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1. Vorbemerkung 

Zu dem durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) vorgelegten Referentenent-

wurf für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/692 des Europäischen Parlamentes und 

des Rates über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt vom 11.07.2019 nimmt der FNB 

Gas e.V. (nachfolgend „FNB Gas“) im Namen seiner Mitgliedsunternehmen nachfolgend Stellung: 

Der FNB Gas begrüßt es, dass mit dem vorliegenden Entwurf eine 1:1-Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2019/692 in das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) angestrebt wird, um so schnellstmöglich Rechtssi-

cherheit und die Grundlagen für die bestehenden und neu vorgesehenen Verfahren im EnWG zu schaf-

fen. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der in § 28b Abs. 3 des Entwurfs vorgesehenen Ausschluss-

frist 24. Mai 2020 für Entscheidungen der Bundesnetzagentur (BNetzA) über Befreiungsanträge für be-

stehende Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten bedeutend. Das Gesetz muss zu einem Zeitpunkt 

in Kraft treten, welches den potentiellen Antragsteller in die Lage versetzt, so rechtzeitig einen Antrag 

bei der BNetzA zu stellen, dass der Behörde eine angemessene Bearbeitungszeit ermöglicht wird und 

der Antrag eine realistische Chance auf Genehmigung hat.  

Der FNB Gas möchte zudem darauf hinweisen, dass die vordergründig in Deutschland betroffenen Gas-

verbindungsleitungen aus Russland, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, einen signifikanten Beitrag zur 

deutschen und europäischen Gasversorgungssicherheit leisten. Es muss daher gewährleistet sein, dass 

das sich anschließende Verwaltungsverfahren bei der BNetzA zur Umsetzung der neuen Regelungen 

der Richtlinie (EU) 2019/692 so ausgestaltet ist, dass ein Betrieb der Nord Stream 1 und Nord Stream 

2 bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzung möglich ist, das heißt, dass es nicht, auch nicht vorüber-

gehend oder teilweise, zu Einschränkungen im Netzbetrieb dieser Leitungen kommt. Dies betrifft so-

wohl den Zeitraum von der Antragsstellung einer Ausnahme bis zur Entscheidung über diesen Antrag, 

den Zeitraum, in dem Rechtsmittel gegen eine mögliche Ablehnung eines Antrages durch die BNetzA 

oder Teile davon eingelegt werden können, als auch den Zeitraum der Umsetzung der rechtlichen Vor-

gaben der §§ 8 bis 10e sowie §§ 20 und 28 EnWG oder Teile davon. Hierbei ist auch zu beachten, dass 

ein Teil der deutschen Fernleitungsnetzbetreiber erhebliche Investitionen im Vertrauen auf den Be-

trieb der Nord Stream 1 und Nord Stream 2 und den entsprechend erwartbaren Gasflüssen getätigt 

hat. Wäre ein Betrieb der beiden Nord Stream Leitungssysteme nicht gewährleistet, würde sich dies 

zudem unmittelbar auf die Kosten der deutschen Gasversorgung und damit auch auf die Versorgung 

der deutschen Letztverbraucher auswirken.  

Konkret zu einzelnen Vorschriften möchte FNB Gas Folgendes anmerken:  

 

2. § 3 Nummer 34a EnWG und weitere 

Die Richtlinie (EU) 2019/692 referenziert bei der Definition der durch sie erfassten Gasverbindungslei-

tungen immer auf die Mitgliedstaaten. Bei der nationalen Umsetzung ist dies nicht notwendig. Es ge-

nügt und dient der Klarheit, diesen Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland einzugrenzen, sofern 

nicht ausdrücklich die Mitgliedsstaaten gemeint sein sollen. Dieser Grundsatz sollte bei der gesamten 

nationalen Umsetzung eingehalten werden. So sollte es bspw. bei der Definition der Gasverbindungs-

leitung heißen: 
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„34a. Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten 

Fernleitungen zwischen einem Mitgliedstaat der Europäischen Union Deutschland 
und einem Drittstaat bis zur Grenze des Hoheitsgebietes der Mitgliedstaaten 
Deutschlands oder dem Küstenmeer dieses Mitgliedstaates Deutschlands“. 

