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Stellungnahme zum Referentenentwurf für den Entwurf einer Durchführungsverordnung zum 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (Brennstoffemissionshandelsverordnung – BEHV) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr.   
 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf einer Durchführungsverordnung zum Brenn-
stoffemissionshandelsgesetz (Brennstoffemissionshandelsverordnung – BEHV) möchten wir uns 
herzlich bedanken und wie folgt Stellung nehmen. 
 
Die Einführung einer CO2-Bepreisung für den Non-ETS-Bereich und die im Vermittlungsausschuss be-
schlossene Erhöhung des Einstiegspreises verbessert grundsätzlich die Wirtschaftlichkeit von Maß-
nahmen zur Einsparung fossiler Brennstoffe. Damit sich jedoch am Markt tatsächlich die gewünschte 
Wirkung entfalten kann, möchten wir an dieser Stelle auf drei wesentliche Korrekturbedarfe hinwei-
sen. Insbesondere den Punkt 2 (KWK) gilt es zeitnah in einem Abstimmungsprozess gemeinsam mit 
dem BMWi und den weiteren beteiligten Ressorts zu lösen. Wir wären Ihrem Hause sehr verbunden, 
diesen Abstimmungsprozess anzustoßen.   
 
1. Begrenzung der Umlagefähigkeit der Kosten durch die CO2-Bepreisung auf Mieter, 

sodass Vermietern aus dieser überhaupt ein wirtschaftlicher Anreiz für energetische Modernisie-
rung entstehen kann. Dazu müssen  
a. im ersten Schritt eine Pflicht zur Ausweisung der CO2-preisbedingten Kosten in Energierech-

nungen im EnWG verankert, sowie Transparenzvorgaben rechtlich verankert werden (ähnlich 
wie durch den Bundesrat angeregt, vgl. BR-Drucksache 533/19), 

b. die Umlagemöglichkeit für Vermieter auf einen „Freibetrag“ (je qm) begrenzt werden, der die 
Emissionen eines nahezu klimaneutralen Referenzgebäudes repräsentiert 
(darüberhinausgehende CO2-Kosten verbleiben beim Vermieter) und  

c. entsprechende Ermächtigungsgrundlagen in GEG und BGB sowie entsprechende Anpassun-
gen in der Heizkostenverordnung geschaffen werden. 
 

Somit würde das Mieter-Vermieter-Dilemma zumindest an dieser Stelle adressiert – es verbleibt 
eine vertretbare Belastung und damit (neben den weiteren Energiekosten) ein Anreiz beim 



 

Mieter zu energiesparendem Verhalten. 
 

2. Stärkung der Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung für den Klimaschutz, um mögliche Wettbewerbs-
verzerrungen, im Vergleich zu einem reinen Wärmeerzeuger (Kesselanlage) und Anlagen im ETS 
(mit Freizuteilungen) zu korrigieren.  Die KWK wird in den kommenden Jahren des Kohleausstiegs 
die Residuallast bereitstellen müssen. Strom aus Erdgas-KWK steht hier in direkter Konkurrenz zu 
Strom aus Braunkohleanlagen. Insbesondere kleinere und mittlere Anlagen für die Versorgung 
von Quartieren werden, nach den ungünstigen Regelungen des KWKG (Begrenzung der Vollbe-
nutzungsstunden für die Förderung) durch den CO2-Preis noch unwirtschaftlicher. Dies hat be-
reits heute zur Folge, dass in Quartieren KWK wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist und kon-
ventionelle und mitunter ineffizientere Kraftwerke für die Bereitstellung der Residuallast betrie-
ben werden müssen. Insbesondere betroffen ist davon das kleinere bis mittlere Segment (<50 
MW el). 
 
Da eine von uns vorgeschlagene Entlastung der KWK durch einen geringen CO2-Faktor seitens Ih-
res Hauses auf Ablehnung gestoßen ist, bitten wir um dringende Einberufung einer „Krisensit-
zung KWK“, bei der sowohl das BMWi als auch das BMU gemeinsam mit Vertreter/innen der 
Fachverbände nach Lösungen suchen, wie der KWK-Ausbau durch Anpassung der maßgeblichen 
politischen Rahmenbedingungen (z. B. Kompensation im KWKG) ermöglicht werden kann.  

 
Handlungsbedarf zur BEHV:  
 

3. Schaffung einer Möglichkeit zur Weitergabe der CO2-Kosten unabhängig von der konkreten 
vertraglichen Formulierung in Energielieferverträgen. Derzeit ist für viele Energielieferanten un-
klar, ob von den von ihnen gewählten Klauseln auch die CO2-Kosten erfasst sind. Es muss sicher-
gestellt sein, dass die Weitergabemöglichkeit unabhängig von der konkreten Formulierung beste-
hender Steuern- und Abgabeklauseln besteht. Andernfalls wird die gewünschte Lenkungswirkung 
verfehlt, wenn die Kosten nicht an die Letztverbraucher weitergegeben werden können. Hierzu 
ist aus unserer Sicht notwendig, dass die CO2-Bepreisung einen staatlich induzierten Preisbe-
standteil bildet, das an die Kunden innerhalb z.B. der einschlägigen Preisgleitklauseln weiterge-
reicht werden kann.  
 

Des Weiteren verweisen wir auf das beigefügte Diskussionspapier der DENEFF zur Rolle der CO2-Be-
preisung aus Energieeffizienzperspektive. Die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz 
(DENEFF) steht gerne zur Verfügung, um mit Hinweisen zur entsprechenden Ausgestaltung zu unter-
stützen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
      

     
      

 

  
  

 

https://www.deneff.org/fileadmin/downloads/20190417_DENEFF-Diskussionspapier_CO2-Preis.pdf



