
WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 1	

Gesetz	über	die	Elektrizitäts-	und	Gasversorgung		
(Energiewirtschaftsgesetz	–	EnWG)	
	
Artikel	1	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	1970)	
	

Teil	1	
Allgemeine	Vorschriften	

	
§	1	Zweck	und	Ziele	des	Gesetzes	
(1)	Zweck	des	Gesetzes	ist	eine	möglichst	sichere,	preisgünstige,	verbraucherfreundliche,	effizi-

ente,	umweltverträgliche	und	treibhausgasneutrale	 leitungsgebundene	Versorgung	der	Allgemein-
heit	mit	Elektrizität,	Gas	und	Wasserstoff,	die	zunehmend	auf	erneuerbaren	Energien	beruht.	
(2)	Die	Regulierung	der	Elektrizitäts-	und	Gasversorgungsnetze	dient	den	Zielen	der	Sicherstel-

lung	eines	wirksamen	und	unverfälschten	Wettbewerbs	bei	der	Versorgung	mit	Elektrizität	und	Gas	
und	 der	 Sicherung	 eines	 langfristig	 angelegten	 leistungsfähigen	 und	 zuverlässigen	 Betriebs	 von	
Energieversorgungsnetzen.	
(3)	 Zweck	 dieses	 Gesetzes	 ist	 ferner	 die	 Umsetzung	 und	 Durchführung	 des	 Europäischen	 Ge-

meinschaftsrechts	auf	dem	Gebiet	der	leitungsgebundenen	Energieversorgung.	
(4)	Um	den	Zweck	des	Absatzes	1	auf	dem	Gebiet	der	 leitungsgebundenen	Versorgung	der	All-

gemeinheit	mit	Elektrizität	zu	erreichen,	verfolgt	dieses	Gesetz	insbesondere	die	Ziele,	
1.		die	freie	Preisbildung	für	Elektrizität	durch	wettbewerbliche	Marktmechanismen	zu	stärken,	
2.		den	Ausgleich	von	Angebot	und	Nachfrage	nach	Elektrizität	an	den	Strommärkten	jederzeit	zu	
ermöglichen,	

3.		dass	Erzeugungsanlagen,	Anlagen	zur	Speicherung	elektrischer	Energie	und	Lasten	insbeson-
dere	möglichst	umweltverträglich,	netzverträglich,	effizient	und	flexibel	 in	dem	Umfang	ein-
gesetzt	werden,	der	erforderlich	 ist,	um	die	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitäts-
versorgungssystems	zu	gewährleisten,	und	

4.		den	Elektrizitätsbinnenmarkt	zu	stärken	sowie	die	Zusammenarbeit	insbesondere	mit	den	an	
das	Gebiet	der	Bundesrepublik	Deutschland	angrenzenden	Staaten	sowie	mit	dem	Königreich	
Norwegen	und	dem	Königreich	Schweden	zu	intensivieren.1	

	
§	1a	Grundsätze	des	Strommarktes	
(1)	Der	Preis	für	Elektrizität	bildet	sich	nach	wettbewerblichen	Grundsätzen	frei	am	Markt.	Die	

Höhe	der	Preise	für	Elektrizität	am	Großhandelsmarkt	wird	regulatorisch	nicht	beschränkt.	
(2)	Das	Bilanzkreis-	und	Ausgleichsenergiesystem	hat	eine	zentrale	Bedeutung	für	die	Gewähr-

leistung	der	Elektrizitätsversorgungssicherheit.	Daher	 sollen	die	Bilanzkreistreue	der	Bilanzkreis-
verantwortlichen	und	 eine	 ordnungsgemäße	Bewirtschaftung	der	Bilanzkreise	 sichergestellt	wer-
den.	
(3)	Es	soll	insbesondere	auf	eine	Flexibilisierung	von	Angebot	und	Nachfrage	hingewirkt	werden.	

Ein	Wettbewerb	 zwischen	 effizienten	 und	 flexiblen	 Erzeugungsanlagen,	 Anlagen	 zur	 Speicherung	

	
				1		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	 in	Abs.	1	„	 ,	die	zu-

nehmend	auf	erneuerbare	Energien	beruht“	am	Ende	eingefügt.	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Zweck	des	Gesetzes“.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	1	„Elektrizität	

und	Gas“	durch	„Elektrizität,	Gas	und	Wasserstoff“	ersetzt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	 Juli	2022	(BGBl.	 I	S.	1214)	hat	 in	Abs.	1	 „und	um-

weltverträgliche“	durch	„	,	umweltverträgliche	und	treibhausgasneutrale“	ersetzt.	
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elektrischer	Energie	und	Lasten,	eine	effiziente	Kopplung	des	Wärme-	und	des	Verkehrssektors	mit	
dem	Elektrizitätssektor	sowie	die	Integration	der	Ladeinfrastruktur	für	Elektromobile	in	das	Elekt-
rizitätsversorgungssystem	sollen	die	Kosten	der	Energieversorgung	verringern,	die	Transformation	
zu	einem	umweltverträglichen,	zuverlässigen	und	bezahlbaren	Energieversorgungssystem	ermögli-
chen	und	die	Versorgungssicherheit	gewährleisten.	
(4)	Elektrizitätsversorgungsnetze	sollen	bedarfsgerecht	unter	Berücksichtigung	des	Ausbaus	der	

Stromerzeugung	aus	erneuerbaren	Energien	nach	§	4	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes,	der	Ver-
sorgungssicherheit	sowie	volkswirtschaftlicher	Effizienz	ausgebaut	werden.	
(5)	Die	Transparenz	am	Strommarkt	soll	erhöht	werden.	
(6)	Als	Beitrag	zur	Verwirklichung	des	Elektrizitätsbinnenmarktes	 sollen	eine	 stärkere	Einbin-

dung	des	Strommarktes	in	die	europäischen	Strommärkte	und	eine	stärkere	Angleichung	der	Rah-
menbedingungen	in	den	europäischen	Strommärkten,	insbesondere	mit	den	an	das	Gebiet	der	Bun-
desrepublik	Deutschland	angrenzenden	Staaten	sowie	dem	Königreich	Norwegen	und	dem	König-
reich	 Schweden,	 angestrebt	werden.	 Es	 sollen	 die	 notwendigen	 Verbindungsleitungen	 ausgebaut,	
die	Marktkopplung	 und	 der	 grenzüberschreitende	 Stromhandel	 gestärkt	 sowie	 die	 Regelenergie-
märkte	und	die	vortägigen	und	untertägigen	Spotmärkte	stärker	integriert	werden.2	
	
§	2	Aufgaben	der	Energieversorgungsunternehmen	
(1)	Energieversorgungsunternehmen	sind	im	Rahmen	der	Vorschriften	dieses	Gesetzes	zu	einer	

Versorgung	im	Sinne	des	§	1	verpflichtet.	
(2)	 Die	 Verpflichtungen	 nach	 dem	 Erneuerbare-Energien-Gesetz	 und	 nach	 dem	 Kraft-Wärme-

Kopplungsgesetz	bleiben	vorbehaltlich	des	§	13,	auch	in	Verbindung	mit	§	14,	unberührt.3	
	
§	3	Begriffsbestimmungen	
Im	Sinne	dieses	Gesetzes	bedeutet	
1.	 Abrechnungsinformationen	

	Informationen,	 die	 üblicherweise	 in	 Rechnungen	 über	 die	 Energiebelieferung	 von	 Letzt-
verbrauchern	 zur	 Ermittlung	 des	 Rechnungsbetrages	 enthalten	 sind,	 mit	 Ausnahme	 der	
Zahlungsaufforderung	selbst,	

1a.	 Aggregatoren	
natürliche	 oder	 juristische	 Personen	 oder	 rechtlich	 unselbständige	 Organisationseinheit	
eines	 Energieversorgungsunternehmens,	 die	 eine	 Tätigkeit	 ausüben,	 bei	 der	 Verbrauch	
oder	 Erzeugung	 von	 elektrischer	 Energie	 in	 Energieanlagen	 oder	 in	 Anlagen	 zum	 Ver-
brauch	elektrischer	Energie	auf	einem	Elektrizitätsmarkt	gebündelt	angeboten	werden,	

1b.		 Ausgleichsleistungen	
Dienstleistungen	 zur	 Bereitstellung	 von	 Energie,	 die	 zur	Deckung	 von	Verlusten	 und	 für	
den	 Ausgleich	 von	 Differenzen	 zwischen	 Ein-	 und	 Ausspeisung	 benötigt	 wird,	 zu	 denen	
insbesondere	auch	Regelenergie	gehört,	

1c.		 Ausspeisekapazität	
im	Gasbereich	das	maximale	Volumen	pro	Stunde	in	Normkubikmeter,	das	an	einem	Aus-
speisepunkt	 aus	 einem	 Netz	 oder	 Teilnetz	 insgesamt	 ausgespeist	 und	 gebucht	 werden	
kann,	

	
				2		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3106)	hat	in	Abs.	4	„§	3“	

durch	„§	4“	ersetzt.	
				3		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Abs.	2	„	,	auch	

in	Verbindung	mit	§	14,“	nach	„§	13“	eingefügt.	
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1d.		 Ausspeisepunkt	
ein	 Punkt,	 an	 dem	 Gas	 aus	 einem	 Netz	 oder	 Teilnetz	 eines	 Netzbetreibers	 entnommen	
werden	kann,	

2.		 Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	
natürliche	oder	juristische	Personen	oder	rechtlich	unselbständige	Organisationseinheiten	
eines	Energieversorgungsunternehmens,	 die	Betreiber	 von	Übertragungs-	 oder	Elektrizi-
tätsverteilernetzen	sind,	

3.		 Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	
natürliche	oder	juristische	Personen	oder	rechtlich	unselbständige	Organisationseinheiten	
eines	 Energieversorgungsunternehmens,	 die	 die	 Aufgabe	 der	 Verteilung	 von	 Elektrizität	
wahrnehmen	und	verantwortlich	sind	für	den	Betrieb,	die	Wartung	sowie	erforderlichen-
falls	den	Ausbau	des	Verteilernetzes	 in	einem	bestimmten	Gebiet	und	gegebenenfalls	der	
Verbindungsleitungen	zu	anderen	Netzen,	

4.		 Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	
Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	oder	Gasversorgungsnetzen,	

5.		 Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	
Betreiber	von	Netzen,	die	Grenz-	oder	Marktgebietsübergangspunkte	aufweisen,	die	insbe-
sondere	 die	 Einbindung	 großer	 europäischer	 Importleitungen	 in	 das	 deutsche	 Fernlei-
tungsnetz	 gewährleisten,	 oder	 natürliche	 oder	 juristische	 Personen	 oder	 rechtlich	 un-
selbstständige	 Organisationseinheiten	 eines	 Energieversorgungsunternehmens,	 die	 die	
Aufgabe	der	Fernleitung	von	Erdgas	wahrnehmen	und	verantwortlich	sind	für	den	Betrieb,	
die	Wartung	sowie	erforderlichenfalls	den	Ausbau	eines	Netzes,	
a)		das	der	Anbindung	der	inländischen	Produktion	oder	von	LNG-Anlagen	an	das	deutsche	
Fernleitungsnetz	dient,	sofern	es	sich	hierbei	nicht	um	ein	vorgelagertes	Rohrleitungs-
netz	im	Sinne	von	Nummer	39	handelt,	oder	

b)		das	 an	Grenz-	oder	Marktgebietsübergangspunkten	Buchungspunkte	oder	 -zonen	auf-
weist,	für	die	Transportkunden	Kapazitäten	buchen	können,	

6.	 Betreiber	von	Gasspeicheranlagen	
natürliche	oder	juristische	Personen	oder	rechtlich	unselbständige	Organisationseinheiten	
eines	 Energieversorgungsunternehmens,	 die	 die	 Aufgabe	 der	 Speicherung	 von	 Erdgas	
wahrnehmen	und	für	den	Betrieb	einer	Gasspeicheranlage	verantwortlich	sind,	

