
 

 

Deutscher Bundestag 
Ausschuss für Klimaschutz und Energie 

Ausschussdrucksache  
20(25)187 

20. Wahlperiode 27.09.2022 

 

Änderungsantrag  
der Fraktionen  
der SPD, von Bündnis 90/Die Grünen und der FDP  
 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP 

– Drucksache 20/3497 – 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiesicherungsgesetzes und anderer 
energiewirtschaftlicher Vorschriften 

 

Der Bundestag wolle beschließen, den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/3497 
mit folgenden Maßgaben, im Übrigen unverändert anzunehmen: 

 

1. In Artikel 1 Nummer 3 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Das Zwangsgeld soll das wirtschaftliche Interesse, das der Pflichtige an 
der Vornahme oder am Unterbleiben der von der nach § 4 zuständigen Behörde 
angeordneten Handlung hat, erreichen. Reicht das Höchstmaß nach Absatz 4 
Satz 3 hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden. Das wirtschaftliche In-
teresse des Pflichtigen ist nach pflichtgemäßem Ermessen zu ermitteln.“ 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 7 werden nach den Wörtern „Anlagentyp vorgenom-
men“ die Wörter „oder wird er gewechselt“ eingefügt und wird das 
Wort „sofern“ durch das Wort „soweit“ ersetzt. 

bb) In Absatz 8 wird das Wort „errichteten“ gestrichen. 

b) Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „einer 
ernsten oder erheblichen Gasmangellage“ durch die Wör-
ter „der Alarmstufe oder der Notfallstufe nach Artikel 8 
Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2017 über Maßnahmen 
zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 (ABl. L 
280 vom 28.10.2017, S. 1), die durch die Delegierte Ver-
ordnung (EU) 2022/517 (ABl. L 104 vom 1.4.2022, S. 53) 
geändert worden ist, in Verbindung mit dem Notfallplan 
Gas des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
vom September 2019, der auf der Internetseite des Bun-



 

 – 2 –  

desministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz veröf-
fentlicht ist,“ ersetzt und nach dem Wort „Nachtzeit“ wer-
den die Wörter „unter Abweichung von den Immissions-
richtwerten der TA Lärm“ eingefügt. 

bbb) In Nummer 1 wird das Wort „Leistung“ durch das Wort 
„Strommenge“ ersetzt. 

ccc) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Leistung“ die 
Wörter „oder die Strommenge“ eingefügt. 

bb) Absatz 4 wird folgender Satz 3 angefügt:  

:  

„Hebt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz die Alarmstufe oder Notfallstufe im Sinne des Ab-
satz 1 vor dem 15. April 2023 auf, endet die Zulassung 
der Abweichungen bereits zum Ablauf des letzten Tages 
des auf die Aufhebung folgenden Quartals.“ 

3. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 14 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Buchstabe a wird folgender Buchstabe b eingefügt: 

b) ‚ In Absatz 4 Satz 5 werden nach den Wörtern „im Falle des 
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 bedarf es keiner Prüfung der 
dinglichen Rechte anderer“ die Wörter „; im Fall der stand-
ortnahen Maständerung bleibt es unabhängig von den Vor-
gaben der §§ 3, 3a und 4 der Verordnung über elektromag-
netische Felder und den Vorgaben der Technischen Anlei-
tung zum Schutz gegen Lärm vom 26. August 1998 (GMBl 
S. 503) in der jeweils geltenden Fassung beim Anzeigever-
fahren“ eingefügt.‘ 

bb) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c. 

b) Die Nummer 16 wird wie folgt gefasst: 

16. ‚ § 44c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 werden nach den Wörtern „ein-
schließlich der Gebietskörperschaften“ die 
Wörter „bei einer summarischen Prüfung“ ein-
gefügt. 

bbb) In Nummer 4 werden die Wörter „den früheren 
Zustand wiederherzustellen“ durch die Wörter 
„einen im Wesentlichen gleichartigen Zustand 
herzustellen“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Maßnahmen sind reversibel gemäß Satz 1 Nummer 3, 
wenn ein im Wesentlichen gleichartiger Zustand herge-
stellt werden kann und die hierfür notwendigen Maß-
nahmen in einem angemessenen Zeitraum umgesetzt 
werden können.“ 
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b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „den früheren Zustand 
wiederherzustellen“ durch die Wörter „einen im Wesentli-
chen gleichartigen Zustand herzustellen“ ersetzt.‘ 

c) In Nummer 19 wird in Absatz 46c die Angabe „11“ durch die Angabe 
„12“ ersetzt. 

4. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

2. ‚ § 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:  

1. „ „Änderung oder Erweiterung einer Leitung“ die Änderung 
oder der Ausbau einer Leitung in einer Bestandstrasse, wo-
bei die bestehende Leitung grundsätzlich fortbestehen soll; 
hierzu zählen auch 

a) die Mitführung von zusätzlichen Seilsystemen auf ei-
ner bestehenden Maststruktur einschließlich einer ge-
gebenenfalls hierfür erforderlichen Erhöhung von 
Masten um bis zu 20 Prozent nebst den hierfür erfor-
derlichen Änderungen des Fundaments (Zubeseilung), 

b) die Ersetzung eines bereits bestehenden Seilsystems 
durch ein neues leistungsstärkeres Seilsystem ein-
schließlich einer gegebenenfalls hierfür erforderlichen 
Erhöhung von Masten um bis zu 20 Prozent nebst den 
hierfür erforderlichen Änderungen des Fundaments 
(Umbeseilung) und 

c) die standortnahe Änderung von Masten einschließlich 
einer Erhöhung der Masten um bis zu 20 Prozent nebst 
den hierfür erforderlichen Änderungen des Funda-
ments (standortnahe Maständerung), 

 nicht jedoch Maßnahmen, die die Auslastung der Leitungen 
betrieblich anpassen einschließlich der für diese Anpassung 
erforderlichen geringfügigen und punktuellen baulichen 
Änderungen an den Masten (Änderung des Betriebskon-
zepts),“.‘ 

b) In Nummer 8 wird Buchstabe b wie folgt neu gefasst: 

b) ‚ In Absatz 4 Satz 5 werden die Wörter „im Fall des Absatzes 2 
Satz 1 Nummer 1 bedarf es keiner Prüfung der dinglichen Rechte 
anderer“ durch die Wörter “im Fall der standortnahen Mastände-
rung bleibt es unabhängig von den Vorgaben der §§ 3, 3a und 4 
der Verordnung über elektromagnetische Felder und den Vorga-
ben der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26. 
August 1998 (GMBl S. 503) in der jeweils geltenden Fassung 
beim Anzeigeverfahren“ ersetzt.‘ 

5. In Artikel 7 Nummer 2 wird in Absatz 17 Satz 1 die Angabe „11“ durch die 
Angabe „12“ ersetzt. 

6. Artikel 8 wird wie folgt geändert:  

a) Die Nummern 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

„1. §38b wird wie folgt geändert: 



 

 – 4 –  

a) In Absatz 1 Satz 2 wird in dem Satzteil vor Nummer 1 das 
Wort „horizontal“ durch die Wörter „insgesamt mit einer 
lichten Höhe von mindestens 2,10 m“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „aufgrund eines techni-
schen Defekts, einer Beschädigung oder eines Dieb-
stahls“ gestrichen. 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Bei einer Erhöhung der Leistung durch die Ersetzung 
nach Satz 1 wird der Teil des eingespeisten Stroms 
nach § 19 vergütet, dessen Anteil am eingespeisten 
Strom dem Anteil der ersetzten Solaranlagen zur Leis-
tung der ersetzenden Solaranlagen entspricht; für den 
darüber hinausgehenden Anteil besteht kein Zahlungs-
anspruch nach § 19.“ 

2. § 48 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Für Solaranlagen nach Absatz 1 ist § 38b Absatz 2 Satz 
1 und 3 entsprechend anzuwenden. Solaranlagen nach Absatz 2, 
die aufgrund eines technischen Defekts, einer Beschädigung oder 
eines Diebstahls Solaranlagen an demselben Standort ersetzen, 
sind abweichend von § 3 Nummer 30 bis zur Höhe der von der 
Ersetzung an demselben Standort installierten Leistung von So-
laranlagen als zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommen anzuse-
hen, zu dem die ersetzten Anlagen in Betrieb genommen worden 
sind. Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 entfällt in den Fällen der 
Sätze 1 und 2 für die ersetzten Anlagen endgültig.“ “ 

b) Nummer 3 wird gestrichen. 

c) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3. 

d) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 4 und wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a wird in dem Absatz 3a Satz 3 der Punkt am Ende 
durch die Wörter „; insbesondere ist dem Netzbetreiber das Be-
gehren vorab mitzuteilen.“ ersetzt. 

bb) Nach Buchstabe b wird folgender Buchstabe c eingefügt: 

„c) Nach Absatz 11 werden folgende Absätze 12 und 13 einge-
fügt: 

„(12) Auf die Ersetzung von Anlagen nach Absatz 1 ab 
dem 1. Januar 2023 sind § 38b Absatz 2 und § 48 Absatz 4 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich der Zahlungsan-
spruch, der auf die ersetzende Anlage übergeht, nach der für 
diese Anlage geltenden Fassung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes bestimmt. 

(13) Bei den Ausschreibungen für Solaranlagen des 
ersten Segments mit einem Gebotstermin im Jahr 2023 darf 
die Gebotsmenge pro Gebot abweichend von § 37 Absatz 3 
eine zu installierende Leistung von 100 Megawatt nicht 
überschreiten. Zahlungsberechtigungen dürfen abweichend 
von § 38a Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a auch für Freiflä-
chenanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 20 
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Megawatt ausgestellt werden, soweit dieser Zahlungsbe-
rechtigung bezuschlagte Gebote aus einem Gebotstermin 
des Jahres 2023 oder eines vorhergehenden Jahres zugeord-
net worden sind und die installierte Leistung von 100 Mega-
watt nicht überschritten wird.“ “ 

e) Die bisherige Nummer 6 wird gestrichen. 

7. Nach Artikel 10 wird folgender Artikel 11 eingefügt: 

Artikel 11„  

Änderung des Baugesetzbuchs 

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1353) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In die Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 246c folgende An-
gabe eingefügt: 

„§ 246d Sonderregelung für Biogasanlagen“ 

2. § 245e wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

‚ Werden in einem Flächennutzungsplan oder Raumordnungs-
plan zusätzliche Flächen für die Nutzung von Windenergie dar-
gestellt, kann die Abwägung auf die Belange beschränkt werden, 
die durch die Darstellung der zusätzlichen Flächen berührt wer-
den. Dabei kann von dem Planungskonzept, das der Abwägung 
über bereits dargestellte Flächen zu Grunde gelegt wurde, abge-
wichen werden, sofern die Grundzüge der Planung erhalten wer-
den. Von der Wahrung der Grundzüge der bisherigen Planung ist 
regelmäßig auszugehen, wenn Flächen im Umfang von nicht 
mehr als 25 Prozent der schon bislang dargestellten Flächen zu-
sätzlich dargestellt werden. § 249 Absatz 6 bleibt unberührt.‘ 

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

(4) ‚ Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Rechtwirkungen kön-
nen Vorhaben nach § 35 Absatz 1 Nummer 5, die der Erfor-
schung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, 
nicht entgegengehalten werden, wenn an der Stelle des Vorha-
bens in einem Planentwurf eine Ausweisung für Vorhaben nach 
§ 35 Absatz 1 Nummer 5, die der Erforschung, Entwicklung oder 
Nutzung der Windenergie dienen, vorgesehen ist, für den Plan-
entwurf bereits eine Beteiligung nach §§ 3 Absatz 2, 4 oder § 9 
Absatz 2 Raumordnungsgesetz durchgeführt wurde und anzuneh-
men ist, dass das Vorhaben den künftigen Ausweisungen ent-
spricht.‘ 

3. Nach § 246c wird folgender Paragraf eingefügt: 
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 „§ 246d 

Sonderregelung für Biogasanlagen 

Vor dem 1. September 2022 errichtete Anlagen zur Er-
zeugung von Biogas im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 6 
sind bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 abweichend 
von § 35 Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe a, b und d auch 
dann bauplanungsrechtlich zulässig, wenn die Biogaspro-
duktion erhöht wird und die Biomasse überwiegend aus 
dem Betrieb oder überwiegend aus diesem und aus weniger 
als 50 Kilometer entfernten Betrieben nach § 35 Absatz 1 
Nummer 1, 2 oder 4 stammt, soweit letzterer Tierhaltung 
betreibt. Zu den in Satz 1 genannten Betrieben nach § 35 
Absatz 1 Nummer 4 zählen auch solche, die dem Anwen-
dungsbereich des § 245a Absatz 5 Satz 1 oder 2 unterfal-
len.“ “ 

8. Der bisherige Artikel 11 wird Artikel 12 und wie folgt gefasst: 

Artikel 12„  

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der 
Verkündung in Kraft.  

