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Einleitung  
 
Der vorliegende Referentenentwurf einer Verordnung zur Umsetzung 
des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 2021 und zur Änderung weiterer 
energierechtlicher Vorschriften beinhaltet die Anforderungen an die 
Produktion des grünen Wasserstoffs bei der EEG-Befreiung. Die 
Ausgestaltung dieser Kriterien ist für den Hochlauf einer 
Wasserstoffwirtschaft essenziell und bildet eine unverzichtbare 
Grundlage für notwendige Investitionsentscheidungen.  
 
Die Verfügbarkeit von großen Mengen an klimaneutralem Wasserstoff ist 
für die Dekarbonisierung verschiedener Anwendungssektoren der 
Industrie zentral. Daher sollten die genannten Anforderungen möglichst 
flexibel und praktikabel gestaltet werden.  
 
Die am 12. Mai vom Kabinett verabschiedete Änderung des 
Klimaschutzgesetzes bestätigt die Notwendigkeit eines 
„beschleunigte(r)n Hochlauf(s) der Wasserstoffwirtschaft durch 
Vorziehen der Planungen für die Bereitstellung und den Einsatz von 
Wasserstoff in allen geeigneten Bereichen mit dem Ziel umwelt- und 
klimagerechter Energiegewinnung“. 
 
Nach den neuen §§ 12h ff. Entwurf-EEV (Abschnitt: „Herstellung von 
Grünem Wasserstoff“) soll eine Befreiung von der EEG-Umlage nach § 
69b EEG für Strom zur Herstellung von grünem Wasserstoff möglich 
werden.  
 
Jedoch werden weitere Regelungen angekündigt, die ab 2024 greifen 
sollen. Hiermit werden Unsicherheit bei heutigen Investitions-
entscheidungen für zukünftige Projekte leider nicht ausgeräumt. 
Vielmehr widerspricht eine solche „Befristung“ dem eigentlichen Ziel, laut 
EEG 2021 bis zum 30.06.2021 eine rechtssicherere Grundlage für 
Investitionen in grüne Wasserstoff-Projekte zu schaffen. 
 
Zentrales Ziel einer Wasserstoffwirtschaft muss die Vermeidung von 
Treibhausgasemissionen sein. Restriktionen, die diesem Ziel 
entgegenstehen, sind zu vermeiden. Die Bundesregierung muss sich 
auch auf EU-Ebene für ein pragmatisches Zielbild mit den erforderlichen 
nationalen Gestaltungsräumen einsetzen. Hier ist insbesondere darauf 
zu achten, dass bezüglich der bevorstehenden nationalen Lösung in 
Deutschland eine rechts- und planungssichere Umsetzung im Rahmen 
des übergeordneten und noch festzulegenden delegierten Rechtsakts 
(Artikel 27 Abs. 3 RED II) sichergestellt werden kann. 
 
Der BDI hat ergänzend zu seiner am 03.04. eingereichten Stellungnahme 
die nachfolgenden Anmerkungen zu dem vorliegenden Referenten-
entwurf. Eine Zusammenfassung der BDI-Forderungen findet sich 
auf Seite  8.  
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1. Anwendungsbereich  
 
Der BDI begrüßt die Klarstellung, dass sich die vorgestellten 
Anforderungen an die Produktion des grünen Wasserstoffs (§ 12h 
Abs. 1 EEV Ref.E) nach § 69b EEG 2021 nur auf den 
Anwendungsbereich der gesetzlichen Vollbefreiung von grünem 
Wasserstoff von der EEG-Umlage bezieht.  
 
Auf eine weitere Festlegung, dass auch die Inanspruchnahme der 
Besonderen Ausgleichsregelung (BesAR) gemäß § 64a EEG auf die 
Herstellung grünen Wasserstoffs begrenzt wird, sollte verzichtet 
werden. Eine solche Einschränkung würde zur Diskriminierung 
gegenüber solchen Unternehmen führen, bei denen die Herstellung 
von Wasserstoff Teil eines bereits gemäß § 64 EEG BesAR-
berechtigten Unternehmens ist.  
 
Darüber hinaus sollte sichergestellt sein, dass die Besondere 
Ausgleichsregelung für den gesamten für die Herstellung von grünem 
Wasserstoff benötigten Strom in Anspruch genommen werden kann. 
Dies betrifft zum einen den „Standby-Strom“ zu Zeiten, in denen die 
kontrahierten EE-Anlagen keinen Strom erzeugen, gleichzeitig aber 
für technische Abnahmen oder Prüfungen Strom benötigt wird, zum 
anderen auch den Strombedarf aller für die Wasserstoffproduktion 
benötigten Nebenanlagen des Elektrolyseurs. Letzteres sollte auch 
für die Befreiung nach § 69b gelten. Eine Begrenzung der Befreiung 
nur auf die Elektrolyse selbst ohne Einbezug der notwendigen 
Nebenanlagen wie Pumpen und Kompressoren konterkariert die 
Zielsetzung der Befreiung. 
 