7.		 Betreiber	von	Gasversorgungsnetzen	
natürliche	oder	juristische	Personen	oder	rechtlich	unselbständige	Organisationseinheiten	
eines	Energieversorgungsunternehmens,	die	Gasversorgungsnetze	betreiben,	

8.		 Betreiber	von	Gasverteilernetzen	
natürliche	oder	juristische	Personen	oder	rechtlich	unselbständige	Organisationseinheiten	
eines	 Energieversorgungsunternehmens,	 die	 die	 Aufgabe	 der	 Verteilung	 von	 Gas	 wahr-
nehmen	 und	 verantwortlich	 sind	 für	 den	 Betrieb,	 die	Wartung	 sowie	 erforderlichenfalls	
den	Ausbau	des	Verteilernetzes	in	einem	bestimmten	Gebiet	und	gegebenenfalls	der	Ver-
bindungsleitungen	zu	anderen	Netzen,	

9.		 Betreiber	von	LNG-Anlagen	
natürliche	oder	juristische	Personen	oder	rechtlich	unselbständige	Organisationseinheiten	
eines	 Energieversorgungsunternehmens,	 die	 die	 Aufgabe	 der	 Verflüssigung	 von	 Erdgas		
oder	der	Einfuhr,	Entladung	und	Wiederverdampfung	von	verflüssigtem	Erdgas	wahrneh-
men	und	für	den	Betrieb	einer	LNG-Anlage	verantwortlich	sind,	

9a.		 Betreiber	technischer	Infrastrukturen	
natürliche	oder	 juristische	Personen,	die	 für	den	sicheren	Betrieb	technischer	Infrastruk-
turen	verantwortlich	sind,	wobei	 technische	 Infrastrukturen	alle	 Infrastrukturen	sind,	an	
denen	 durch	 Einwirken	 eines	 Elektrizitätsversorgungsnetzes	 elektromagnetische	 Beein-
flussungen	 auftreten	 können;	 hierzu	 zählen	 insbesondere	 Telekommunikationslinien	 im	
Sinne	des	§	3	Nummer	64	des	Telekommunikationsgesetzes,	Rohrleitungsanlagen	aus	leit-
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fähigem	Material,	Steuer-	und	Signalleitungen	oder	Hoch-	und	Höchstspannungsleitungen	
innerhalb	 eines	 Beeinflussungsbereichs	 von	 bis	 zu	 1	 000	Metern	 um	 die	 beeinflussende	
Anlage,	

10.		 Betreiber	von	Übertragungsnetzen	
natürliche	oder	juristische	Personen	oder	rechtlich	unselbständige	Organisationseinheiten	
eines	Energieversorgungsunternehmens,	die	die	Aufgabe	der	Übertragung	von	Elektrizität	
wahrnehmen	und	die	verantwortlich	sind	 für	den	Betrieb,	die	Wartung	sowie	erforderli-
chenfalls	den	Ausbau	des	Übertragungsnetzes	in	einem	bestimmten	Gebiet	und	gegebenen-
falls	der	Verbindungsleitungen	zu	anderen	Netzen,	

10a.	 Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	
die	Unternehmen	50Hertz	Transmission	GmbH,	Amprion	GmbH,	TenneT	TSO	GmbH	und	
TransnetBW	GmbH	sowie	ihre	Rechtsnachfolger,	

10b.	 Betreiber	von	Wasserstoffnetzen	
natürliche	oder	 juristische	Personen,	die	die	Aufgabe	des	Transports	oder	der	Verteilung	
von	Wasserstoff	wahrnehmen	und	verantwortlich	sind	für	den	Betrieb,	die	Wartung	sowie	
erforderlichenfalls	den	Ausbau	des	Wasserstoffnetzes,	

10c.	 Betreiber	von	Wasserstoffspeicheranlagen	
natürliche	oder	juristische	Personen	oder	rechtlich	unselbständige	Organisationseinheiten	
eines	Energieversorgungsunternehmens,	die	die	Aufgabe	der	Speicherung	von	Wasserstoff	
wahrnehmen	und	für	den	Betrieb	einer	Wasserstoffspeicheranlage	verantwortlich	sind,	

10d.	 Bilanzkreis	
im	 Elektrizitätsbereich	 innerhalb	 einer	 Regelzone	 die	 Zusammenfassung	 von	 Einspeise-	
und	Entnahmestellen,	 die	dem	Zweck	dient,	Abweichungen	 zwischen	Einspeisungen	und	
Entnahmen	durch	 ihre	Durchmischung	 zu	minimieren	und	die	Abwicklung	von	Handels-
transaktionen	zu	ermöglichen,	

10e.	 Bilanzzone	
im	Gasbereich	der	Teil	eines	oder	mehrerer	Netze,	in	dem	Ein-	und	Ausspeisepunkte	einem	
bestimmten	Bilanzkreis	zugeordnet	werden	können,	

10f.	 Biogas	
Biomethan,	Gas	aus	Biomasse,	Deponiegas,	Klärgas	und	Grubengas	sowie	Wasserstoff,	der	
durch	Wasserelektrolyse	erzeugt	worden	ist,	und	synthetisch	erzeugtes	Methan,	wenn	der	
zur	 Elektrolyse	 eingesetzte	 Strom	 und	 das	 zur	Methanisierung	 eingesetzte	 Kohlendioxid		
oder	 Kohlenmonoxid	 jeweils	 nachweislich	weit	 überwiegend	 aus	 erneuerbaren	 Energie-
quellen	im	Sinne	der	Richtlinie	2009/28/EG	(ABl.	L	140	vom	5.6.2009,	S.	16)	stammen,	

11.		 dezentrale	Erzeugungsanlage	
eine	an	das	Verteilernetz	angeschlossene	verbrauchs-	und	lastnahe	Erzeugungsanlage,	

12.		 Direktleitung	
eine	 Leitung,	 die	 einen	 einzelnen	Produktionsstandort	mit	 einem	einzelnen	Kunden	 ver-
bindet,	 oder	 eine	 Leitung,	 die	 einen	 Elektrizitätserzeuger	 und	 ein	 Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen	zum	Zwecke	der	direkten	Versorgung	mit	ihrer	eigenen	Betriebsstätte,	
Tochterunternehmen	 oder	 Kunden	 verbindet,	 oder	 eine	 zusätzlich	 zum	Verbundnetz	 er-
richtete	Gasleitung	zur	Versorgung	einzelner	Kunden,	

13.		 Eigenanlagen	
Anlagen	zur	Erzeugung	von	Elektrizität	zur	Deckung	des	Eigenbedarfs,	die	nicht	von	Ener-
gieversorgungsunternehmen	betrieben	werden,	

13a.	 Einspeisekapazität	
im	Gasbereich	das	maximale	Volumen	pro	Stunde	in	Normkubikmeter,	das	an	einem	Ein-
speisepunkt	in	ein	Netz	oder	Teilnetz	eines	Netzbetreibers	insgesamt	eingespeist	werden	
kann,	

13b.	 Einspeisepunkt	
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ein	 Punkt,	 an	 dem	 Gas	 an	 einen	 Netzbetreiber	 in	 dessen	 Netz	 oder	 Teilnetz	 übergeben	
werden	 kann,	 einschließlich	 der	 Übergabe	 aus	 Speichern,	 Gasproduktionsanlagen,	 Hubs	
oder	Misch-	und	Konversionsanlagen,	

14.		 Energie	
Elektrizität,	 Gas	 und	Wasserstoff,	 soweit	 sie	 zur	 leitungsgebundenen	 Energieversorgung	
verwendet	werden,	

15.		 Energieanlagen	
Anlagen	 zur	 Erzeugung,	 Speicherung,	 Fortleitung	 oder	 Abgabe	 von	 Energie,	 soweit	 sie	
nicht	lediglich	der	Übertragung	von	Signalen	dienen,	dies	schließt	die	Verteileranlagen	der	
Letztverbraucher	sowie	bei	der	Gasversorgung	auch	die	letzte	Absperreinrichtung	vor	der	
Verbrauchsanlage	ein,	

15a.	 Energiederivat	ein	in	Abschnitt	C	Nummer	5,	6	oder	7	des	Anhangs	I	der	Richtlinie	2004/	
39/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	21.	April	2004	über	Märkte	für	Fi-
nanzinstrumente,	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinien	 85/611/EWG	 und	 93/6/EWG	 des	 Rates	
und	der	Richtlinie	2000/12/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	und	zur	Auf-
hebung	der	Richtlinie	93/22/EWG	des	Rates	(ABl.	L	145	vom	30.4.2001,	S.	1,	ABl.	L	45	vom	
16.2.2005,	S.	18)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	genanntes	Finanzinstrument,	sofern	die-
ses	Instrument	auf	Elektrizität	oder	Gas	bezogen	ist,	

15b.	 Energieeffizienzmaßnahmen	
Maßnahmen	zur	Verbesserung	des	Verhältnisses	zwischen	Energieaufwand	und	damit	er-
zieltem	Ergebnis	 im	Bereich	von	Energieumwandlung,	Energietransport	und	Energienut-
zung,	

15c.	 Energielieferant	
	Gaslieferant	oder	Stromlieferant,	

15d.	 Energiespeicheranlagen	
Anlagen,	die	elektrische	Energie	zum	Zwecke	der	elektrischen,	chemischen,	mechanischen	
oder	physikalischen	Zwischenspeicherung	verbrauchen	und	als	elektrische	Energie	erzeu-
gen	oder	in	einer	anderen	Energieform	wieder	abgeben,	

16.		 Energieversorgungsnetze	
Elektrizitätsversorgungsnetze	 und	 Gasversorgungsnetze	 über	 eine	 oder	 mehrere	 Span-
nungsebenen	 oder	 Druckstufen	 mit	 Ausnahme	 von	 Kundenanlagen	 im	 Sinne	 der	 Num-
mern	24a	und	24b	sowie	im	Rahmen	von	Teil	5	dieses	Gesetzes	Wasserstoffnetze,	

17.		 Energieversorgungsnetze	der	allgemeinen	Versorgung	
Energieversorgungsnetze,	die	der	Verteilung	von	Energie	an	Dritte	dienen	und	von	 ihrer	
Dimensionierung	nicht	von	vornherein	nur	auf	die	Versorgung	bestimmter,	schon	bei	der	
Netzerrichtung	 feststehender	 oder	 bestimmbarer	 Letztverbraucher	 ausgelegt	 sind,	 son-
dern	grundsätzlich	für	die	Versorgung	jedes	Letztverbrauchers	offen	stehen,	

18.		 Energieversorgungsunternehmen	
natürliche	 oder	 juristische	 Personen,	 die	 Energie	 an	 andere	 liefern,	 ein	 Energieversor-
gungsnetz	betreiben	oder	an	einem	Energieversorgungsnetz	als	Eigentümer	Verfügungsbe-
fugnis	 besitzen;	 der	 Betrieb	 einer	 Kundenanlage	 oder	 einer	 Kundenanlage	 zur	 betriebli-
chen	Eigenversorgung	macht	den	Betreiber	nicht	zum	Energieversorgungsunternehmen,	

18a.	 Energieversorgungsvertrag	
ein	Vertrag	über	die	Lieferung	von	Elektrizität	oder	Gas,	mit	Ausnahme	von	Energiederiva-
ten,	

18b.	 Erlösobergrenze	
Obergrenzen	der	zulässigen	Gesamterlöse	eines	Netzbetreibers	aus	den	Netzentgelten,	

18c.	 erneuerbare	Energien	
Energien	im	Sinne	des	§	3	Nummer	21	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes,	