(2)  Artikel 8 und Artikel 9 treten am 1. Januar 2023 in Kraft. Artikel 
11 Nummer 2 tritt am 1. Februar 2023 in Kraft. 

(3) § 31k des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom … [einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle dieses Gesetzes] 
geändert worden ist, tritt am 16. April 2023 außer Kraft.“ 

Begründung 

Ergänzend zu den Ausführungen der Gesetzgebungskompetenz ist für die Ände-
rung des Baugesetzbuchs der Bund im Rahmen seiner konkurrierenden Gesetzge-
bungskompetenz für das Bodenrecht nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 18 des 
Grundgesetzes zuständig. 

Zu Nummer 1 

Mit dieser Regelung, die dem § 15 EnSiG als Absatz 5 angefügt wird, wird der 
zuständigen Behörde die Möglichkeit eröffnet, das Höchstmaß der Zwangsgeld-
höhe des Absatzes 4 zu überschreiten, wenn sie nach pflichtgemäßen Ermessen 
ermittelt hat, dass das wirtschaftliche Interesse des Pflichtigen an der Vornahme 
oder am Unterbleiben der von der nach § 4 zuständigen Behörde angeordneten 
Handlung höher liegt als das Höchstmaß nach Absatz 4. In diesem Fall ist das 
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wirtschaftliche Interesse des Pflichtigen für die Androhung eines Zwangsgelds 
nach pflichtgemäßem Ermessen zu ermitteln. 

Zu Nummer 2  

Zu Buchstabe a 

Die Änderung dient der Klarstellung des Gewollten. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung in Absatz 1 dient der Klarstellung des Gewollten. Es wird regelt, 
was geschieht, wenn die Alarm- oder Notfallstufe bereits vor dem 15. April 2023 
endet. 

Zu Nummer 3  

Zu Buchstabe a 

In Absatz 4 wird klargestellt, dass es bei standortnahen Maständerungen unab-
hängig von den Vorgaben der §§ 3, 3a und 4 der Verordnung über elektromagne-
tische Felder und den Vorgaben der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm vom 26. August 1998 (GMBl S. 503) in der jeweils geltenden Fassung beim 
Anzeigeverfahren bleibt. Eine Prüfung dieser Vorgaben ist somit nicht nur nach 
Absatz 2, sondern auch im Rahmen des Absatz 3 nicht erforderlich.  

Zu Buchstabe b 

Es wird klargestellt, dass die nach § 44c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erforderliche 
Prognose durch die Behörde, dass mit einer Entscheidung zu Gunsten des Vorha-
benträgers gerechnet werden kann, auf der Grundlage einer summarischen Prü-
fung erfolgt. Es genügt hierfür, dass nach den Erkenntnissen zum Zeitpunkt der 
Prognose eine Entscheidung zu Gunsten des Vorhabenträgers überwiegend wahr-
scheinlich ist. Spätere abweichende Entwicklungen lassen die Rechtmäßigkeit der 
Entscheidung über den vorzeitigen Baubeginn unberührt. Nach dem Gesetzes-
zweck, die Bauarbeiten zu beschleunigen, soll die Entscheidung zu einem mög-
lichst frühen Zeitpunkt getroffen werden. Der Gesetzeszweck würde verfehlt, 
wenn die Behörde das Verfahren nahezu bis zur Entscheidungsreife im Planfest-
stellungs- oder Plangenehmigungsverfahren vorantreibt, bevor sie eine Entschei-
dung zum vorzeitigen Baubeginn trifft.  

Zu Buchstabe c 

Dies ist eine redaktionelle Folgeänderung der Einfügung eines neuen Artikels 11. 

Zu Nummer 4 

Zu Buchstabe a 

Die Regelung wird rechtsförmlich angepasst. 

Zu Buchstabe b 

In Absatz 4 wird klargestellt, dass es bei standortnahen Maständerungen unab-
hängig von den Vorgaben der §§ 3, 3a und 4 der Verordnung über elektromagne-
tische Felder und den Vorgaben der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm vom 26. August 1998 (GMBl S. 503) in der jeweils geltenden Fassung beim 
Anzeigeverfahren bleibt. Eine Prüfung dieser Vorgaben ist somit nicht nur nach 
Absatz 2, sondern auch im Rahmen des Absatz 3 nicht erforderlich. 