 
2. Nachweis des Grünstrombezugs  
 
Generell erachtet der BDI den Nachweis des Grünstrombezugs 
für Elektrolyseure über Herkunftsnachweise und über PPAs als 
absolut ausreichend. 
 
Die im Verordnungsentwurf darüber hinaus vorgesehene 
Verpflichtung zu gekoppelten Herkunftsnachweisen (HKN) ist nicht 
erforderlich und bietet keinen Mehrwert für einen derartigen glaub-
haften Nachweis der EE-Eigenschaft. Das HKN selbst enthält die 
notwendigen Angaben über die Herstellung des Stroms und die 
ausstellende Anlage.  
 
Wir begrüßen, dass der bilanzielle Ausgleich von EE-Stromerzeugung 
gemäß der entwerteten HKNs und Stromeinsatz in der jeweiligen 
Wasserelektrolyse gemäß § 12j EEV Ref.E auf Basis des jeweiligen 
Kalenderjahres erfolgen soll. Dies erlaubt einen systemdienlichen 
Einsatz des Elektrolyseurs orientiert an den Anforderungen des 
Strommarkts. 
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Die im Verordnungsentwurf angelegte Verpflichtung zu 
gekoppelten Herkunftsnachweisen widersprechen allerdings 
den Prinzipien des liberalisierten Strommarkts, welcher auf 
Handelsflüssen basiert. Die verpflichtende Anwendung physisch 
gekoppelte Herkunftsnachweise wäre eine weitere Hemmschwelle für 
den Markthochlauf.  
 
Herkunftsnachweise sollten in einem europäischen Binnenmarkt 
nicht auf die nationale Gebotszone begrenzt werden. Dies würde 
dann die Verfügbarkeit von EE-Strom erheblich einschränken. Die 
Beschränkung des Bezugs von maximal 15% der Strommenge 
außerhalb der deutschen Gebotszone führt den europäischen 
Strombinnenmarkt ad absurdum. Eine effiziente Nutzung von 
erneuerbarem Strom bedarf gerade der Synergiebildung im 
grenzüberschreitenden Binnenmarkt mittels bilanzieller 
Handelsflüsse. (Perspektivisch sollte geprüft werden, diesen Wert zu 
erhöhen, da die Integration des europäischen Strommarkts 
voranschreitet.) 
 
Aus der optionalen Kopplung würde in diesem Fall eine verpflichtende 
Kopplung an Regionalnachweise. Derartige räumliche 
Beschränkungen widersprechen dem flexiblen Grünstromeinkauf. 
Eine Doppelanrechnungen von Grünstrom ist durch die Löschung von 
Herkunftsnachweisen ausgeschlossen.  
 
Auch eine Beschränkung auf Strom aus bestimmten Anlagen, 
der in der gleichen Viertelstunde verbraucht wird, widerspricht 
der Strombeschaffung im liberalisierten Markt und sollte 
unterbleiben. Insbesondere macht diese Beschränkung keinen Sinn 
mit einer Fokussierung auf direkt verbundene Anlagen.  
 
3. Systemdienliche Fahrweise von Elektrolyseuren 
 
Im Grundzug lehnt der BDI eine Begrenzung von Volllaststunden für 
die Inbetriebnahme von Elektrolyseuren ab. Vorrangig sollte der 
Betrieb von Elektrolyse-Anlagen durch marktliche Anreize induziert 
werden. Eine scharfe Begrenzung von Vollaststunden kann aus 
unserer Sicht mögliche und benötigte Innovationen (auch in Bezug auf 
Flexibilität) ausbremsen.  
 
Die in der Verordnungsbegründung angebrachte „Systemdienlichkeit“ 
wird einseitig als Stromnetzdienlichkeit ausgelegt. Systemdienlichkeit 
muss aber darüber hinaus das Gesamtsystem inkl. dem Ziel der 
Treibhausgasemissionsvermeidung berücksichtigen 
 
Anreize für die Erbringung von Systemdienstleistungen sollten nach 
wie vor marktbasiert erfolgen. Im Falle adäquater Anreize werden 
Elektrolyseure – wie bereits gegenwärtig der Fall – für 
Systemdienstleistungen wie abschaltbare Lasten und die Erbringung 
von Regelleistung bzw. -arbeit eingesetzt. Hierzu bedarf es keiner 
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Begrenzung der Volllaststunden. Wenn der Wille besteht, temporäre 
Netzengpässe innerhalb der deutschen Gebotszone nicht zu 
verschärfen bzw. ganz zu vermeiden, dann sollten außerhalb dieser 
Verordnung entweder Standortanreize für Elektrolyseure (z. B. über 
Netzanschlusskosten, Baukostenzuschüsse) eingeführt werden oder 
aber ein netzdienlicher Einsatz durch andere Maßnahmen (wie etwa 
im Rahmen von Redispatch oder marktlicher Beschaffung von 
Flexibilitätsdienstleistungen) gefördert werden. 
 