18d.		 Erzeugungsanlage	
Anlage	zur	Erzeugung	von	elektrischer	Energie,	
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18e.		 europäische	Strommärkte	
die	Strommärkte	der	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	sowie	der	Schweizerischen	
Eidgenossenschaft	und	des	Königreichs	Norwegen,	

19.		 Fernleitung	
der	Transport	von	Erdgas	durch	ein	Hochdruckfernleitungsnetz,	mit	Ausnahme	von	vorge-
lagerten	Rohrleitungsnetzen,	um	die	Versorgung	von	Kunden	zu	ermöglichen,	jedoch	nicht	
die	Versorgung	der	Kunden	selbst,	

19a.	 Gas	
Erdgas,	Biogas,	Flüssiggas	 im	Rahmen	der	§§	4	und	49	sowie,	wenn	sie	 in	ein	Gasversor-
gungsnetz	eingespeist	werden,	Wasserstoff,	der	durch	Wasserelektrolyse	erzeugt	worden	
ist,	und	synthetisch	erzeugtes	Methan,	das	durch	wasserelektrolytisch	erzeugten	Wasser-
stoff	und	anschließende	Methanisierung	hergestellt	worden	ist,	

19b.	 Gaslieferant	
natürliche	und	 juristische	Personen,	deren	Geschäftstätigkeit	ganz	oder	teilweise	auf	den	
Vertrieb	von	Gas	zum	Zwecke	der	Belieferung	von	Letztverbrauchern	ausgerichtet	ist,	

19c.	 Gasspeicheranlage	
eine	einem	Gasversorgungsunternehmen	gehörende	oder	von	 ihm	betriebene	Anlage	zur	
Speicherung	 von	 Gas,	 einschließlich	 des	 zu	 Speicherzwecken	 genutzten	 Teils	 von	 LNG-
Anlagen,	 jedoch	mit	Ausnahme	des	Teils,	 der	 für	 eine	Gewinnungstätigkeit	 genutzt	wird,	
ausgenommen	sind	auch	Einrichtungen,	die	ausschließlich	Betreibern	von	Leitungsnetzen	
bei	der	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	vorbehalten	sind,	

19d.		 Gasverbindungsleitungen	mit	Drittstaaten	
Fernleitungen	zwischen	einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	und	einem	Drittstaat	
bis	zur	Grenze	des	Hoheitsgebietes	der	Mitgliedstaaten	oder	dem	Küstenmeer	dieses	Mit-
gliedstaates,	

20.		 Gasversorgungsnetze	
alle	 Fernleitungsnetze,	 Gasverteilernetze,	 LNG-Anlagen	 oder	 Gasspeicheranlagen,	 die	 für	
den	Zugang	zur	Fernleitung,	zur	Verteilung	und	zu	LNG-Anlagen	erforderlich	sind	und	die	
einem	oder	mehreren	Energieversorgungsunternehmen	 gehören	 oder	 von	 ihm	oder	 von	
ihnen	 betrieben	 werden,	 einschließlich	 Netzpufferung	 und	 seiner	 Anlagen,	 die	 zu	 Hilfs-
diensten	genutzt	werden,	und	der	Anlagen	verbundener	Unternehmen,	ausgenommen	sind	
solche	Netzteile	oder	Teile	von	Einrichtungen,	die	für	örtliche	Produktionstätigkeiten	ver-
wendet	werden,	

20a.	 grenzüberschreitende	Elektrizitätsverbindungsleitungen	
Übertragungsleitungen	zur	Verbundschaltung	von	Übertragungsnetzen	einschließlich	aller	
Anlagengüter	bis	 zum	 jeweiligen	Netzverknüpfungspunkt,	 die	 eine	Grenze	 zwischen	Mit-
gliedstaaten	 oder	 zwischen	 einem	Mitgliedstaat	 und	 einem	 Staat,	 der	 nicht	 der	 Europäi-
schen	Union	angehört,	queren	oder	überspannen	und	einzig	dem	Zweck	dienen,	die	natio-
nalen	Übertragungsnetze	dieser	Staaten	zu	verbinden,	

21.		 Großhändler	
natürliche	 oder	 juristische	 Personen	 mit	 Ausnahme	 von	 Betreibern	 von	 Übertragungs-,	
Fernleitungs-,	Wasserstoff-	 sowie	 Elektrizitäts-	 und	 Gasverteilernetzen,	 die	 Energie	 zum	
Zwecke	des	Weiterverkaufs	innerhalb	oder	außerhalb	des	Netzes,	in	dem	sie	ansässig	sind,	
kaufen,	

21a.	 H-Gasversorgungsnetz	
ein	Gasversorgungsnetz	zur	Versorgung	von	Kunden	mit	H-Gas,	

22.		 Haushaltskunden	
Letztverbraucher,	die	Energie	überwiegend	für	den	Eigenverbrauch	im	Haushalt	oder	für	
den	 einen	 Jahresverbrauch	 von	 10	 000	 Kilowattstunden	 nicht	 übersteigenden	 Eigenver-
brauch	für	berufliche,	landwirtschaftliche	oder	gewerbliche	Zwecke	kaufen,	

23.		 Hilfsdienste	
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sämtliche	 zum	 Betrieb	 eines	 Übertragungs-	 oder	 Elektrizitätsverteilernetzes	 erforderli-
chen	Dienste	 oder	 sämtliche	 für	 den	 Zugang	 zu	 und	 den	Betrieb	 von	 Fernleitungs-	 oder	
Gasverteilernetzen	 oder	 LNG-Anlagen	 oder	 Gasspeicheranlagen	 erforderlichen	 Dienste,	
einschließlich	Lastausgleichs-	und	Mischungsanlagen,	 jedoch	mit	Ausnahme	von	Anlagen,	
die	ausschließlich	Betreibern	von	Fernleitungsnetzen	 für	die	Wahrnehmung	 ihrer	Aufga-
ben	vorbehalten	sind,	

23a.	 Kleinstunternehmen	
ein	 Unternehmen,	 das	 weniger	 als	 zehn	 Personen	 beschäftigt	 und	 dessen	 Jahresumsatz	
oder	dessen	Jahresbilanzsumme	2	Millionen	Euro	nicht	überschreitet,	

24.		 Kunden	
Großhändler,	Letztverbraucher	und	Unternehmen,	die	Energie	kaufen,	

24a.	 Kundenanlagen	
Energieanlagen	zur	Abgabe	von	Energie,	
a)		die	sich	auf	einem	räumlich	zusammengehörenden	Gebiet	befinden,	
b)		mit	einem	Energieversorgungsnetz	oder	mit	einer	Erzeugungsanlage	verbunden	sind,	
c)		für	die	 Sicherstellung	 eines	wirksamen	und	unverfälschten	Wettbewerbs	bei	der	Ver-
sorgung	mit	Elektrizität	und	Gas	unbedeutend	sind	und	

d)		jedermann	zum	Zwecke	der	Belieferung	der	angeschlossenen	Letztverbraucher	im	We-
ge	der	Durchleitung	unabhängig	von	der	Wahl	des	Energielieferanten	diskriminierungs-
frei	und	unentgeltlich	zur	Verfügung	gestellt	werden,	

24b.	 Kundenanlagen	zur	betrieblichen	Eigenversorgung	
Energieanlagen	zur	Abgabe	von	Energie,	
a)		die	sich	auf	einem	räumlich	zusammengehörenden	Betriebsgebiet	befinden,	
b)		mit	einem	Energieversorgungsnetz	oder	mit	einer	Erzeugungsanlage	verbunden	sind,	
c)		fast	ausschließlich	dem	betriebsnotwendigen	Transport	von	Energie	 innerhalb	des	ei-
genen	Unternehmens	oder	zu	verbundenen	Unternehmen	oder	fast	ausschließlich	dem	
der	Bestimmung	des	Betriebs	geschuldeten	Abtransport	in	ein	Energieversorgungsnetz	
dienen	und	

d)		jedermann	zum	Zwecke	der	Belieferung	der	an	 sie	 angeschlossenen	Letztverbraucher	
im	Wege	der	Durchleitung	unabhängig	von	der	Wahl	des	Energielieferanten	diskrimi-
nierungsfrei	und	unentgeltlich	zur	Verfügung	gestellt	werden,	

24c.	 L-Gasversorgungsnetz	
ein	Gasversorgungsnetz	zur	Versorgung	von	Kunden	mit	L-Gas,	

24d.	 landseitige	Stromversorgung	
die	mittels	einer	Standardschnittstelle	von	Land	aus	erbrachte	Stromversorgung	von	See-
schiffen	oder	Binnenschiffen	am	Liegeplatz,	

24e.	 Landstromanlagen	
die	Gesamtheit	der	technischen	Infrastruktur	aus	den	technischen	Anlagen	zur	Frequenz-	
und	Spannungsumrichtung,	der	Standardschnittstelle	einschließlich	der	zugehörigen	Ver-
bindungsleitungen,	die	
a)		sich	 in	 einem	 räumlich	 zusammengehörigen	 Gebiet	 in	 oder	 an	 einem	Hafen	 befinden	
und	

b)		ausschließlich	der	landseitigen	Stromversorgung	von	Schiffen	dienen,	
25.		 Letztverbraucher	

Natürliche	oder	juristische	Personen,	die	Energie	für	den	eigenen	Verbrauch	kaufen;	auch	
der	Strombezug	der	Ladepunkte	für	Elektromobile	und	der	Strombezug	für	Landstroman-
lagen	steht	dem	Letztverbrauch	im	Sinne	dieses	Gesetzes	und	den	auf	Grund	dieses	Geset-
zes	erlassenen	Verordnungen	gleich,	

26.		 LNG-Anlage	
eine	Kopfstation	 zur	Verflüssigung	 von	Erdgas	 oder	 zur	Einfuhr,	 Entladung	und	Wieder-
verdampfung	von	verflüssigtem	Erdgas;	darin	eingeschlossen	sind	Hilfsdienste	und	die	vo-
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rübergehende	 Speicherung,	 die	 für	 die	Wiederverdampfung	 und	 die	 anschließende	 Ein-
speisung	 in	 das	 Fernleitungsnetz	 erforderlich	 sind,	 jedoch	 nicht	 die	 zu	 Speicherzwecken	
genutzten	Teile	von	LNG-Kopfstationen,	

26a.		 Marktgebietsverantwortlicher	
ist	die	von	den	Fernleitungsnetzbetreibern	mit	der	Wahrnehmung	von	Aufgaben	des	Netz-
betriebs	beauftragte	bestimmte	natürliche	oder	 juristische	Person,	die	 in	einem	Marktge-
biet	Leistungen	erbringt,	die	zur	Verwirklichung	einer	effizienten	Abwicklung	des	Gasnetz-
zugangs	durch	eine	Person	zu	erbringen	sind,	

26b.	 Messstellenbetreiber	ein	Netzbetreiber	oder	ein	Dritter,	der	die	Aufgabe	des	Messstellen-
betriebs	wahrnimmt,	

26c.	 Messstellenbetrieb	der	Einbau,	der	Betrieb	und	die	Wartung	von	Messeinrichtungen,	
26d.	 Messung	die	Ab-	und	Auslesung	der	Messeinrichtung	sowie	die	Weitergabe	der	Daten	an	

die	Berechtigten,	
27.		 Netzbetreiber	

Netz-	oder	Anlagenbetreiber	im	Sinne	der	Nummern	2	bis	5,	7	und	8,	10	und	10a,	
28.		 Netznutzer	

natürliche	 oder	 juristische	 Personen,	 die	 Energie	 in	 ein	 Elektrizitäts-	 oder	 Gasversor-
gungsnetz	einspeisen	oder	daraus	beziehen,	

29.		 Netzpufferung	
die	Speicherung	von	Gas	durch	Verdichtung	 in	Fernleitungs-	und	Verteilernetzen,	 ausge-
nommen	 sind	 Einrichtungen,	 die	 Betreibern	 von	 Fernleitungsnetzen	 bei	 der	 Wahrneh-
mung	ihrer	Aufgaben	vorbehalten	sind,	

