
 

 
Stellungnahme des BVEK 

zum 
Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit zum Entwurf einer Verordnung über die Emissionsberichterstattung nach dem 
Brennstoffemissionshandelsgesetz für die Jahre 2021 und 2022 (Berichter-
stattungsverordnung 2022 – BeV 2022) 
 

Berlin, den 08.08.2020 
 
 
§ 3 und Seite 26 Verzicht auf einen Überwachungsplan/ alleinige Anwendung von 
Standardemissionsfaktoren 

➢ Innerhalb des § 3 und des Kommentares auf Seite 26 ergibt sich eine wesentliche 

Unklarheit: Einerseits wird in § 3 von einer Entbehrlichkeit der „Übermittlung“ des 

Überwachungsplanes gesprochen und andererseits kann aus Seite 26 hervorgehen, dass 

dieser gar nicht „erstellt“ werden muss  

➢ Wie empfehlen dringend, die Berichtserstellungspflicht von Anfang an einzuführen und nur 

die Übermittlung, für die ersten beiden Jahre auszusetzen. Der Grund liegt vor allem darin, 

dass wie auch ausführlich in § 4 (3) beschrieben, die Verantwortlichen nach besonderen 

Grundsätzen ihre Emissionsberichterstattung vornehmen sollen/ müssen. Wie dies ohne 

einen (selbst erstellten) Überwachungsplan möglich sein soll, bleibt ein Rätsel. Die zu 

erwartenden Fehler und Korrekturen in den Berichtsmengen werden die Verantwortlichen 

in der Regel höher belasten, als es die Entlastung von einer Erstellung des Plans ergeben 

würde.   

➢ Allein mit Blick auf die Vorbereitungszeit ist es theoretisch aber sicherlich sinnvoll, zu 

Beginn des nEHS auf die Erstellung von Überwachungsplänen zu verzichten bzw. allein auf 

Standardemissionswerte abzustellen, aber die Nachteile dürften eben dennoch 

überwiegen. 

➢ Eine Nicht-Abgabe der Überwachungspläne in den ersten beiden Jahren hingegen, ist nach 

unserer Meinung vertretbar. 

➢ Aus rechtlicher Sicht bedeutet ein Verzicht auf einen Überwachungsplan dennoch für die 

Verantwortlichen weniger Sicherheit. Eine höhere Rechtssicherheit liegt dann vor, wenn 

sich auf einen rechtswirksam genehmigten Überwachungsplan gestützt werden kann. 

➢ Die alleinige Akzeptanz von Standardemissionswerten ist bedenklich, kann sie jedoch bei 

dem einen oder anderen Unternehmen durchaus zu einer höheren finanziellen Belastung 

führen, als wenn der Ermittlung des Emissionsfaktors eines Brennstoffgemisches eine 

fundierte Analyse zu Grunde gelegt wird. 

 
 
§ 7 (2) Verzicht auf Verifizierung 

➢ Der Verzicht auf die Notwendigkeit einer Verifizierung der für die Jahre 2021 und 2022 zu 

erstellenden Emissionsberichte ist besonders vor dem Hintergrund mangelnder 

Kapazitäten bei den Verifizierungsunternehmen sinnvoll. Diesen bietet sich durch die 

zeitliche Verschiebung der Verifizierungspflicht nach hinten ein Puffer, der es ihnen 

ermöglicht zusätzliche Kapazitäten aufzubauen, um zukünftig sowohl die Unternehmen im 

EU-ETS als auch diejenigen im BEHG angemessen zu verifizieren. 

➢ Keine Verifizierung bedeutet aber auch eine fehlende Kontrollinstanz, die wiederum mit 

einer niedrigeren Rechtssicherheit einhergeht. Während Unternehmensmitarbeiter, die mit 

dem Thema BEHG/ nEHS beauftragt werden, im Falle eines leichten fahrlässigen 

Fehlverhaltens einen Freistellungsanspruch gegenüber ihrem Arbeitgeber haben und das 



2 

 

Unternehmen für entstandene Schäden aufkommt, ist bei mittlerer oder grober 

Fahrlässigkeit der Mitarbeiter haftbar zu machen.  

 
 
§ 11 Doppelbelastung 
§ 11 regelt den Umgang mit Brennstoffen, die gemäß BEHG energiesteuerpflichtig in Verkehr 
gebracht werden und von einem EU-ETS-pflichtigen Anlagenbetreiber bezogen werden. Die sich 
hieraus ergebende Doppelbelastung der Brennstoffemissionen bzw. des Anlagenbetreibers soll 
durch eine Abzugsfähigkeit Brennstoffemissionen im Emissionsbericht auf Seiten des 
Inverkehrbringers umgangen werden. 
„Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit ist allerdings, dass sich sowohl der Verantwortliche als 
auch der Betreiber der dem EU-Emissionshandel unterliegenden Anlage gegenseitig benennen 
und die entsprechenden Mengen ausweisen können. Dies ist nur bei Direktlieferungen möglich.“  
 

➢ Diese Möglichkeit der Abzugsfähigkeit räumt das Gesetz jedoch nur dann ein, wenn der 

Anlagenbetreiber direkt vom Inverkehrbringer beliefert wird. Inwieweit der Anlagenbetreiber 

eine Doppelbelastung vermeiden kann, wenn er nEHS-pflichtige Brennstoffe von einem 

zwischengeschalteten, nicht energiesteuerpflichtigen Unternehmen bezieht, regelt das 

Gesetz nicht:  

➢ Da in derartigen Fällen keine direkte Beziehung zwischen Anlagenbetreiber und 

Inverkehrbringer besteht, sollte das Gesetz hier regeln, auf welchem Wege der 

Anlagenbetreiber eine Kompensation über die DEHSt erlangen kann. Sollte keine 

Kompensation in diesen Fällen vorgesehen sein, gilt es das Gesetz dahingehend zu 

überarbeiten. 

➢ Da eine Doppelbelastung auch nur dann vorliegt, wenn der vom EU-ETS Anlagenbetreiber 

bezogene Brennstoff auch in demselben Jahr verbrannt wurde, ergeben sich für den 

Inverkehrbringer Schwierigkeiten beim Zertifikatemanagement.  

Bis zum 28.02. eines jeden Jahres kann der Inverkehrbringer im Zeitraum 2021 – 2025 
Zertifikate zum Festpreis des Vorjahres einkaufen. Der EU-ETS Anlagenbetreiber muss 
gem. § 5 TEHG seinen Emissionsbericht jedoch erst zum 31.03. eines Jahres abgeben. 
Das bedeutet, dass der Inverkehrbringer auch erst Ende März endgültig Klarheit darüber 
hat, ob eine Doppelbelastung und somit eine Abzugsberechtigung bei den 
Brennstoffemissionen vorliegt. Ein sich daraus womöglich veränderter 
Zertifikatemehrbedarf kann dann womöglich nur noch zu den höheren Preisen des 
aktuellen Jahres gedeckt werden. 

➢ Der EU-ETS Anlagenbetreiber hat zwar grundsätzlich ein eigenes Interesse daran, seinen 

Brennstofflieferanten, den Verantwortlichen, über seine Brennstoffemissionen zu 

informieren, um eine Doppelbelastung zu vermeiden, eine gesetzliche Pflicht des TEHG-

Emittenten seinen Emissionsnachweis auszuhändigen gibt es jedoch nicht. Hier stellt sich 

die Frage, warum die DEHSt als Hüterin über die BEHG als auch die TEHG 

Emissionsdaten, nicht über die abzugsfähigen Emissionsmengen wacht und die 

Verantwortlichen über die Abzugsfähigkeit informiert. 

 