 

3. § 28b Abs. 1 EnWG und weitere 

Die von Richtlinie (EU) 2019/692 erfassten Gasfernleitungen sind in § 3 Nr. 34a EnWG neu legaldefi-

niert. Innerhalb der weiteren Umsetzung sollte deshalb darauf geachtet werden, dass, wenn ausdrück-

lich diese Leitungen gemeint sind, diese auch als „Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten“ im Sinne 

der Legaldefinition bezeichnet werden. So ist bspw. Art 28b Abs. 1 EnWG abzuändern in:  

(1) Die Regulierungsbehörde stellt GasvVerbindungsleitungen zwischen Deutsch-
land und einem mit Drittstaaten im Sinne des Artikels 49a der Richtlinie 2009/73/EG in der 
Fassung der Richtlinie 2019/692 auf Antrag des Betreibers dieser GasVerbindungsleitung 
in Bezug auf die im Hoheitsgebiet Deutschlands befindlichen Leitungsabschnitte von der 
Anwendung der §§ 8 bis 10 e sowie §§ 20 bis 28 befristet frei, wenn 

 

4. § 28b Abs. 1 Satz 1 Nummer 3 EnWG 

Die Richtlinie (EU) 2019/692 sieht für Gasfernleitungen zwischen einem Mitgliedstaat und einem Dritt-

land, die vor dem 23. Mai 2019 fertiggestellt wurden, in Art. 49a Abs. 1 Unterabschnitt 1 vor, dass aus 

objektiven Gründen der Mitgliedstaat, in dem der erste Kopplungspunkt einer solchen Fernleitung mit 

dem Netz eines Mitgliedstaats gelegen ist, beschließen kann, in Bezug auf die Abschnitte einer solchen 

in seinem Hoheitsgebiet und Küstenmeer befindlichen Gasfernleitung von den Artikeln 9, 10, 11 und 

32 und von Artikel 41 Absätze 6, 8 und 10 abzuweichen, sofern die Abweichung den Wettbewerb auf 

dem Erdgasbinnenmarkt in der Union, dessen effektives Funktionieren oder die Versorgungssicherheit 

in der Union nicht beeinträchtigen würde. Als objektive Gründe zählt die Richtlinie (EU) 2019/692 bei-

spielhaft zwei Gründe auf. Dies ist zum einen, um durch die Ausnahme die Amortisierung der getätig-

ten Investitionen zu ermöglichen, und zum anderen aus Gründen der Versorgungssicherheit. Diese 

Aufzählung ist nicht abschließend, da es dort heißt: „…aus objektiven Gründen, wie etwa, …“ (Hervor-

hebung durch den FNB Gas). Der vorliegende Referentenentwurf lässt dagegen den naheliegenden 

Schluss zu, dass eine der dort unter § 28b Abs. 1 Satz 1 Nummer 3 lit a und lit b EnWG genannten 

Alternativen zwingend vorliegen muss, um eine Ausnahme zu erhalten. Die nationale Umsetzung wi-

derspricht damit der Richtlinie (EU) 2019/692. Der § 28b Abs. 1 Satz 1 Nummer 3 EnWG sollte deshalb 

etwa folgendermaßen abgeändert werden:  

„§28b  Bestandsleitungen zwischen Deutschland und einem Drittstaat 

(1) Die Regulierungsbehörde stellt Verbindungsleitungen zwischen Deutschland und 
einem Drittstaat im Sinne des Artikels 49a der Richtlinie 2009/73/EG in der Fassung der Richt-
linie 2019/692 auf Antrag des Betreibers dieser Verbindungsleitung in Bezug auf die im Ho-
heitsgebiet Deutschlands befindlichen Leitungsabschnitte von der Anwendung der §§ 8 bis 10 
e sowie §§ 20 bis 28 befristet frei, wenn 
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1. der erste Kopplungspunkt der Leitung mit dem europäischen Fernleitungsnetz in 
Deutschland liegt, 

2. die Leitung vor dem 23. Mai 2019 fertiggestellt wurde, 

3. objektive Gründe für eine Ausnahme vorliegen; wie etwa hierzu zählen  

a) die Ermöglichung der Amortisierung der getätigten Investitionen oder  

b) Gründe der Versorgungssicherheit und  

4. die Ausnahme sich nicht nachteilig auf den Wettbewerb auf dem Erdgasbinnenmarkt 
in der Europäischen Union und dessen effektives Funktionieren auswirkt, und die Ver-
sorgungssicherheit in der Europäischen Union nicht beeinträchtigt wird und 

Satz 1 ist nicht anzuwenden im Verhältnis zu Drittstaaten, die im Rahmen einer mit der 
Europäischen Union geschlossenen Vereinbarung zur Umsetzung der Richtlinie 
2009/73/EG verpflichtet sind“.  