Zu Nummer 5 

Dies ist eine redaktionelle Folgeänderung der Einfügung eines neuen Artikels 11. 
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Zu Nummer 6 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung des § 38b Absatz 1 EEG 2023 soll klarstellen, dass Agri-PV-Anla-
gen nicht ausschließlich horizontal aufgeständert sein können, wenn sie den Bo-
nus in den Ausschreibungen erlangen möchten. Vielmehr ist auch eine Neigung 
der Anlagen möglich, solange die Anlage insgesamt mit einer lichten Höhe von 
mindestens 2,10 m aufgeständert ist. Die einschlägige DIN SPEC 91434 setzt 
diese Mindesthöhe voraus, damit unterhalb der Anlagen eine landwirtschaftliche 
Nutzung erfolgen kann. Die durch diese hohe Aufständerung entstehenden Zu-
satzkosten rechtfertigen den Bonus in den Ausschreibungen. 

Die Änderung des § 38b Absatz 2 EEG 2023 ermöglicht erstmals den Ersatz von 
Modulen an bestehenden Standorten, ohne dass es zu einem technischen Defekt, 
einer Beschädigung oder einem Diebstahl gekommen sein muss (sogenanntes 
Repowering). Dies bewirkt kurzfristig eine Erhöhung der Einspeisung von Strom 
aus Solarenergie, denn bei Photovoltaikmodulen tritt über die Nutzungsdauer ein 
Leistungsverlust ein (Degradation) und neue Module sind durch technologischen 
Fortschritt deutlich effizienter geworden. Ein derartiges Repowering auf beste-
henden Flächen kann besonders kurzfristig wirken, da in der Regel keine vorhe-
rigen baurechtlichen Schritte erforderlich sind und der Netzanschluss der Anlagen 
bereits besteht. 

Die Regelung übernimmt die bisher nur für technischen Defekt, Beschädigung 
oder Diebstahl bestehende Lösung, dass die ersetzende Anlage in Förderhinsicht 
an die Stelle der ersetzten Anlage tritt. Das heißt, dass für die ersetzende Anlage 
eine Inbetriebnahme zu dem Zeitpunkt fingiert wird, zu dem die ersetzte Anlage 
in Betrieb genommen wurde. Die Zahlungsberechtigung wechselt von der ersetz-
ten Anlage auf die ersetzende Anlage. Eine weitere Förderung der ersetzten An-
lage nach § 19 EEG 2023 ist nicht möglich. Der neue Satz 3 der Regelung stellt 
klar, dass sich die Zahlungsberechtigung im Falle einer Erhöhung der Leistung 
(etwa durch Installation effizienterer Module) der Höhe nach nur auf die vor der 
Ersetzung bestehende Leistung bezieht. Entsprechend wird im Falle einer Leis-
tungserhöhung der eingespeiste Strom nur anteilig nach § 19 EEG 2023 vergütet. 
Der Ausschluss der Förderung nach § 19 EEG 2023 für den darüberhinausgehen-
den eingespeisten Stroms dient auch dazu, ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile 
in den Ausschreibungen durch vermiedene Projektierungskosten zu verhindern 
und die beihilferechtliche Zulässigkeit der Regelung sicherzustellen. 

Die Änderung des § 48 Absatz 4 EEG 2023 stellt sicher, dass die in § 38b Ab-
satz 2 EEG 2023 eingeführte Möglichkeit des Repowering auch für Freiflächen-
anlagen, die nicht an Ausschreibungen teilgenommen haben, anwendbar ist. Auf 
die Begründung zu dieser Regelung wird verwiesen. Für Dach-Solaranlagen 
bleibt es bei der bisherigen Regelung, dass eine Ersetzung von einem technischen 
Defekt, einer Beschädigung oder einem Diebstahl abhängig ist. 

Zu Buchstabe b 

Die bisher vorgesehene Krisensonderausschreibung für PV wird ersetzt durch 
eine alternative Lösung. Dazu wird auf die Begründung zu § 100 Absatz 13 (neu) 
EEG 2023 verwiesen (s. dazu unten zu Buchstabe d Doppelbuchstabe bb). 

Zu Buchstabe c 

Dies ist eine redaktionelle Folgeänderung. 