29a.	 neue	Infrastruktur	
eine	Infrastruktur,	die	nach	dem	12.	Juli	2005	in	Betrieb	genommen	worden	ist,	

29b.	 oberste	Unternehmensleitung	
Vorstand,	Geschäftsführung	oder	ein	Gesellschaftsorgan	mit	vergleichbaren	Aufgaben	und	
Befugnissen,	

29c.	 Offshore-Anbindungsleitungen	
	 Anbindungsleitungen	im	Sinne	von	§	3	Nummer	5	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes,	
29d.	 örtliches	Verteilernetz	

ein	Netz,	das	überwiegend	der	Belieferung	von	Letztverbrauchern	über	örtliche	Leitungen,	
unabhängig	von	der	Druckstufe	oder	dem	Durchmesser	der	Leitungen,	dient;	 für	die	Ab-
grenzung	 der	 örtlichen	 Verteilernetze	 von	 den	 vorgelagerten	 Netzebenen	 wird	 auf	 das	
Konzessionsgebiet	 abgestellt,	 in	 dem	 ein	Netz	 der	 allgemeinen	Versorgung	 im	 Sinne	 des	
§	18	Abs.	1	und	des	§	46	Abs.	2	betrieben	wird	einschließlich	von	Leitungen,	die	ein	örtli-
ches	Verteilernetz	mit	einem	benachbarten	örtlichen	Verteilernetz	verbinden,	

30.		 Regelzone	
im	Bereich	der	Elektrizitätsversorgung	das	Netzgebiet,	für	dessen	Primärregelung,	Sekun-
därregelung	 und	Minutenreserve	 ein	 Betreiber	 von	Übertragungsnetzen	 im	Rahmen	 der	
Union	 für	 die	Koordinierung	 des	 Transports	 elektrischer	 Energie	 (UCTE)	 verantwortlich	
ist,	

31.		 selbstständige	Betreiber	von	grenzüberschreitenden	Elektrizitätsverbindungsleitungen	
Betreiber	von	Übertragungsnetzen,	die	eine	oder	mehrere	grenzüberschreitende	Elektrizi-
tätsverbindungsleitungen	betreiben,	ohne	
a)		Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	zu	sein,	oder	
b)		mit	 einem	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	 im	Sinne	
des	Artikels	3	Absatz	2	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	139/2004	des	Rates	vom	20.	 Januar	
2004	 über	 die	 Kontrolle	 von	 Unternehmenszusammenschlüssen	 (ABl.	 L	 24	 vom	
29.1.2004,	S.	1)	verbunden	zu	sein,	

31a.	 Stromlieferanten	
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natürliche	und	juristische	Personen,	deren	Geschäftstätigkeit	ganz	oder	teilweise	auf	dem	
Vertrieb	von	Elektrizität	zum	Zwecke	der	Belieferung	von	Letztverbrauchern	ausgerichtet	
ist,	

31b.	 Stromliefervertrag	mit	dynamischen	Tarifen	
ein	Stromliefervertrag	mit	einem	Letztverbraucher,	in	dem	die	Preisschwankungen	auf	den	
Spotmärkten,	einschließlich	der	Day-Ahead-	und	Intraday-Märkte,	in	Intervallen	widerge-
spiegelt	werden,	die	mindestens	den	Abrechnungsintervallen	des	 jeweiligen	Marktes	ent-
sprechen,	

31c.	 Teilnetz	
im	Gasbereich	ein	Teil	des	Transportgebiets	eines	oder	mehrerer	Netzbetreiber,	in	dem	ein	
Transportkunde	gebuchte	Kapazitäten	an	Ein-	und	Ausspeisepunkten	flexibel	nutzen	kann,	

31d.	 Transportkunde	
im	Gasbereich	Großhändler,	Gaslieferanten	einschließlich	der	Handelsabteilung	eines	ver-
tikal	integrierten	Unternehmens	und	Letztverbraucher,	

31e.	 Transportnetzbetreiber	
jeder	Betreiber	eines	Übertragungs-	oder	Fernleitungsnetzes,	

31f.	 Transportnetz	
jedes	Übertragungs-	oder	Fernleitungsnetz,	

32.		 Übertragung	
der	 Transport	 von	 Elektrizität	 über	 ein	 Höchstspannungs-	 und	Hochspannungsverbund-
netz	einschließlich	grenzüberschreitender	Verbindungsleitungen	zum	Zwecke	der	Beliefe-
rung	 von	 Letztverbrauchern	 oder	 Verteilern,	 jedoch	 nicht	 die	 Belieferung	 der	 Kunden	
selbst,	

33.		 Umweltverträglichkeit	
dass	die	Energieversorgung	den	Erfordernissen	eines	nachhaltigen,	insbesondere	rationel-
len	und	sparsamen	Umgangs	mit	Energie	genügt,	eine	schonende	und	dauerhafte	Nutzung	
von	Ressourcen	gewährleistet	ist	und	die	Umwelt	möglichst	wenig	belastet	wird,	der	Nut-
zung	von	Kraft-Wärme-Kopplung	und	erneuerbaren	Energien	kommt	dabei	besondere	Be-
deutung	zu,	

33a.	 Unternehmensleitung	
die	 oberste	 Unternehmensleitung	 sowie	 Personen,	 die	 mit	 Leitungsaufgaben	 für	 den	
Transportnetzbetreiber	betraut	sind	und	auf	Grund	eines	Übertragungsaktes,	dessen	Ein-
tragung	im	Handelsregister	oder	einem	vergleichbaren	Register	eines	Mitgliedstaates	der	
Europäischen	Union	gesetzlich	vorgesehen	ist,	berechtigt	sind,	den	Transportnetzbetreiber	
gerichtlich	und	außergerichtlich	zu	vertreten,	

34.		 Verbindungsleitungen	
Anlagen,	die	zur	Verbundschaltung	von	Elektrizitätsnetzen	dienen,	oder	eine	Fernleitung,	
die	 eine	Grenze	 zwischen	Mitgliedstaaten	 quert	 oder	 überspannt	 und	 einzig	 dem	Zweck	
dient,	die	nationalen	Fernleitungsnetze	dieser	Mitgliedstaaten	zu	verbinden,	

35.		 Verbundnetz	
eine	Anzahl	von	Übertragungs-	und	Elektrizitätsverteilernetzen,	die	durch	eine	oder	meh-
rere	Verbindungsleitungen	miteinander	verbunden	sind,	oder	eine	Anzahl	von	Gasversor-
gungsnetzen,	die	miteinander	verbunden	sind,	

35a.	 Versorgeranteil	
der	auf	die	Energiebelieferung	entfallende	Preisanteil,	der	sich	rechnerisch	nach	Abzug	der	
Umsatzsteuer	und	der	Belastungen	nach	§	40	Absatz	3	ergibt,	

36.		 Versorgung	
die	Erzeugung	oder	Gewinnung	von	Energie	zur	Belieferung	von	Kunden,	der	Vertrieb	von	
Energie	an	Kunden	und	der	Betrieb	eines	Energieversorgungsnetzes,	

37.		 Verteilung	
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der	Transport	von	Elektrizität	mit	hoher,	mittlerer	oder	niederer	Spannung	über	Elektrizi-
tätsverteilernetze	oder	der	Transport	von	Gas	über	örtliche	oder	regionale	Leitungsnetze,	
um	die	Versorgung	von	Kunden	zu	ermöglichen,	jedoch	nicht	die	Belieferung	der	Kunden	
selbst;	der	Verteilung	von	Gas	dienen	auch	solche	Netze,	die	über	Grenzkopplungspunkte	
verfügen,	über	die	ausschließlich	ein	anderes,	nachgelagertes	Netz	aufgespeist	wird,	

38.		 vertikal	integriertes	Unternehmen	
ein	im	Elektrizitäts-	oder	Gasbereich	tätiges	Unternehmen	oder	eine	Gruppe	von	Elektrizi-
täts-	 oder	 Gasunternehmen,	 die	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 3	 Absatz	 2	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	139/2004	 des	 Rates	 vom	 20.	 Januar	 2004	 über	 die	 Kontrolle	 von	 Unternehmenszu-
sammenschlüssen	(ABl.	L	24	vom	29.1.2004,	S.	1)	miteinander	verbunden	sind,	wobei	das	
betreffende	Unternehmen	oder	die	betreffende	Gruppe	im	Elektrizitätsbereich	mindestens	
eine	der	Funktionen	Übertragung	oder	Verteilung	und	mindestens	eine	der	Funktionen	Er-
zeugung	oder	Vertrieb	von	Elektrizität	oder	im	Erdgasbereich	mindestens	eine	der	Funkti-
onen	Fernleitung,	Verteilung,	Betrieb	einer	LNG-Anlage	oder	Speicherung	und	gleichzeitig	
eine	der	Funktionen	Gewinnung	oder	Vertrieb	von	Erdgas	wahrnimmt,	

38a.	 volatile	Erzeugung	
Erzeugung	von	Strom	aus	Windenergieanlagen	und	aus	solarer	Strahlungsenergie,	

38b.	 vollständig	integrierte	Netzkomponenten	
Netzkomponenten,	die	in	das	Übertragungs-	oder	Verteilernetz	integriert	sind,	einschließ-
lich	 Energiespeicheranlagen,	 und	 die	 ausschließlich	 der	 Aufrechterhaltung	 des	 sicheren	
und	 zuverlässigen	Netzbetriebs	und	nicht	 der	Bereitstellung	 von	Regelenergie	 oder	dem	
Engpassmanagement	dienen,	

39.		 vorgelagertes	Rohrleitungsnetz	
Rohrleitungen	oder	ein	Netz	von	Rohrleitungen,	deren	Betrieb	oder	Bau	Teil	eines	Öl-	oder	
Gasgewinnungsvorhabens	 ist	 oder	 die	 dazu	 verwendet	 werden,	 Erdgas	 von	 einer	 oder	
mehreren	solcher	Anlagen	zu	einer	Aufbereitungsanlage,	zu	einem	Terminal	oder	zu	einem	
an	 der	 Küste	 gelegenen	 Endanlandeterminal	 zu	 leiten,	 mit	 Ausnahme	 solcher	 Netzteile		
oder	Teile	von	Einrichtungen,	die	für	örtliche	Produktionstätigkeiten	verwendet	werden.	

39a.	 Wasserstoffnetz	
ein	Netz	zur	Versorgung	von	Kunden	ausschließlich	mit	Wasserstoff,	das	von	der	Dimensi-
onierung	nicht	von	vornherein	nur	auf	die	Versorgung	bestimmter,	schon	bei	der	Netzer-
richtung	feststehender	oder	bestimmbarer	Kunden	ausgelegt	ist,	sondern	grundsätzlich	für	
die	Versorgung	 jedes	Kunden	offensteht,	dabei	umfasst	es	unabhängig	vom	Durchmesser	
Wasserstoffleitungen	zum	Transport	von	Wasserstoff	nebst	allen	dem	Leitungsbetrieb	die-
nenden	 Einrichtungen,	 insbesondere	 Entspannungs-,	 Regel-	 und	Messanlagen	 sowie	 Lei-
tungen	 oder	 Leitungssysteme	 zur	 Optimierung	 des	 Wasserstoffbezugs	 und	 der	 Wasser-
stoffdarbietung,	

39b.	 Wasserstoffspeicheranlagen	
eine	einem	Energieversorgungsunternehmen	gehörende	oder	von	 ihm	betriebene	Anlage	
zur	Speicherung	von	Wasserstoff,	mit	Ausnahme	von	Einrichtungen,	die	ausschließlich	Be-
treibern	von	Wasserstoffnetzen	bei	der	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	vorbehalten	sind,	

40.		 Winterhalbjahr	
der	Zeitraum	vom	1.	Oktober	eines	Jahres	bis	zum	31.	März	des	Folgejahres.4	

	
				4		 ÄNDERUNGEN	
	 09.09.2008.—Artikel	 1	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 29.	 August	 2008	 (BGBl.	 I	 S.	 1790)	 hat	 Nr.	 26a,	 26b	

und	26c	eingefügt.	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Nr.	10	„die	

Aufgabe	der	Übertragung	von	Elektrizität	wahrnehmen	und	die“	nach	 „Energieversorgungsunterneh-
mens,	die“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	23	„Fernleitungsnetzbetreibern“	durch	„Betreibern	
von	Fernleitungsnetzen“	ersetzt.	
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	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	25	„Kunden“	durch	„Natürliche	oder	juristische	Perso-

nen“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	29	„Fernleitungsnetzbetreibern“	durch	„Betreibern	

von	Fernleitungsnetzen“	ersetzt.	
	 01.01.2009.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2074)	hat	in	Nr.	18a	„Abs.	1“	

durch	„Nr.	3“	ersetzt.	
	 26.08.2009.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2870)	hat	Nr.	19a	geändert.	

