste der noch am Markt befindlichen Steinkoh-

leanlagen, deren Inbetriebnahmedatum ggf. korrigiert wurde, 

wenn relevante Investitionsmaßnahmen nach § 31 KVBG – zuguns-

ten einer späteren, fingierten Inbetriebnahme – getätigt worden 

sind. Diese Liste wird jährlich zum 01.07. aktualisiert.  

Die Anordnung erfolgt jeweils 31 Monate vor dem Zieldatum 

(§ 27 Abs. 1 KVBG). Das Verbot der Kohleverstromung wird dann 

jeweils nach § 51 Abs. 2 Nr. 2 KVBG 30 Monate nach der Anord-

nung wirksam. 

Steinkohle-Kleinanlagen, die 150 MW oder weniger Nettonenn-

leistung haben, sind nach § 38 KVBG-E erstmalig für das Zieldatum 

2030 Gegenstand von Anordnungen. 

Härtefallregelung für Anlagen mit Inbetriebnahme 
nach 2010 – gibt es doch eine Entschädigung? 

Kurz vor Verabschiedung des KVBG ist die „Härtefallregelung für 

Steinkohleanlagen mit Inbetriebnahme ab dem Jahr 2010“ in 

§ 54 Abs. 2 KVBG aufgenommen worden. Diese Regelung sieht im 

Ergebnis vor, dass die Bundesregierung im Jahr 2022, 2026 und 

2029 prüft, ob und inwieweit solche Steinkohleanlagen für die Still-

legung zu entschädigen oder vergleichbare Maßnahmen zur Ver-

meidung unzumutbarer Härten zu treffen sind. Bei der Beurteilung, 

ob etwa Ausgleichszahlungen zu zahlen sind, spielen aber die Wett-

bewerbssituation, die Möglichkeit zur Erwirtschaftung von De-

ckungsbeiträgen, die Einnahmen aus bestehenden Stromliefer- 

und Leistungsvorhalteverträgen und die Möglichkeit zu Umrüstun-

gen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen eine Rolle. 

Mithin ist diese Regelung für Steinkohlekraftwerksbetreiber zwar 

eine Verbesserung im Vergleich zum vorherigen Gesetzesentwurf, 

jedoch ergibt sich hieraus noch kein konkreter Anspruch, wie er 

etwa für die Braunkohleanlagen oder die Steinkohlanlagen, die an 

den Ausschreibungsverfahren teilnehmen, geregelt ist. 

Kohleersatzbonus 

Die größtenteils parallel in Kraft tretenden Änderungen des Geset-

zes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der 

Kraft-Wärme-Kopplung („KWKG“) umfassen u.a. einen Bonus für 

elektrische Wärmeerzeuger (§ 7b KWKG), den Kohleersatzbonus 

(§ 7c KWKG), der für neue KWK-Anlagen gezahlt wird, die Stein- o-

der Braunkohleanlagen ersetzen und in dasselbe Wärmenetz ein-

speisen, ohne dabei an demselben Standort sein zu müssen, sowie 

den Südbonus (§ 7d KWKG), der für neue, modernisierte und nach-

gerüstete KWK-Anlagen gezahlt wird, die bis zum 31.12.2026 in Ba-

den-Württemberg, Bayern, sowie in Teilen von Hessen, Rheinland-

Pfalz und dem Saarland gebaut werden (Baubeginn) und ihren 

Strom vollständig ins Netz der allgemeinen Versorgung einspeisen. 

Flankierende und weitere Maßnahmen 

Flankierend wird das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) 

dahingehend geändert, dass grundsätzlich die entsprechenden 

durch die Außerbetriebnahme von Kraftwerkskapazitäten einge-

sparten Berechtigungen gelöscht werden (§ 8 TEHG). 

Darüber hinaus wird im Einkommensteuergesetz die Steuerfrei-

heit des Anpassungsgeldes für Mitarbeiter im Braunkohletagebau 

geregelt. 

Im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) erfolgt eine Regelung für die 

Vergütung der Sicherheitsbereitschaft, die auch aus Braunkohle-

kraftwerken gebildet werden kann. Es wird aber auch geregelt, 

dass Braunkohlekraftwerke idealerweise zum 31.12.2029 nicht 

mehr Teil der Sicherheitsbereitschaft sein sollten. 