Eine unkonditionierte Beschränkung auf maximal 6000 
Volllaststunden behindert einen effizienten Einsatz von 
Elektrolyseuren. In diesem Falle sollte zumindest die Möglichkeit 
weiterer Einsatzstunden geschaffen bleiben, solange keine 
Netzengpässe im Wege stehen.    
 
Zudem sollte von der Aufnahme räumlicher Kriterien zur 
Bestimmung von Anforderungen an grünen Wasserstoff in § 12i 
EEV mit Blick auf einen systemdienlichen Betrieb einer 
Elektrolyseanlage in Deutschland abgesehen werden.  
 
Sofern sich die Bundesregierung vorbehält, bis zum 31. Dezember 
2023 weitere Anforderungen insbesondere an den Standort der 
Anlagen aufzustellen, darf eine derartige Festlegung aus Gründen 
des Vertrauensschutzes keinesfalls zu Lasten bis dahin getroffener 
Investitionsentscheidungen gehen. 
 
Einschränkende Kriterien zur räumlichen Nähe sollten deshalb auch 
nicht im Zuge der „weiteren Anforderungen“ nach § 12h Abs. 2 Ref.-
E. verankert werden, sondern vielmehr eine Orientierung einer 
integrierten Netzausbauplanung am prognostizierten Verbrauch 
erfolgen. 
 
 
4. Zusätzlichkeit  
 
Die Zusätzliche des EE-Ausbaus sollte auf Ebene der Mitgliedsstatten 
und nicht auf Projektebene nachgewiesen werden. Nicht-EEG-
geförderte EE-Anlagen sollten mitumfasst werden. Zusätzliche sollte 
in einer weiter gefassten Begrifflichkeit auch eine Verstärkung von 
Flexibilität umfassen.  
 
Der BDI begrüßt, dass in dem vorliegenden Referentenentwurf neben 
nicht (z.B. nach EEG) geförderten neuen EE-Anlagen auch 
Bestandsanlagen für die Bereitstellung von EE-Strom zur Erzeugung 
von grünem Wasserstoff zulässt. Mit der Zulassung von Anlagen, 
deren Förderung ausgelaufen ist, von Anlagen, die für die Sonstige 
Direktvermarktung optiert haben oder von Anlagen, die keine 
Förderung erhalten haben (z. B. Wasserkraft), steigt die verfügbare 
Strommenge in einem Maße, das der Wasserstoffwirtschaft in 
Deutschland schon in den kommenden Jahren einen erheblichen 
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Schub verleihen dürfte. Im Hinblick auf mögliche Forderungen nach 
einer Zusätzlichkeit der EE-Stromerzeugung wird deutlich, dass 
Deutschland aufgrund des durch die Wasserelektrolyse erhöhten 
Bruttostromverbrauchs sein absolutes EE-Ziel entsprechend anheben 
muss, wodurch in jedem Fall zusätzliche EE-Kapazitäten installiert 
werden. 
 
 
Weitere Anmerkungen:  
 
 

• Klarstellung zum Wahlrecht bzgl. §§ 64, 64a EEG 
 

Der neue § 64a EEG 2021 enthält Auslegungsspielräume 
dahingehend, dass die Antragstellung eines Wasserstoff-
produzierenden Unternehmens zwingend gemäß § 64a erfolgen 
muss. Damit wäre die Antragstellung gemäß § 64 (normaler 
Härtefall) verschlossen. Hier sollte klarstellend ein Wahlrecht 
eingeräumt werden, um zumindest Übergangsszenarien mit nicht-
grünen Wasserstoff darstellen zu können. 
 

• Anforderungen an Grünen Wasserstoff (§ 12j Satz 1 EEV Ref.E) 

Mitteilungspflichten 
 
Dem verantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber sollen gemäß EEV 
Ref.E alle notwendigen Angaben bis zum 31. Mai eines Jahres zur 
Verfügung gestellt werden. Wir empfehlen hier eine Angleichung 
der Fristen an die der Besonderen Ausgleichsregelung. Danach 
sind die notwendigen Angaben bis zum 30. Juni eines Jahres zu 
übermitteln. 
 