Nr.	19a	lautete:	
„19a.	 Erdgas,	Flüssiggas,	sofern	es	der	Versorgung	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	dient,	und	Biogas,“.	

	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	Nr.	5	neu	gefasst.	
Nr.	5	lautete:	

„5.		Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	
natürliche	oder	juristische	Personen	oder	rechtlich	unselbständige	Organisationseinheiten	eines	
Energieversorgungsunternehmens,	 die	 die	 Aufgabe	 der	 Fernleitung	 von	 Erdgas	 wahrnehmen	
und	verantwortlich	sind	für	den	Betrieb,	die	Wartung	sowie	erforderlichenfalls	den	Ausbau	des	
Fernleitungsnetzes	 in	 einem	bestimmten	Gebiet	 und	 gegebenenfalls	 der	Verbindungsleitungen	
zu	anderen	Netzen,“.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	10c	„sowie	Wasserstoff,	der	durch	Wasserelektrolyse	
erzeugt	worden	ist,	und	synthetisch	erzeugtes	Methan,	wenn	der	zur	Elektrolyse	eingesetzte	Strom	und	
das	 zur	 Methanisierung	 eingesetzte	 Kohlendioxid	 oder	 Kohlenmonoxid	 jeweils	 nachweislich	 weit	
überwiegend	aus	erneuerbaren	Energiequellen	 im	Sinne	der	Richtlinie	2009/28/EG	(ABl.	L	140	vom	
5.6.2009,	S.	16)	stammen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	15a	in	Nr.	15b	umnummeriert	und	Nr.	15a	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	16	„mit	Ausnahme	von	Kundenanlagen	im	Sinne	der	
Nummern	24a	und	24b“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	18	neu	gefasst.	Nr.	18	lautete:	
„18.		Energieversorgungsunternehmen	

natürliche	 oder	 juristische	 Personen,	 die	 Energie	 an	 andere	 liefern,	 ein	 Energieversorgungs-
netz	betreiben	oder	an	einem	Energieversorgungsnetz	als	Eigentümer	Verfügungsbefugnis	be-
sitzen,“.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	g	und	h	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	18a	in	Nr.	18b	umnummeriert	und	Nr.	18a	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	19a	neu	gefasst.	Nr.	19a	lautete:	
„19a.Gas	

Erdgas	und	Biogas,	sowie	Flüssiggas	im	Rahmen	der	§§	4	und	49,“.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	24a	und	24b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	k	und	l	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	29b	in	Nr.	29c	umnummeriert	und	Nr.	29b	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	m	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	31c	und	31d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	n	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	33a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	o	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	37	„	;	der	Verteilung	von	Gas	dienen	auch	solche	Net-

ze,	die	über	Grenzkopplungspunkte	verfügen,	über	die	ausschließlich	ein	anderes,	nachgelagertes	Netz	
aufgespeist	wird“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	p	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	38	neu	gefasst.	Nr.	38	lautete:	
„38.		vertikal	integriertes	Energieversorgungsunternehmen	

ein	im	Elektrizitäts-	oder	Gasbereich	tätiges	Unternehmen	oder	eine	im	Elektrizitäts-	oder	Gas-
bereich	 tätige	Gruppe	von	Unternehmen,	 die	 im	Sinne	des	Artikels	 3	Abs.	 2	der	Verordnung	
(EG)	Nr.	139/2004	des	Rates	vom	20.	 Januar	2004	über	die	Kontrolle	von	Unternehmenszu-
sammenschlüssen	(ABl.	EU	Nr.	L	24	S.	1)	miteinander	verbunden	sind,	wobei	das	betreffende	
Unternehmen	oder	die	betreffende	Gruppe	im	Elektrizitätsbereich	mindestens	eine	der	Funk-
tionen	Übertragung	oder	Verteilung	und	mindestens	eine	der	Funktionen	Erzeugung	oder	Ver-
trieb	von	Elektrizität	oder	im	Erdgasbereich	mindestens	eine	der	Funktionen	Fernleitung,	Ver-
teilung,	Betrieb	einer	LNG-Anlage	oder	Speicherung	und	gleichzeitig	eine	der	Funktionen	Ge-
winnung	oder	Vertrieb	von	Erdgas	wahrnimmt,“.	
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	 05.08.2011.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1690)	hat	in	Nr.	32	„einschließ-

lich	grenzüberschreitender	Verbindungsleitungen“	nach	„Hochspannungsverbundnetz“	eingefügt.	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	Nr.	18b	neu	gefasst.	

Nr.	18b	lautete:	
„18b.	 Erneuerbare	Energien	

Energie	im	Sinne	des	§	3	Nr.	3	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes,“.	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	Nr.	18c	und	18d	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	25	„	;	auch	der	Strombezug	der	Ladepunkte	für	Elekt-

romobile	steht	dem	Letztverbrauch	im	Sinne	dieses	Gesetzes	und	den	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlas-
senen	Verordnungen	gleich“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	 c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	39	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	
Nr.	40	eingefügt.	

	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Nr.	18b	„§	5	
Nummer	14“	durch	„§	3	Nummer	21“	ersetzt.	

	 22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503)	hat	Nr.	38a	eingefügt.	
	 21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	 I	S.	2549)	hat	Nr.	21a	

eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	24c	eingefügt.	
	 18.11.2017.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	Nr.	24d	eingefügt.	
	 12.12.2019.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2002)	hat	Nr.	19c	einge-

fügt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Nr.	1	bis	1b	

in	Nr.	1b	bis	1d	umnummeriert	und	Nr.	1	und	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	bis	e	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	9	aufgehoben,	Nr.	6	bis	8	in	Nr.	7	bis	9	umnumme-

riert	und	Nr.	6	eingefügt.	Nr.	9	lautete:	
„9.		Betreiber	von	Speicheranlagen	

natürliche	oder	juristische	Personen	oder	rechtlich	unselbständige	Organisationseinheiten	eines	
Energieversorgungsunternehmens,	 die	 die	 Aufgabe	 der	 Speicherung	 von	 Erdgas	 wahrnehmen	
und	für	den	Betrieb	einer	Speicheranlage	verantwortlich	sind,“.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	f	und	g	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	10a	bis	10c	in	Nr.	10d	bis	10f	umnummeriert	und	
Nr.	10a	bis	10c	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	14	„und	Gas“	durch	„	,	Gas	und	Wasserstoff“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	15c	und	15d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	16	„sowie	im	Rahmen	von	Teil	5	dieses	Gesetzes	Was-

serstoffnetze“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	k	und	l	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	18b	bis	18d	in	Nr.	18c	bis	18e	umnummeriert	und	

Nr.	18b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	m	und	n	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	19c	in	Nr.	19d	umnummeriert	und	Nr.	19c	einge-

fügt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 3	 lit.	 o	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Nr.	 20	 „Speicheranlagen“	 durch	 „Gasspeicheranlagen“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	p	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	20a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	q	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	21	„	,	Wasserstoff-“	nach	„Fernleitungs-“	eingefügt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 3	 lit.	 r	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Nr.	 23	 „Speicheranlagen“	 durch	 „Gasspeicheranlagen“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	s	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	23a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	t	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	24e	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	u	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	25	„und	der	Strombezug	für	Landstromanlagen“	nach	

„Elektromobile“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	v	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	27	„bis	7	und	10“	durch	„bis	5,	7	und	8,	10	und	10a“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	w	und	x	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	31a	bis	31d	in	Nr.	31c	bis	31f	umnummeriert	und	

Nr.	31	durch	Nr.	31	bis	31b	ersetzt.	Nr.	31	lautete:	
„31.		Speicheranlage	
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§	3a	Verhältnis	zum	Eisenbahnrecht	
Dieses	 Gesetz	 gilt	 auch	 für	 die	 Versorgung	 von	 Eisenbahnen	mit	 leitungsgebundener	 Energie,	

insbesondere	Fahrstrom,	soweit	im	Eisenbahnrecht	nichts	anderes	geregelt	ist.	
	
§	4	Genehmigung	des	Netzbetriebs	
(1)	Die	Aufnahme	des	Betriebs	eines	Energieversorgungsnetzes	bedarf	der	Genehmigung	durch	

die	 nach	 Landesrecht	 zuständige	 Behörde.	 Über	 die	 Erteilung	 der	 Genehmigung	 entscheidet	 die	
nach	Landesrecht	 zuständige	Behörde	 innerhalb	 von	 sechs	Monaten	nach	Vorliegen	vollständiger	
Antragsunterlagen.	
(2)	Die	Genehmigung	nach	Absatz	1	darf	nur	versagt	werden,	wenn	der	Antragsteller	nicht	die	

personelle,	 technische	 und	wirtschaftliche	 Leistungsfähigkeit	 und	 Zuverlässigkeit	 besitzt,	 um	 den	
Netzbetrieb	entsprechend	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	auf	Dauer	zu	gewährleisten.	Unter	den	
gleichen	 Voraussetzungen	 kann	 auch	 der	 Betrieb	 einer	 in	 Absatz	 1	 genannten	 Anlage	 untersagt	
werden,	für	dessen	Aufnahme	keine	Genehmigung	erforderlich	war.	
(3)	Im	Falle	der	Gesamtrechtsnachfolge	oder	der	Rechtsnachfolge	nach	dem	Umwandlungsgesetz	

oder	in	sonstigen	Fällen	der	rechtlichen	Entflechtung	des	Netzbetriebs	nach	§	7	oder	den	§§	8	bis	10	
geht	die	Genehmigung	auf	den	Rechtsnachfolger	über.	
(4)	Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	kann	bei	einem	Verstoß	gegen	Absatz	1	den	Netz-

betrieb	untersagen	oder	den	Netzbetreiber	durch	andere	geeignete	Maßnahmen	vorläufig	verpflich-
ten,	ein	Verhalten	abzustellen,	das	einen	Versagungsgrund	im	Sinne	des	Absatzes	2	darstellen	wür-
de.	
(5)	Das	Verfahren	nach	Absatz	1	kann	über	eine	einheitliche	Stelle	abgewickelt	werden.5	

	
eine	einem	Gasversorgungsunternehmen	gehörende	oder	von	ihm	betriebene	Anlage	zur	Spei-
cherung	von	Gas,	einschließlich	des	zu	Speicherzwecken	genutzten	Teils	von	LNG-Anlagen,	je-
doch	mit	Ausnahme	des	Teils,	der	 für	eine	Gewinnungstätigkeit	 genutzt	wird,	 ausgenommen	
sind	auch	Einrichtungen,	die	ausschließlich	Betreibern	von	Leitungsnetzen	bei	der	Wahrneh-
mung	ihrer	Aufgaben	vorbehalten	sind,“.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	y	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	38b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	z	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	39a	und	39b	eingefügt.	
	 30.04.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	26.	April	2022	 (BGBl.	 I	 S.	674)	hat	Nr.	26a	bis	26c	 in	

Nr.	26b	bis	26d	umnummeriert	und	Nr.	26a	eingefügt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	Nr.	35a	eingefügt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 2	 lit.	 c	 desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	 38	 „integriertes	Energieversorgungsunternehmen“	

durch	„integriertes	Unternehmen“	ersetzt	sowie	„in	der	Europäischen	Union“	nach	„ein“	und	„in	der	Eu-
ropäischen	Union“	nach	„betreffende	Gruppe“	gestrichen.	