Zu Buchstabe d 

Zu Doppelbuchstabe aa 
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Die Ergänzung in § 100 Absatz 3a Satz 3 EEG 2023 stellt eine Klarstellung dar.   

Zu Doppelbuchstabe bb 

Durch den neuen § 100 Absatz 12 EEG 2023 werden die durch die Änderungen 
des § 38b Absatz 2 und § 48 Absatz 4 EEG 2023 eingeführten Möglichkeiten des 
Repowering auch für Bestandsanlagen sichergestellt. 

Durch den neuen § 100 Absatz 13 EEG 2023 wird zur kurzfristigen Beschleuni-
gung des Ausbaus von Solaranlagen des ersten Segments die maximale Gebots-
größe für sämtliche Ausschreibungstermine im Jahr 2023 von 20 auf 100 Mega-
watt erhöht. Hiermit ist auch eine entsprechende Erweiterung bestehender Anla-
gen möglich. 

Zu Nummer 7 

Zu Artikel 11 Nummer 1  

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen. 

Zu Artikel 11 Nummer 2 

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 5) 

Die Regelung trifft eine Klarstellung zur sogenannten „isolierten Positivplanung“. 
Hierbei werden im Fall einer bestehenden Planung mit Ausschlusswirkung zu-
sätzliche Flächen für die Windenergie an Land ausgewiesen.  

Die Regelung stellt klar, dass die Abwägung bei der isolierten Positivplanung auf 
die von den neu auszuweisenden Flächen berührten Belange beschränkt werden 
kann und die Planung nicht an das bisherige Planungskonzept gebunden ist. Na-
mentlich gelten die besonderen Anforderungen an die Ausweisung von Windener-
gieflächen mit der Wirkung von § 35 Absatz 3 Satz 3 WindBG. bei der Auswei-
sung der zusätzlichen Flächen nicht.  

Vor dem Hintergrund des jüngst verabschiedeten Gesetzes zur Erhöhung und Be-
schleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land handelt es sich um 
eine Übergangsregelung mit engem Anwendungsbereich. Denn mit dem vorge-
nannten Gesetz wurde die Planung von Windenergiegebieten umfassend auf eine 
Positivplanung umgestellt. Die bislang aus dem Substanzgebot abgeleiteten An-
forderungen an die Planung werden durch die Vorgabe gesetzlicher Flächenbei-
tragswerte des WindBG abgelöst. Die Ausschlusswirkung im übrigen Plangebiet 
ist gesetzliche Folge der Feststellung des Erreichens der Flächenbeitragswerte. 
Gemäß § 249 Absatz 6 ist für die Rechtswirksamkeit der Planung unbeachtlich, 
ob und welche sonstigen Flächen im Planungsraum für die Ausweisung von 
Windenergiegebieten geeignet sind. Werden durch die Ausweisung zusätzlicher 
Flächen die Flächenbeitragswerte eingehalten, besteht daher kein Regelungsbe-
darf.  

Der weiteren Klarstellungen bedurfte es nur noch für die Fälle, in denen Planungs-
träger zusätzliche Flächen ausweisen, die nicht unmittelbar die Flächenbeitrags-
werte erreichen. Auch in diesen Fällen gelten die erleichterten Anforderungen der 
Positivplanung. Der Grund hierfür liegt darin, dass in diesen Fällen eine wirksame 
Ausschlussplanung besteht, die erweitert wird und nach § 245e BauGB bis zum 
ersten Stichtag des WindBG auch dann fort gilt, wenn die Flächenbeitragswerte 
noch nicht erreicht werden. 

Die Regelung soll verbleibende Rechtsunsicherheiten beseitigen. Sie soll den Pla-
nungsträgern einen Anreiz zur schnellen Ausweisung zusätzlicher Flächen geben, 
auch wenn die Flächenbeitragswerte hierdurch noch nicht unmittelbar erreicht 
werden können.  
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Die Regelung ist Teil des Überleitungsrechtes und gilt nur bis zu den in Absatz 1 
genannten Zeitpunkten.   