 

5. § 28b Abs. 2 EnWG 

Der § 28b Abs. 2 EnWG konkretisiert die Anforderungen an die zur Prüfung des Antrags erforderlichen 

Unterlagen zum Nachweis der Voraussetzungen nach § 28b Abs. 1 Satz 1 Nummern 3 und 4 EnWG. 

Hierfür sind von dem Antragssteller Gutachten von fachkundigen und unabhängigen Sachverständigen 

einzureichen. Eine solche Konkretisierung ist vor dem Hintergrund der Vorhersehbarkeit des Verwal-

tungsverfahrens im Hinblick auf dessen Anforderungen grundsätzlich zu begrüßen. Dies gilt jedoch nur 

dann, wenn solche Gutachten mit einem vertretbaren Aufwand für den Netzbetreiber erstellt werden 

können und dazu geeignet und notwendig sind, die konkreten Anforderungen nach § 28b Abs. 1 Satz 

1 Nummern 3 zu belegen. In anderen Fällen sind sie entbehrlich. Wie unter Ziffer 4 dieser Stellung-

nahme ausgeführt, ist die Aufzählung im Einklang mit den Vorgaben der Richtlinie (EU) 2019/692 nicht 

abschließend. Es erscheint vorstellbar, dass es auch andere objektive Gründe für eine Ausnahme gibt, 

die aber gegebenenfalls nicht mit einem fachkundigen und unabhängigen Gutachten beigebracht wer-

den müssen oder sollten. Zudem kann sich die Entscheidung der BNetzA im Rahmen ihrer Ermes-

sensausübung auch auf Gründe stützen, die nicht mit einem Gutachten vom Antragssteller belegt wor-

den sind, jedoch zur Überzeugung der BNetzA vorliegen. § 28b Abs. 2 EnWG sollte deshalb folgender-

maßen konkretisiert werden: 

 

(2) Der Antragsteller hat dem Antrag alle zur Prüfung des Antrags erforderlichen Unter-
lagen beizufügen. Mit dem Antrag sind zum Nachweis der Voraussetzungen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummern 3a, 3b und 4 Gutachten durch fachkundige und unabhängige Sachverstän-
dige einzureichen. Die Gutachten sollen insbesondere auch zu der Frage Stellung nehmen, 
ob Nebenbestimmungen nach Absatz 7 zur Einhaltung der Voraussetzungen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummern 3a, 3b und 4 beitragen können. Die Fachkunde und Unabhängigkeit der 
Gutachter sind im Rahmen der Antragstellung gesondert nachzuweisen. Der Antrag und die 
für die Entscheidung erforderlichen Nachweise müssen spätestens bis zum [einsetzen: Datum 
des 1. Tages des Monats, der auf das Inkrafttreten nach Artikel 2 folgt] bei der Regulierungs-
behörde eingehen. Verspätet eingereichte oder unvollständige Antragsunterlagen können zur 
Ablehnung des Antrags führen. Die Antragsunterlagen sind der Regulierungsbehörde auf An-
forderung auch elektronisch zur Verfügung zu stellen. 

 

 



 

4 
 

6. § 28b Abs. 7 EnWG 

§ 28b Abs. 7 EnWG ermöglicht der BNetzA die gewährten Ausnahmen nach Absatz 1 und Absatz 5 mit 

Nebenbestimmungen zu versehen, die zur Einhaltung der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 4 beitragen. Der FNB Gas begrüßt, dass der BNetzA ausdrücklich ermöglicht wird, ihre Ausnahmen 

mit Nebenbestimmungen zu versehen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der von der Richtli-

nie (EU) 2019/692 in Art. 49a Abs. 3 vorgesehenen knappen Frist, dass Ausnahmeentscheidung nach 

den Absätzen 1 und 2 bis zum 24. Mai 2020 getroffen werden müssen, bedeutsam. So wird sowohl der 

BNetzA als auch dem Antragssteller ermöglicht, dass Verfahren trotz dieser engen Fristen zu einem 

erfolgreichen Abschluss zu bringen. 

 

Abschließend möchte der FNB Gas sich noch einmal ausdrücklich dafür bedanken, dass durch die Richt-

linie (EU) 2019/692 betroffenen Unternehmen über ihren Verband rechtzeitig in die nationale Umset-

zung durch das BMWi einbezogen werden und damit die Gelegenheit zur Stellungnahme haben. Der 

FNB Gas würde es auch begrüßen, über den weiteren Fortgang des Verfahrens bei für ihn relevanten 

Schritten zumindest in Kenntnis gesetzt zu werden.  
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