	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1726)	hat	Nr.	9a	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	 Juli	2022	 (BGBl.	 I	 S.	1325)	hat	Nr.	29c	 in	Nr.	29d	

umnummeriert	und	Nr.	29c	eingefügt.	
	 01.07.2023.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	Nr.	15d	neu	ge-

fasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	
„15d.		 Energiespeicheranlage	

Anlage	in	einem	Elektrizitätsnetz,	mit	der	die	endgültige	Nutzung	elektrischer	Energie	auf	ei-
nen	späteren	Zeitpunkt	als	den	ihrer	Erzeugung	verschoben	wird	oder	mit	der	die	Umwand-
lung	elektrischer	Energie	in	eine	speicherbare	Energieform,	die	Speicherung	solcher	Energie	
und	ihre	anschließende	Rückumwandlung	in	elektrische	Energie	oder	Nutzung	als	ein	ande-
rer	Energieträger	erfolgt,“.	

				5		 ÄNDERUNGEN	
	 12.11.2010.—Artikel	 2	Nr.	 1	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	4.	 November	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1483)	 hat	 Abs.	 1	

Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	eingefügt.	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Abs.	3	„oder	

den	§§	8	bis	10“	nach	„§	7“	eingefügt.	
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§	4a	Zertifizierung	und	Benennung	des	Betreibers	eines	Transportnetzes	
(1)	Der	Betrieb	eines	Transportnetzes	bedarf	der	Zertifizierung	durch	die	Regulierungsbehörde.	

Das	Zertifizierungsverfahren	wird	auf	Antrag	des	Transportnetzbetreibers	oder	des	Transportnetz-
eigentümers,	auf	begründeten	Antrag	der	Europäischen	Kommission	oder	von	Amts	wegen	eingelei-
tet.	Transportnetzbetreiber	oder	Transportnetzeigentümer	haben	den	Antrag	auf	Zertifizierung	bis	
spätestens	3.	März	2012	zu	stellen.	
(2)	Transportnetzbetreiber	haben	dem	Antrag	alle	zur	Prüfung	des	Antrags	erforderlichen	Un-

terlagen	beizufügen.	Die	Unterlagen	sind	der	Regulierungsbehörde	auf	Anforderung	auch	elektro-
nisch	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(3)	 Die	 Regulierungsbehörde	 erteilt	 die	 Zertifizierung	 des	 Transportnetzbetreibers,	 wenn	 der	

Transportnetzbetreiber	 nachweist,	 dass	 er	 entsprechend	den	Vorgaben	der	 §§	 8	 oder	 9	 oder	 der	
§§	10	bis	10e	organisiert	ist.	
(4)	Die	Zertifizierung	kann	mit	Nebenbestimmungen	verbunden	werden,	soweit	dies	erforderlich	

ist,	um	zu	gewährleisten,	dass	die	Vorgaben	der	§§	8	oder	9	oder	der	§§	10	bis	10e	erfüllt	werden.	
(5)	Die	Regulierungsbehörde	erstellt	innerhalb	eines	Zeitraums	von	vier	Monaten	ab	Einleitung	

des	Zertifizierungsverfahrens	einen	Entscheidungsentwurf	und	übersendet	diesen	unverzüglich	der	
Europäischen	Kommission	zur	Abgabe	einer	Stellungnahme.	Die	Regulierungsbehörde	hat	der	Eu-
ropäischen	Kommission	mit	der	Übersendung	des	Entscheidungsentwurfs	nach	Satz	1	alle	Antrags-
unterlagen	nach	Absatz	2	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(6)	Die	Regulierungsbehörde	hat	binnen	zwei	Monaten	nach	Zugang	der	Stellungnahme	der	Eu-

ropäischen	Kommission	oder	nach	Ablauf	der	Frist	des	Artikels	51	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	
Nr.	2019/943	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	5.	Juni	2019	über	den	Elektrizitäts-
binnenmarkt	(ABl.	L	158	vom	14.6.2019,	S.	54)	oder	des	Artikels	3	Absatz	1	der	Verordnung	(EG)	
Nr.	715/2009	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	Juli	2009	über	die	Bedingungen	
für	 den	 Zugang	 zu	 den	 Erdgasfernleitungsnetzen	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	1775/2005	(ABl.	L	211	vom	14.8.2009,	S.	36,	L	229	vom	1.9.2009,	S.	29),	ohne	dass	der	Regulie-
rungsbehörde	 eine	 Stellungnahme	 der	 Europäischen	 Kommission	 zugegangen	 ist,	 eine	 Entschei-
dung	 zu	 treffen.	Hat	 die	 Europäische	Kommission	 eine	 Stellungnahme	übermittelt,	 berücksichtigt	
die	Regulierungsbehörde	diese	so	weit	wie	möglich	 in	 ihrer	Entscheidung.	Die	Entscheidung	wird	
zusammen	mit	 der	 Stellungnahme	der	Europäischen	Kommission	 im	Amtsblatt	 der	Bundesnetza-
gentur	 in	nicht	personenbezogener	Form	bekannt	 gegeben.	Trifft	 die	Regulierungsbehörde	 inner-
halb	der	Frist	nach	Satz	1	keine	Entscheidung,	 gilt	 der	betreffende	Transportnetzbetreiber	bis	 zu	
einer	Entscheidung	der	Regulierungsbehörde	als	zertifiziert.	
(7)	Mit	der	Bekanntgabe	der	Zertifizierung	im	Amtsblatt	der	Bundesnetzagentur	ist	der	Antrag-

steller	als	Transportnetzbetreiber	benannt.	Die	Regulierungsbehörde	 teilt	der	Europäischen	Kom-
mission	die	Benennung	mit.	Die	Benennung	eines	Unabhängigen	Systembetreibers	im	Sinne	des	§	9	
erfordert	die	Zustimmung	der	Europäischen	Kommission.	
(8)	 Artikel	 51	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 2019/943	 und	 Artikel	 3	 der	 Verordnung	 (EG)	

Nr.	715/2009	bleiben	unberührt.6	

	
				6		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	6	Satz	1	

„Artikels	3	Absatz	1	der	Verordnung	(EG)	Nr.	714/2009	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	13.	Juli	2009	über	die	Netzzugangsbedingungen	für	den	grenzüberschreitenden	Stromhandel	und	
zur	Aufhebung	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	 1228/2003	 (ABl.	 L	211	vom	14.8.2009,	 S.	 15)“	durch	 „Arti-
kels	51	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	Nr.	2019/943	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	
5.	Juni	2019	über	den	Elektrizitätsbinnenmarkt	(ABl.	L	158	vom	14.6.2019,	S.	54)“	ersetzt.	
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§	4b	Zertifizierung	in	Bezug	auf	Drittstaaten	
(1)	Beantragt	ein	Transportnetzbetreiber	oder	ein	Transportnetzeigentümer,	der	von	einer	oder	

mehreren	Personen	aus	einem	oder	mehreren	Staaten,	die	nicht	der	Europäischen	Union	oder	dem	
Europäischen	Wirtschaftsraum	angehören	(Drittstaaten),	allein	oder	gemeinsam	kontrolliert	wird,	
die	 Zertifizierung,	 teilt	 die	 Regulierungsbehörde	 dies	 der	 Europäischen	 Kommission	 mit.	 Trans-
portnetzbetreiber	 oder	 Transportnetzeigentümer	 haben	 den	Antrag	 auf	 Zertifizierung	 bis	 spätes-
tens	3.	März	2013	bei	der	Regulierungsbehörde	zu	stellen.	
(2)	Wird	ein	Transportnetzbetreiber	oder	ein	Transportnetzeigentümer	von	einer	oder	mehre-

ren	Personen	aus	einem	oder	mehreren	Drittstaaten	allein	oder	gemeinsam	kontrolliert,	ist	die	Zer-
tifizierung	 nur	 zu	 erteilen,	 wenn	 der	 Transportnetzbetreiber	 oder	 der	 Transportnetzeigentümer	
den	Anforderungen	der	§§	8	oder	9	oder	der	§§	10	bis	10e	genügt	und	das	Bundesministerium	für	
Wirtschaft	und	Energie	 feststellt,	dass	die	Erteilung	der	Zertifizierung	die	Sicherheit	der	Elektrizi-
täts-	oder	Gasversorgung	der	Bundesrepublik	Deutschland	und	der	Europäischen	Union	nicht	 ge-
fährdet.	Der	Antragsteller	hat	mit	der	Antragstellung	nach	Absatz	1	zusätzlich	beim	Bundesministe-
rium	für	Wirtschaft	und	Energie	die	zur	Beurteilung	der	Auswirkungen	auf	die	Versorgungssicher-
heit	erforderlichen	Unterlagen	einzureichen.	
(3)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Energie	 übermittelt	 der	 Regulierungsbehörde	

binnen	 drei	 Monaten	 nach	 Eingang	 der	 vollständigen	 erforderlichen	 Unterlagen	 nach	 Absatz	 2	
Satz	2	 seine	 Bewertung,	 ob	 die	 Erteilung	 der	 Zertifizierung	 die	 Sicherheit	 der	 Elektrizitäts-	 oder	
Gasversorgung	der	Bundesrepublik	Deutschland	und	der	Europäischen	Union	gefährdet.	Bei	seiner	
Bewertung	der	Auswirkungen	auf	die	Versorgungssicherheit	berücksichtigt	das	Bundesministerium	
für	Wirtschaft	und	Energie	
1.		die	Rechte	und	Pflichten	der	Europäischen	Union	gegenüber	diesem	Drittstaat,	die	aus	dem	
Völkerrecht,	auch	aus	einem	Abkommen	mit	einem	oder	mehreren	Drittstaaten,	dem	die	Uni-
on	als	Vertragpartei	angehört	und	in	dem	Fragen	der	Energieversorgungssicherheit	behandelt	
werden,	erwachsen;	

2.		die	 Rechte	 und	Pflichten	 der	Bundesrepublik	Deutschland	 gegenüber	 diesem	Drittstaat,	 die	
aus	 einem	mit	 diesem	Drittstaat	 geschlossenen	 Abkommen	 erwachsen,	 soweit	 sie	mit	 dem	
Unionsrecht	in	Einklang	stehen,	und	

3.		andere	besondere	Umstände	des	Einzelfalls	und	des	betreffenden	Drittstaats.	
(4)	Vor	einer	Entscheidung	der	Regulierungsbehörde	über	die	Zertifizierung	des	Betriebs	eines	