Zu Buchstabe b (Absatz 4)  

Die Regelung dient der Beschleunigung der Flächenbereitstellung für den Ausbau 
der Windenergie an Land. Sie verleiht Planungen im Entwurfsstadium eine posi-
tive Vorwirkung. Soll ein bisheriges Ausschlussgebiet durch einen neuen oder 
fortgeschriebenen Plan für die Windenergie an Land ausgewiesen werden, so 
kann die Ausschlusswirkung dem Windenergievorhaben bereits ab einem be-
stimmten Stadium des Aufstellungsverfahrens nicht mehr entgegengehalten wer-
den. Hierdurch wird die Ausschlusswirkung punktuell durchbrochen, bleibt im 
Übrigen jedoch unberührt.  

Hierzu muss der Planentwurf in formeller und materieller Hinsicht eine gewisse 
Planreife erreicht haben, die in Absatz 4 konkretisiert wird. Die Anforderungen 
sind dem für Bebauungspläne existierenden § 33 Absatz 1 Nummer 1 und 2 nach-
gebildet, mit diesen jedoch nicht identisch. So ist die formelle Planreife bereits 
nach deren erstmaliger Durchführung der Beteiligung zu bejahen und entfällt 
nicht, weil es zu einer weiteren Beteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB, § 9 Abs. 3 
ROG kommt. Ferner gelten die im Hinblick auf § 33 Absatz 1 Nummer 2 ange-
nommenen strengen Anforderungen an die materielle Planreife hier nicht in glei-
cher Weise. Denn anders als in den Fällen des § 33 BauGB stellt der Planentwurf 
selbst nicht die Grundlage für die Zulassung der Windenergieanlage dar. Die Zu-
lassung erfolgt weiterhin auf Grundlage der allgemeinen Außenbereichsprivile-
gierung. Im Zulassungsverfahren findet weiterhin eine umfassende Prüfung der 
entgegenstehenden öffentlichen Belange statt.  

Zu Artikel 11 Nummer 3 

Bestehende Bioenergieanlagen können ohne bauliche Änderungen kurzfristig ihre 
Gasproduktion erhöhen und so dazu beitragen, russische Erdgasimporte zu erset-
zen.  

Das Baugesetzbuch (BauGB) erlaubt in § 35 Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe d nur 
eine maximale Produktion von 2,3 Millionen Normkubikmeter Biogas pro Jahr 
am Standort einer Biogasanlage. Möchte der Anlagenbetreiber mehr produzieren 
- auch ohne an der Anlage baulich etwas zu verändern - muss die Gemeinde dazu 
einen Bebauungsplan aufstellen und beispielsweise ein Sondergebiet ausweisen. 
Zudem gibt § 35 Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe b BauGB vor, dass mindestens 
51 Prozent der verwendeten Biomasse aus dem Betrieb selbst oder bestimmten 
benachbarten, insbesondere landwirtschaftlichen Betrieben stammen müssen. So 
wird verhindert, dass Biogasanlagen auch biogene Reststoffe aus weiter entfernt 
gelegenen Betrieben verwenden können. Diese Einschränkungen tragen der Tat-
sache Rechnung, dass eine Privilegierung nach § 35 Abs 1 Nummer 6 BauGB 
grundsätzlich den Zweck verfolgt, Betreibern von Anlagen nach den Nummern 1, 
2 oder 4, soweit letztere Tierhaltung betreiben, eine energetische Verwertung der 
dort oder in der Nähe anfallenden Biomasse in räumlich-funktionalem Zusam-
menhang zu ihrem Betrieb zu ermöglichen. 

Angesichts der derzeitigen Energiemangellage in Europa hebt § 246d BauGB 
diese Einschränkungen für den Zeitraum bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 
weitgehend auf. Zudem werden die Anforderungen an die Herkunft der Biomasse 
in Buchstabe b gelockert; gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Verwertung 
von Biomasse weiterhin möglichst regional erfolgt. Die überwiegend verwertete 
Biomasse kann nunmehr neben dem Rahmenbetrieb auch dann aus Betrieben 
nach § 35 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 4 BauGB, soweit letzterer Tierhaltung be-
treibt, stammen, wenn diese Betriebe bis zu 50 Kilometer von der Biogasanlage 
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entfernt liegen. Es genügt, dass die Betriebe unter die jeweiligen Privilegie-
rungstatbestände fallen, jedoch müssen sich weder der Rahmenbetrieb noch die 
Anlieferungsbetriebe zwangsläufig selbst im Außenbereich befinden. Betriebe, 
die dem Anwendungsbereich des § 245a Absatz 5 Satz 1 oder 2 BauGB unterfal-
len, werden durch § 246d Satz 2 BauGB ausdrücklich einbezogen. Hierbei han-
delt es sich um Anlagen zur Tierhaltung, die nach der bis zum 20. September 2013 
geltenden Fassung des § 35 Absatz 1 Nummer 4 BauGB ohne Bebauungsplanver-
fahren zugelassen wurden, die aber nach geltender Rechtslage nicht mehr unter 
den Privilegierungstatbestand fallen. Die gesetzliche Regelung ermöglicht es be-
stehenden Biogasanlagen, ihre Biogasproduktion durch den Einsatz einer größe-
ren Menge an Biomasse befristet zu erhöhen. Eine bauliche Veränderung der be-
stehenden Anlagen oder ein Neubau größerer Anlagen soll durch die Sonderrege-
lung aber nicht ermöglicht werden. Die Regelung ist auf die Kalenderjahre 2022 
bis 2024 befristet. 