Zum 01.01.2021 wird in § 24a EnWG die Regelung aufgenommen, 

dass ab dem 01.01.2023 ein Bundeszuschuss zu den Kosten der 

Übertragungsnetzbetreiber hinsichtlich der bundeseinheitlich ge-

bildeten Übertragungsnetzentgelte eingeführt werden soll. Hierzu 

bedarf es allerdings noch des Erlasses einer Rechtsverordnung bis 

zum 31.12.2022. 

Änderung des Ausbauziels im Erneuerbare-Energien-
Gesetz 

Der Gesetzgeber hat auch den klimapolitischen Programmsatz in 

§ 1 Abs. 2 Nr. 1 EEG geändert und das Ziel, den Anteil des aus er-

neuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch 

auf 65 % bis zum Jahr 2030 zu erhöhen. Zuvor war vorgesehen, 

dass dieser Anteil 55-60 % bis zum Jahr 2035 betragen soll. 

Mit Einführung des § 41 Abs. 3a EnWG stellt der Gesetzgeber klar, 

dass Änderungen der Umsatzsteuer in Energielieferverträgen kein 

Sonderkündigungsrecht für die Kunden auslösen. Diese Klarstel-

lung war nach einem BGH-Urteil erforderlich geworden. Leider be-

zieht sich diese Änderung nicht auch auf Preisbestandteile des 

Strom- und Erdgaspreises, die von Dritten determiniert werden, 

wie etwa die EEG-Umlage oder die Netzentgelte, obwohl das Ent-

gelt- und Umlagesystem des regulierten Energiemarktes in 

Deutschland eine ähnliche Regelung für das Umlagesystem durch-

aus diskussionswürdig wäre. 

Beihilferechtlicher Vorbehalt 

Insbesondere die Regelungen zur Entschädigung der Braun- und 

Steinkohlekraftwerksbetreiber, sowie die Förderleistungen im 

KWKG, sind bei der EU-Kommission nach dem EU-Beihilferecht no-

tifizierungspflichtig. Vor diesem Hintergrund stehen diese Regelun-

gen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der EU-Kommission. Die 

Zustimmung der EU-Kommission wird noch dieses Jahr erwartet. 
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Allerdings gibt es in der Vergangenheit auch Beispiele für eine In-

tervention der EU-Kommission, die zu Änderungen führten. 

Einordnung in die Klimagesetzgebung des Bundes 

Der Kohleausstieg stellt sicherlich eine der wesentlichen Maßnah-

men der Bundesregierung dar, um dem Klimawandel zu begegnen. 

Dieses Artikelgesetz zeigt aber auch, dass es zur Umsetzung solch 

weitreichender Maßnahmen der Änderung einer Vielzahl von ge-

setzlichen Rahmenbedingungen bedarf. Es ist schon abzusehen, 

dass weitere Maßnahmen folgen werden. Das Brennstoffemissi-

onshandelsgesetz (BEHG) ist bereits verabschiedet und auch erste 

Verordnungsentwürfe hierzu sind erarbeitet. Eine der weitrei-

chendsten Gesetzesinitiativen wird die Umsetzung des Richtlinien-

pakets der EU und die Implementierung der Wasserstoffstrategie 

werden. 

Fazit 

Der Kohleausstieg wird weiter für Diskussionen sorgen, da die un-

terschiedliche Behandlung von Braun- und Steinkohle und die dro-

henden Verluste der Betreiber neuerer Steinkohlekraftwerke, die 

nach dem Jahr 2010 in Betrieb genommen worden sind, bereits im 

Vorfeld Grund zur Kritik gegeben haben. Insoweit lassen sich aus 

(verfassungs-)rechtlicher Sicht Anhaltspunkte finden, die das Ge-

setz angreifbar machen. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit Kraft-

werksbetreiber überhaupt zulässigerweise gegen das Gesetz vor-

gehen können oder dies überhaupt tun wollen. 

Neben den massiven wirtschaftlichen Auswirkungen des Kohleaus-

stiegs auf den Energiemarkt ergeben sich auch erhebliche Auswir-

kungen auf den Rechtsrahmen für die Energiewirtschaft, sodass ge-

setzliche Folgeänderungen mit Sicherheit erforderlich sein werden. 

Die Gestaltung der Energiewende führt insofern zu einer gesteiger-

ten Komplexität des Rechtsrahmens, obwohl eine Vereinfachung 

bereits seit Jahren überfällig wäre. 
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