Transportnetzes	 bitten	 Regulierungsbehörde	 und	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	
die	 Europäische	 Kommission	 um	 Stellungnahme,	 ob	 der	 Transportnetzbetreiber	 oder	 der	 Trans-
portnetzeigentümer	den	Anforderungen	der	 §§	8	 oder	9	 oder	der	 §§	10	bis	 10e	 genügt	 und	 eine	
Gefährdung	der	Energieversorgungssicherheit	der	Europäischen	Union	auf	Grund	der	Zertifizierung	
ausgeschlossen	ist.	
(5)	Die	Regulierungsbehörde	hat	 innerhalb	von	zwei	Monaten,	nachdem	die	Europäische	Kom-

mission	 ihre	 Stellungnahme	 vorgelegt	 hat	 oder	 nachdem	 die	 Frist	 des	 Artikels	 53	 Absatz	 6	 der	
Richtlinie	 (EU)	 2019/944	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 5.	 Juni	 2019	mit	 ge-
meinsamen	 Vorschriften	 für	 den	 Elektrizitätsbinnenmarkt	 und	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinie	
2012/27/EU	(ABl.	L	158	vom	14.6.2019,	S.	125,	L	15	vom	20.1.2020,	S.	8)	oder	des	Artikels	11	Ab-
satz	6	der	Richtlinie	2009/73/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	 vom	13.	 Juli	 2009	
über	 gemeinsame	 Vorschriften	 für	 den	 Erdgasbinnenmarkt	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Richtlinie	
2003/55/EG	(ABl.	L	211	vom	14.8.2009,	S.	55)	abgelaufen	ist,	ohne	dass	die	Europäische	Kommis-
sion	eine	Stellungnahme	vorgelegt	hat,	über	den	Antrag	auf	Zertifizierung	zu	entscheiden.	Die	Regu-
lierungsbehörde	 hat	 in	 ihrer	 Entscheidung	 der	 Stellungnahme	 der	 Europäischen	 Kommission	 so	

	
	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	8	 „Artikel	3	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	714/2009“	

durch	„Artikel	51	der	Verordnung	(EU)	Nr.	2019/943“	ersetzt.	
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weit	wie	möglich	Rechnung	zu	tragen.	Die	Bewertung	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	
Energie	ist	Bestandteil	der	Entscheidung	der	Regulierungsbehörde.	
(6)	Die	Regulierungsbehörde	hat	der	Europäischen	Kommission	unverzüglich	die	Entscheidung	

zusammen	mit	allen	die	Entscheidung	betreffenden	wichtigen	Informationen	mitzuteilen.	
(7)	Die	Regulierungsbehörde	hat	ihre	Entscheidung	zusammen	mit	der	Stellungnahme	der	Euro-

päischen	Kommission	 im	Amtsblatt	 der	 Bundesnetzagentur	 in	 nicht	 personenbezogener	 Form	 zu	
veröffentlichen.	Weicht	die	Entscheidung	von	der	Stellungnahme	der	Europäischen	Kommission	ab,	
ist	 mit	 der	 Entscheidung	 die	 Begründung	 für	 diese	 Entscheidung	mitzuteilen	 und	 zu	 veröffentli-
chen.7	
	
§	4c	Pflichten	der	Transportnetzbetreiber	
Die	 Transportnetzbetreiber	 haben	 die	 Regulierungsbehörde	 unverzüglich	 über	 alle	 geplanten	

Transaktionen	und	Maßnahmen	sowie	sonstige	Umstände	zu	unterrichten,	die	eine	Neubewertung	
der	Zertifizierungsvoraussetzungen	nach	den	§§	4a	und	4b	erforderlich	machen	können.	Sie	haben	
die	 Regulierungsbehörde	 insbesondere	 über	Umstände	 zu	 unterrichten,	 in	 deren	 Folge	 eine	 oder	
mehrere	Personen	aus	einem	oder	mehreren	Drittstaaten	allein	oder	gemeinsam	die	Kontrolle	über	
den	 Transportnetzbetreiber	 erhalten.	 Die	 Regulierungsbehörde	 hat	 das	 Bundesministerium	 für	
Wirtschaft	und	Energie	und	die	Europäische	Kommission	unverzüglich	über	Umstände	nach	Satz	2	
zu	 informieren.	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 kann	 bei	 Vorliegen	 von	 Um-
ständen	nach	Satz	2	seine	Bewertung	nach	§	4b	Absatz	1	widerrufen.8	
	
§	4d	Widerruf	der	Zertifizierung	nach	§	4a,	nachträgliche	Versehung	mit	Auflagen	
Die	Regulierungsbehörde	kann	eine	Zertifizierung	nach	§	4a	oder	§	4b	widerrufen	oder	erwei-

tern	 oder	 eine	 Zertifizierung	nachträglich	mit	Auflagen	 versehen	 sowie	Auflagen	 ändern	oder	 er-
gänzen,	 soweit	 auf	 Grund	 geänderter	 tatsächlicher	 Umstände	 eine	 Neubewertung	 der	 Zertifizie-
rungsvoraussetzungen	 erforderlich	 wird.	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 eine	 Zertifizierung	 auch	
nachträglich	mit	Auflagen	versehen	sowie	Auflagen	ändern	oder	ergänzen.	 Insbesondere	kann	sie	
dem	 Transportnetzbetreiber	 Maßnahmen	 aufgeben,	 die	 erforderlich	 sind,	 um	 zu	 gewährleisten,	
dass	der	Transportnetzbetreiber	die	Anforderungen	der	§§	8	bis	10e	erfüllt.	§	65	bleibt	unberührt.9	

	
				7		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	und	2,	Abs.	3	Satz	1	und	2,	Abs.	4	und	Abs.	5	Satz	3	jeweils	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Arti-

kels	11	Absatz	6	der	Richtlinie	2009/72/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	Juli	
2009	über	gemeinsame	Vorschriften	für	den	Elektrizitätsbinnenmarkt	und	zur	Aufhebung	der	Richtli-
nie	 2009/54/EG	 (ABl.	 L	 211	 vom	14.8.2008,	 S.	 94)“	 durch	 „Artikels	 53	Absatz	 6	 der	Richtlinie	 (EU)	
2019/944	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	5.	Juni	2019	mit	gemeinsamen	Vorschrif-
ten	 für	den	Elektrizitätsbinnenmarkt	und	 zur	Änderung	der	Richtlinie	2012/27/EU	 (ABl.	 L	158	vom	
14.6.2019,	S.	125,	L	15	vom	20.1.2020,	S.	8)“	ersetzt.	

				8		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2012.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Januar	2012	(BGBl.	I	S.	74)	hat	in	Satz	1	„unverzüg-

lich“	nach	„Regulierungsbehörde“	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	in	den	Sät-

zen	3	und	4	jeweils	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
				9		 QUELLE	
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§	5	Anzeige	der	Energiebelieferung	
(1)	 Energielieferanten,	 die	Haushaltskunden	mit	 Energie	 beliefern,	müssen	 nach	Maßgabe	 des	

Absatzes	2	Satz	1	und	2	die	Aufnahme	und	Beendigung	der	Tätigkeit	sowie	Änderungen	ihrer	Firma	
bei	der	Bundesnetzagentur	anzeigen;	ausgenommen	ist	die	Belieferung	von	Haushaltskunden	aus-
schließlich	 innerhalb	 einer	 Kundenanlage	 oder	 eines	 geschlossenen	 Verteilernetzes	 sowie	 über	
nicht	auf	Dauer	angelegte	Leitungen.	Die	Bundesnetzagentur	veröffentlicht	laufend	auf	ihrer	Inter-
netseite	eine	Liste	der	angezeigten	Energielieferanten;	dabei	werden	die	Firma	und	die	Adresse	des	
Sitzes	 der	 angezeigten	Energielieferanten	 veröffentlicht.	 Von	der	Bundesnetzagentur	werden	mo-
natlich	die	Energielieferanten	veröffentlicht,	die	 in	den	 jeweils	 letzten	zwölf	Monaten	die	Beendi-
gung	ihrer	Tätigkeit	angezeigt	haben.	
(2)	Die	nach	Absatz	1	Satz	1	erster	Halbsatz	erforderliche	Anzeige	der	Aufnahme	der	Tätigkeit	ist	

unverzüglich	vorzunehmen.	Die	nach	Absatz	1	Satz	1	erster	Halbsatz	erforderliche	Anzeige	der	Be-
endigung	der	Tätigkeit	hat	der	Energielieferant	nach	Maßgabe	des	Satzes	4	und	so	rechtzeitig	vor-
zunehmen,	dass	diese	der	Bundesnetzagentur	 spätestens	drei	Monate	vor	dem	geplanten	Beendi-
gungstermin	zugeht.	Der	Energielieferant	darf	die	Tätigkeit	nicht	vor	Ablauf	des	nach	Satz	2	ange-
zeigten	Beendigungstermins	beenden,	 es	 sei	 denn,	 er	 hat	 einen	Antrag	 auf	Eröffnung	 eines	 Insol-
venzverfahrens	gestellt.	Mit	der	Anzeige	der	Beendigung	der	Tätigkeit	nach	Absatz	1	Satz	1	erster	
Halbsatz	hat	der	Energielieferant	zugleich	den	geplanten	Beendigungstermin	mitzuteilen	und	dar-
zulegen,	 wie	 die	 Erfüllung	 der	 vertraglichen	 Verpflichtungen	 des	 Energielieferanten	 gegenüber	
Haushaltskunden	 bis	 zur	 geplanten	 Beendigung	 der	 Tätigkeit	 sichergestellt	 ist.	 Die	 vertraglichen	
Vereinbarungen	 zwischen	 dem	 Energielieferanten	 und	 den	 betroffenen	 Haushaltskunden	 bleiben	
unberührt.	
(3)	Zeitgleich	mit	der	Anzeige	der	Beendigung	der	Tätigkeit	nach	Absatz	2	Satz	2	hat	der	Energie-

lieferant	 die	 von	 der	 Beendigung	 betroffenen	 Haushaltskunden	 und	 die	 Netzbetreiber,	 in	 deren	
Netzgebieten	 er	 Haushaltskunden	 beliefert,	 in	 Textform	 über	 das	 Datum	 der	 Beendigung	 seiner	
Tätigkeit	zu	informieren.	Der	Energielieferant	ist	verpflichtet,	die	Anzeige	zugleich	einfach	auffind-
bar	auf	seiner	Internetseite	zu	veröffentlichen.	
(4)	Mit	der	Anzeige	der	Aufnahme	der	Tätigkeit	 ist	das	Vorliegen	der	personellen,	 technischen	

und	wirtschaftlichen	Leistungsfähigkeit	sowie	der	Zuverlässigkeit	der	Geschäftsleitung	darzulegen.	
Die	Bundesnetzagentur	ist	berechtigt,	das	Vorliegen	der	personellen,	technischen	und	wirtschaftli-
chen	Leistungsfähigkeit	sowie	der	Zuverlässigkeit	der	Geschäftsleitung	jederzeit	unter	Nutzung	der	
behördlichen	Aufsichtsrechte	nach	diesem	Gesetz	zu	überprüfen.	Die	Bundesnetzagentur	kann	die	
Vorlage	des	 Jahresabschlusses	über	das	 letzte	Geschäftsjahr	und,	 sofern	der	Abschluss	von	einem	
Abschlussprüfer	 geprüft	 worden	 ist,	 auch	 die	 Vorlage	 des	 Prüfungsberichtes	 sowie	 des	 Bestäti-
gungsvermerkes	oder	Versagungsvermerkes	des	Abschlussprüfers	verlangen.	
(5)	Die	Regulierungsbehörde	kann	einem	Energielieferanten	die	Ausübung	der	Tätigkeit	 jeder-

zeit	ganz	oder	teilweise	untersagen,	wenn	die	personelle,	technische	oder	wirtschaftliche	Leistungs-
fähigkeit	oder	Zuverlässigkeit	nicht	gewährleistet	ist.	Satz	1	sowie	Absatz	1	Satz	3	und	Absatz	4	sind	
nicht	für	Energielieferanten	mit	Sitz	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	anzu-
wenden,	 wenn	 der	 Energielieferant	 von	 der	 zuständigen	 Behörde	 des	 Herkunftsmitgliedstaates	
ordnungsgemäß	zugelassen	worden	ist.10	