Sollte infolge der Inanspruchnahme der Sonderregelung der räumlich-funktionale 
Zusammenhang mit dem Rahmenbetrieb aufgehoben werden, führt dies nicht zur 
bauplanungsrechtlichen Unzulässigkeit des Vorhabens. Die Sonderregelung geht 
insoweit § 35 Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe a BauGB vor. 

Die vorgeschlagene Sonderregelung betrifft Anlagen zur Erzeugung von Biogas, 
während die Begrenzung der Feuerungswärmeleistung anderer, unter den Tatbe-
stand des § 35 Absatz 1 Nummer 6 BauGB fallender Anlagen unberührt bleibt. 
Denn die Angabe der Feuerungswärmeleistung bezieht sich auf die je Stunde in 
die Feuerung einzubringende Brennstoffmenge, die zur Erzielung der maximalen 
Dauerlast erforderlich ist. Die Feuerungswärmeleistung ist daher eine technische 
Eigenschaft der Anlage, die ohne bauliche oder technische Veränderungen an der 
Anlage nicht erhöht werden kann. Für diese Biomasseanlagen (etwa zur Verstro-
mung von Biogas) gilt der Grenzwert von 2,0 MW Feuerungswärmeleistung also 
weiter. Die Begrenzung der Normkubikmeter Biogas determiniert demgegenüber 
nur mittelbar die Kubatur der Biogasanlage, deren Biogasproduktion zudem da-
von abhängt, wieviel Biomasse ihr zugeführt wird. Deshalb ist hier eine Erhöhung 
der Kapazitätsgrenze ohne bauliche Veränderungen denkbar. Nur diese soll hier 
ermöglicht werden. 

Eine intensivere Nutzung des Energieträgers Biomasse im Außenbereich hat Aus-
wirkungen auf den Naturhaushalt (Gärreste erhöhen bspw. die Nitratbelastung der 
Böden und des Grundwassers), auf die landwirtschaftliche Bodennutzung und 
nicht zuletzt auch auf das Landschaftsbild, die sorgfältig abzuwägen sind. Die 
Bundesregierung sieht in einer stärkeren Nutzung der Biomasse gegenwärtig ins-
besondere das Potenzial, kurzfristige Energieknappheiten in den besonders 
schwierigen kommenden Wintern vermeiden zu helfen. Daher wurde die Rege-
lung bis zum Ablauf des Jahres 2024 befristet. 

Die befristete Lockerung der in § 35 Absatz 1 Nummer 6 BauGB geregelten An-
forderungen soll ohne die Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen für Anbaubio-
masse umgesetzt werden. Insbesondere bleibt der sog. Maisdeckel in § 39i Ab-
satz 1 EEG, der den Einsatz von Mais und Getreidekorn begrenzt, uneinge-
schränkt in Kraft. 

Zu Nummer 8 

Aufgrund der Einfügung eines neuen Artikels 11 wird die Regelung zum Inkraft-
treten und zum Außerkrafttreten zu Artikel 12. 

Die durch § 31k mögliche Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
ist vor dem Hintergrund einer maximalen Erhöhung um 4 dB(A) und der zeitlich 
engen Befristung der Regelung noch mit dem Gesundheitsschutz vereinbar. Die 
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Möglichkeit dieser Überschreitung ist somit zeitlich eng zu befristen. Es wird da-
von ausgegangen, dass sich durch Gegenmaßnahmen spätestens nach Ablauf des 
15. April 2023 die Lage auf dem Strommarkt entspannt hat. 
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