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• Keine Regulierung in bestehender ErdgasbinnenmarktRL 2009/73/EG 

• Ausnahme: Beimischung von H2 (Blending)  

• Konsequenz: keine einheitlichen Regeln für Erzeugung, Netzzugang, 
Transport, (grenzüberschreitenden) Handel und Endkunden-Versorgung 

• Kritisch: keine tarifgestützten Investitionen in Netze 

• Erneuerbare-RL – RED II (2018/2001): Grüner Wasserstoff = RES 

• H2 – Strategie + FIT for 55 Package der Kommission

- H2 – Zielsetzungen 

- Regulierungsrahmen erforderlich 

- Überarbeitung Erdgasbinnenmarkt-RL

- Überarbeitung Gas-Verordnung 

Regulierung Wasserstoff – Status quo 
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• Errichtung eines EU-weiten H2-Marktes

• Blending (5%-Kriterium)

• Ausbau Wasserstoffinfrastruktur 

• Regulierung von Wasserstoffnetzen

• Diskriminierungsfreier Netzzugang

• (Strenge!) Entflechtung (Unbundling) 

• Tarifregulierung 

• Tarifvergünstigungen (75%)

• Tariffreistellungen 

• Herkunftsnachweissystem

• Ausnahmeregelungen bis 2030  

Neue GasbinnenmarktRL / GasV – Entwurf 
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• Welche Farbe wird der Wasserstoff haben? 

• Produktionsstandorte? 

• Spezifische Verbrauchssektoren? Industrie? Verkehr und Mobilität? 

• Internationale Partner und Importwege (in Richtung EU)? 

• Netzinvestitionen vs Kapazitätsbedarf (Market Test)? 

• Wer trägt die (hohen) Infrastrukturkosten? Quersubventionierung? 

Offene Fragen 
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Förderungen 
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• Ausschließlich klimaneutraler Wasserstoff (grün/blau/türkis)

• Bis 2030: 1 GW Elektrolysekapazitäten 

• Bis 2030: Umstellung von 80 % des aktuellen fossilen Wasserstoffbedarfs 
auf grünen Wasserstoff 

• Wasserstoff ausschließlich dort, wo fossiles Gas nicht anders 
substituierbar (chemische Industrie, Stahlindustrie, Flugverkehr, 
Schiffsverkehr, Energiewirtschaft für flexible SystemDL)  

• Nachrangig: Hochtemperaturprozessen und Fernverkehr

• H2 nicht für PKWs und Zuliefer-LKWs sowie Raumwärme(!!) 

• Blending nein, reiner Wasserstoff ja – Umwidmung bestehender 
Leitungen

• Internationale Partnerschaften

Ö Wasserstoffstrategie 
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• Neue Anlageninfrastruktur, insb

- Wasserentnahmen

- Elektrolyseure, Kohlenstoffabscheider, Methanisierungsanlagen, usw

- Wärmetauscher

- Leitungsinfrastruktur (Strom, Gas, Wärme/Kälte)

- Speicher

- Abgabeinfrastruktur

- Brennstoffzellen

• Änderungen bestehender (Industrie- u Leitungs-)Anlagen

Projekte: Benötigte Anlageninfrastruktur
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• Gewässer

- Wasserbedarf Elektrolyse min 9 kg/kg H2 (stöchiometr)

• Mensch

- Brand- und Explosionsgefahr

- Lärm, Erschütterungen

• Boden

- Flächenbedarf

• Pflanzen/Tiere/Lebensräume/biolog Vielfalt

• Landschaft

Betroffene Umweltmedien (Auszug)
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• (Schutzgebiete, Flächenverfügbarkeit)

• „Angemessener Sicherheitsabstand“ v Seveso-III-Anlagen

- Schwellenwert Wasserstoff: 5 t

- oft eigene Regelungen in RO-Gesetzen

- Berechnung anh BLAK Seveso „Empfehlung“ 

• Mitspracherechte (grds einzelfallabhängig)

- Investoren/verbundene Unternehmen

- Nachbarn

- sonstige Parteien

(Rechtliche) Standortbedingungen
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• Anwendbarkeit UVP-Regime?

- Schwellenwerte erreicht?

- „integriertes chemisches Werk“?

• Welche Materiengesetze sind anwendbar?

- Nahezu immer: GewO, BauO, WRG; 

- Weiters: NSchG, GWG, StVO, ETG, StWG, StrG, usw

• Anwendbarkeit IPPC-Regime? Falls ja:

- Welche Anlagenteile?

- Welche BVT-Referenzdokumente?

Genehmigungsvoraussetzungen (?) 
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• Neue GasbinnenmarktRL und GasVO erhöhen die Rechtssicherheit in 
Bezug auf zukünftige Investitionsentscheidungen 

• Klares Bekenntnis der EU zum „Hochfahren“ des Wasserstoffmarktes und 
Errichtung einer grenzüberschreitenden Wasserstoffinfrastruktur 

• Umfassendes Förderregime auf EU-Ebene, aber auch national 

• Gesamtstrategie noch im „Dunkeln“ - Marktanlauf ja, aber wie?

• Ö Wasserstrategie nur tw kompatibel mit EU Strategie  

• Rechtsunsicherheiten im Anlagengenehmigungsrecht erfordern weitere 
legistische Änderungen / Klarstellungen 

Zusammenfassung 
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IMPORTANT NOTICE

This confidential presentation (the "Presentation") has been prepared by Schönherr Rechtsanwälte GmbH, any of its branch offices, subsidiaries or
perma-nent cooperation partners ("Schoenherr") for the recipient to which it was sent and/or presented by Schoenherr, and certain of that recipient's
affiliates, for information and discussion purposes only. If this presentation or its contents were made available to you without you being the intended
recipient, please do not read, copy, use or disclose this presentation to others. Also, please notify Schoenherr and destroy and/or delete this presentation
from your system.

Recipients of this presentation should not treat the contents of this presentation as a substitute for obtaining specific advice relating to legal, regulatory,
commercial, financial, audit and tax matters, and are to make their own independent assessments concerning such matters. Neither this presentation,
nor any part of it, anything contained in it or referred to in this presentation nor the fact of its distribution, should form the basis of or be relied on or act
as a recommendation to pursue (or not to pursue) a particular course of action.

This presentation does not purport to be all-inclusive or necessarily to contain all the information, steps etc. that are required for the legal advice which
Schoenherr is presenting for. Furthermore, this presentation may be subject to updating, withdrawal, revision or amendment. No representation or
warranty, express or implied, is or will be given by Schoenherr or any of Schoenherr's representatives, partners, counsels, lawyers, associates,
employees, consultants, agents etc. as to the accuracy or completeness of this presentation or the information or opinions contained therein.

This presentation, its contents and any views expressed herein are strictly confidential and may also contain privileged information. Thus, it may not,
directly or indirectly, be copied, distributed, published or reproduced, in whole or in part, or disclosed to any other person. Furthermore, Schoenherr does
not transfer any intellectual property rights, including copyrights, in any documents or other materials in relation to this presentation.

Schoenherr retains the right to request the return or destruction of this presentation at any time.

legal notice
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