• Anforderungen an Grünen Wasserstoff (§ 12l EEV Ref.E) 

Bericht des Umweltbundesamtes 
 
Die Verknüpfung der Anforderungen an grünen Wasserstoff mit der 
Verpflichtung nach § 12l des Umweltbundesamtes zur Überprüfung 
der (unveränderten) Herkunfts- und Regionalnachweis-
Durchführungsverordnung ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar. 
So wird in § 12i Abs. 2 EEV Ref.E ein gekoppelter Herkunftsnachweis 
verlangt, obwohl die entsprechende Rechtsgrundlage möglicherweise 
geändert werden soll. Eine Überprüfung, inwieweit eine Anpassung 
der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung 
aufgrund der Erfahrungen mit den Anforderungen für grünen 
Wasserstoff ist aber gleichzeitig wegen des frühen Berichtstermins 
(Ende 2021) nicht möglich. Anwendungserfahrungen liegen bis dahin 
nicht vor, da die Anforderungen erst ab 2022 gelten sollen. Eine 
solche Regelung würde, sollte an der Kopplung festgehalten werden, 
zusätzliche Rechtsunsicherheit schaffen. 
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• Projektgesellschaften sollten auch von der EEG-
Umlagenbefreiung für Elektrolyseure profitieren können. 

 
• Die notwendige beihilferechtliche Notifizierung sollte 

kurzfristig in die Wege geleitet werden, um den Investoren 
Planungssicherheit zu geben. 
 

• Eine angekündigte Vollbefreiung der KWKG- und Offshore-
Netzumlage ist in dem vorliegenden Entwurf nicht 
vorzufinden.  
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Zusammenfassung:  
 

• Der BDI spricht sich für einen Nachweis des Grünstrombezugs bei 
der Herstellung von grünem Wasserstoff über Herkunftsnachweise 
aus.  

 
• Der BDI lehnt eine Begrenzung des Nachweises auf die nationale 

Gebotszone ab. Der Bezugsmarkt von grünem Strom bzw. 
Herkunftsnachweisen sollte möglichst breit sein, um eine 
Versorgung zu ermöglichen, die nicht einen unnötig hohen 
Subventionsbedarf erfordert.  
 

• Der BDI befürwortet eine barrierearme Zusätzlichkeit von 
erneuerbaren Energien (Ü20- und andere Bestandsanlagen, 
Neuanlagen) mittels Power Purchase Agreements (PPA). 
 

• Der BDI spricht sich im Grundsatz gegen eine Begrenzung der 
Volllaststunden bei der Nutzung von Elektrolyse-Anlagen aus. Eine 
systemdienliche Fahrweise sollte durch marktliche Anreize induziert 
werden.  
 

• Eine aktive Systemdienlichkeit sollte nicht verlangt werden, es sind 
lediglich negative Auswirkungen auf Stromnetzengpässe zu 
vermeiden. Auch eine zeitliche Übereinstimmung von EE-
Stromerzeugung und -verbrauch wäre ein zu einschränkendes 
Kriterium.  
 

• Die Defizite beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und beim 
Netzausbau dürfen nicht zu einem Nachteil für die Industrie bei dem 
Einsatz von Wasserstoff werden.  
 

• Der BDI spricht sich ebenso gegen die Anwendung des Kriteriums 
der räumlichen Nähe (d. h. räumliche Korrelation von Erzeugung und 
Verbrauch) aus. Die Ausgestaltung des Kriteriums 
Systemdienlichkeit wird in dem vorliegenden Vorschlag einseitig als 
Stromnetzdienlichkeit ausgelegt. Industriestandorte können nicht mit 
vertretbarem Aufwand nach Maßgaben der Netztopologie verlagert 
werden. 
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Über den BDI 
 
Der BDI transportiert die Interessen der deutschen Industrie an die politisch 

Verantwortlichen. Damit unterstützt er die Unternehmen im globalen 

Wettbewerb. Er verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk in Deutschland 

und Europa, auf allen wichtigen Märkten und in internationalen 

Organisationen. Der BDI sorgt für die politische Flankierung internationaler 

Markterschließung. Und er bietet Informationen und wirtschaftspolitische 

Beratung für alle industrierelevanten Themen. Der BDI ist die 

Spitzenorganisation der deutschen Industrie und der industrienahen 

Dienstleister. Er spricht für 36 Branchenverbände und mehr als 100.000 

Unternehmen mit rund 8 Mio. Beschäftigten. Die Mitgliedschaft ist 

freiwillig. 15 Landesvertretungen vertreten die Interessen der Wirtschaft auf 

regionaler Ebene. 
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