	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		10		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Satz	1	„	;	aus-

genommen	ist	die	Belieferung	von	Haushaltskunden	ausschließlich	innerhalb	einer	Kundenanlage	oder	
eines	geschlossenen	Verteilernetzes	sowie	über	nicht	auf	Dauer	angelegte	Leitungen“	am	Ende	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	eingefügt.	
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§	5a	Speicherungspflichten,	Veröffentlichung	von	Daten	
(1)	Energieversorgungsunternehmen,	die	Energie	an	Kunden	verkaufen,	haben	die	hierfür	erfor-

derlichen	 Daten	 über	 sämtliche	 mit	 Großhandelskunden	 und	 Transportnetzbetreibern	 sowie	 im	
Gasbereich	mit	Betreibern	von	Gasspeicheranlagen	und	LNG-Anlagen	 im	Rahmen	von	Energiever-
sorgungsverträgen	und	Energiederivaten	getätigte	Transaktionen	für	die	Dauer	von	fünf	Jahren	zu	
speichern	und	sie	auf	Verlangen	der	Regulierungsbehörde,	dem	Bundeskartellamt,	den	Landeskar-
tellbehörden	sowie	der	Europäischen	Kommission	zu	übermitteln,	 soweit	dies	 für	deren	 jeweilige	
Aufgabenerfüllung	erforderlich	ist.	Daten	im	Sinne	des	Satzes	1	sind	genaue	Angaben	zu	den	Merk-
malen	der	Transaktionen	wie	Laufzeit-,	Liefer-	und	Abrechnungsbestimmungen,	Menge,	Datum	und	
Uhrzeit	der	Ausführung,	Transaktionspreise	und	Angaben	zur	Identifizierung	des	betreffenden	Ver-
tragspartners	sowie	entsprechende	Angaben	zu	sämtlichen	offenen	Positionen	und	nicht	abgerech-
neten	Energieversorgungsverträgen	und	Energiederivaten.	
(2)	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 Informationen	 nach	 Absatz	 1	 in	 nicht	 personenbezogener	

Form	veröffentlichen,	wenn	damit	keine	wirtschaftlich	sensiblen	Daten	über	einzelne	Marktakteure	
oder	einzelne	Transaktionen	preisgegeben	werden.	Satz	1	gilt	nicht	 für	 Informationen	über	Ener-
giederivate.	 Die	 Regulierungsbehörde	 stellt	 vor	 der	 Veröffentlichung	 das	 Einvernehmen	mit	 dem	
Bundeskartellamt	her.	
(3)	Soweit	sich	aus	dem	
1.		Wertpapierhandelsgesetz,	
2.		den	 Artikeln	 72	 bis	 76	 der	 Delegierten	 Verordnung	 (EU)	 2017/565	 der	 Kommission	 vom	
25.	April	2016	zur	Ergänzung	der	Richtlinie	2014/65/EU	des	Europäischen	Parlaments	und	
des	 Rates	 in	 Bezug	 auf	 die	 organisatorischen	 Anforderungen	 an	Wertpapierfirmen	 und	 die	
Bedingungen	für	die	Ausübung	ihrer	Tätigkeit	sowie	 in	Bezug	auf	die	Definition	bestimmter	
Begriffe	für	die	Zwecke	der	genannten	Richtlinie	(ABl.	L	87	vom	31.3.2017,	S.	1),	in	der	jeweils	
geltenden	Fassung,	oder	

3.		handels-	oder	steuerrechtlichen	Bestimmungen	Pflichten	zur	Aufbewahrung	ergeben,	die	mit	
den	Pflichten	nach	Absatz	1	vergleichbar	sind,	ist	das	Energieversorgungsunternehmen	inso-
weit	von	den	Pflichten	zur	Aufbewahrung	gemäß	Absatz	1	befreit.11	

	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	 Juli	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 1214)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Energieversorgungsunternehmen,	 die	 Haushaltskunden	 mit	 Energie	 beliefern,	 müssen	 die	 Auf-

nahme	und	Beendigung	der	Tätigkeit	sowie	Änderungen	ihrer	Firma	bei	der	Regulierungsbehörde	un-
verzüglich	anzeigen;	ausgenommen	ist	die	Belieferung	von	Haushaltskunden	ausschließlich	innerhalb	
einer	 Kundenanlage	 oder	 eines	 geschlossenen	 Verteilernetzes	 sowie	 über	 nicht	 auf	 Dauer	 angelegte	
Leitungen.	Eine	Liste	der	angezeigten	Unternehmen	wird	von	der	Regulierungsbehörde	laufend	auf	ih-
rer	Internetseite	veröffentlicht;	veröffentlicht	werden	die	Firma	und	die	Adresse	des	Sitzes	der	ange-
zeigten	Unternehmen.	Mit	der	Anzeige	der	Aufnahme	der	Tätigkeit	 ist	das	Vorliegen	der	personellen,	
technischen	 und	 wirtschaftlichen	 Leistungsfähigkeit	 sowie	 der	 Zuverlässigkeit	 der	 Geschäftsleitung	
darzulegen.	Die	Regulierungsbehörde	 kann	die	Ausübung	der	Tätigkeit	 jederzeit	 ganz	 oder	 teilweise	
untersagen,	wenn	die	personelle,	technische	oder	wirtschaftliche	Leistungsfähigkeit	oder	Zuverlässig-
keit	nicht	gewährleistet	ist.	Die	Sätze	3	und	4	gelten	nicht	für	Energieversorgungsunternehmen	mit	Sitz	
in	 einem	anderen	Mitgliedstaat	 der	Europäischen	Union,	wenn	das	Energieversorgungsunternehmen	
von	der	zuständigen	Behörde	des	Herkunftsmitgliedstaats	ordnungsgemäß	zugelassen	worden	ist.“	

		11		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 03.01.2018.—Artikel	24	Abs.	28	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1693)	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	neu	

gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.	dem	Artikel	7	oder	8	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1287/2006	der	Kommission	vom	10.	August	2006	

zur	Durchführung	der	Richtlinie	2004/39/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	be-
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§	5b	Anzeige	von	Verdachtsfällen,	Verschwiegenheitspflichten	
(1)	Personen,	die	beruflich	Transaktionen	mit	Energiegroßhandelsprodukten	arrangieren,	dür-

fen	ausschließlich	Personen,	die	auf	Grund	ihres	Berufs	einer	gesetzlichen	Verschwiegenheitspflicht	
unterliegen,	und	staatliche	Stellen	von	einer	Anzeige	gemäß	Artikel	15	Satz	1	der	Verordnung	(EU)	
Nr.	1227/2011	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	25.	Oktober	2011	über	die	Integri-
tät	und	Transparenz	des	Energiegroßhandelsmarkts	(ABl.	L	326	vom	8.12.2011,	S.	1)	oder	von	einer	
daraufhin	eingeleiteten	Untersuchung	oder	einem	daraufhin	eingeleiteten	Ermittlungsverfahren	in	
Kenntnis	setzen.	Die	Bundesnetzagentur	kann	Inhalt	und	Ausgestaltung	der	Vorkehrungsmaßnah-
men	und	Verfahren	nach	Artikel	15	Satz	2	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	durch	Festlegung	
nach	§	29	Absatz	1	näher	bestimmen.	Für	die	zur	Auskunft	nach	Artikel	15	Satz	1	verpflichtete	Per-
son	gilt	§	55	der	Strafprozessordnung	entsprechend.	
(2)	 Ergreift	 die	 Bundesnetzagentur	 Maßnahmen	 wegen	 eines	 möglichen	 Verstoßes	 gegen	 ein	

Verbot	nach	Artikel	3	oder	Artikel	5	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011,	so	dürfen	die	Adressaten	
dieser	 Maßnahmen	 ausschließlich	 Personen,	 die	 auf	 Grund	 ihres	 Berufs	 einer	 gesetzlichen	 Ver-
schwiegenheitspflicht	 unterliegen,	 und	 staatliche	 Stellen	 von	 diesen	Maßnahmen	 oder	 von	 einem	
daraufhin	eingeleiteten	Ermittlungsverfahren	in	Kenntnis	setzen.12	
	

Teil	2	
Entflechtung	

	
Abschnitt	1	

Gemeinsame	Vorschriften	für	Verteilernetzbetreiber	und	Transportnetzbetreiber13	
	
§	6	Anwendungsbereich	und	Ziel	der	Entflechtung	
(1)	 Vertikal	 integrierte	 Unternehmen	 und	 rechtlich	 selbstständige	 Betreiber	 von	 Elektrizitäts-	

und	Gasversorgungsnetzen,	die	im	Sinne	des	§	3	Nummer	38	mit	einem	vertikal	integrierten	Unter-
nehmen	 verbunden	 sind,	 sind	 zur	 Gewährleistung	 von	 Transparenz	 sowie	 diskriminierungsfreier	
Ausgestaltung	und	Abwicklung	des	Netzbetriebs	verpflichtet.	Um	dieses	Ziel	zu	erreichen,	müssen	
sie	die	Unabhängigkeit	der	Netzbetreiber	von	anderen	Tätigkeitsbereichen	der	Energieversorgung	
nach	den	§§	6a	bis	10e	sicherstellen.	Die	§§	9	bis	10e	sind	nur	auf	solche	Transportnetze	anwend-
bar,	die	am	3.	September	2009	im	Eigentum	eines	vertikal	integrierten	Unternehmens	standen.	
(2)	Die	 in	 engem	wirtschaftlichen	Zusammenhang	mit	der	 rechtlichen	und	operationellen	Ent-

flechtung	eines	Verteilernetzes,	eines	Transportnetzes	oder	eines	Betreibers	von	Gasspeicheranla-
gen	nach	§	7	Absatz	1	und	§§	7a	bis	10e	übertragenen	Wirtschaftsgüter	gelten	als	Teilbetrieb	 im	

	
treffend	 die	 Aufzeichnungspflichten	 für	 Wertpapierfirmen,	 die	 Meldung	 von	 Geschäften,	 die	
Markttransparenz,	die	Zulassung	von	Finanzinstrumenten	zum	Handel	und	bestimmte	Begriffe	
im	Sinne	dieser	Richtlinie	(ABl.	L	241	vom	2.9.2006,	S.	1)	oder“.	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Spei-
cheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	

		12		 QUELLE	
	 12.12.2012.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	 I	S.	2403)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2013.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2543)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Absatz	1“	durch	„Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Absatz	2“	durch	„Satz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Absatz	1“	durch	„Satz	1“	ersetzt.	
		13		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
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Sinne	der	§§	15,	16,	18,	20	und	24	des	Umwandlungssteuergesetzes.	Satz	1	gilt	nur	für	diejenigen	
Wirtschaftsgüter,	 die	 unmittelbar	 auf	 Grund	 des	 Organisationsakts	 der	 Entflechtung	 übertragen	
werden.	Für	die	Anwendung	des	§	15	Absatz	1	Satz	1	des	Umwandlungssteuergesetzes	gilt	auch	das	
Vermögen	als	zu	einem	Teilbetrieb	gehörend,	das	der	übertragenden	Körperschaft	im	Rahmen	des	
Organisationsakts	der	Entflechtung	verbleibt.	§	15	Absatz	2	und	§	22	des	Umwandlungssteuergeset-
zes,		
§	34	Absatz	7a	des	Körperschaftsteuergesetzes	sowie	§	6	Absatz	3	Satz	2	und	Absatz	5	Satz	4	bis	6	
sowie	§	16	Absatz	3	Satz	3	und	4	des	Einkommensteuergesetzes	sind	auf	Maßnahmen	nach	Satz	1	
nicht	 anzuwenden,	 sofern	 diese	Maßnahme	 von	Transportnetzbetreibern	 im	 Sinne	 des	 §	 3	Num-
mer	31f	 oder	 Betreibern	 von	 Gasspeicheranlagen	 bis	 zum	 3.	 März	 2012	 ergriffen	 worden	 sind.	
Satz	4	gilt	bezüglich	des	§	22	des	Umwandlungssteuergesetzes	und	der	in	§	34	Absatz	7a	des	Kör-
perschaftsteuergesetzes	genannten	Fälle	nur	für	solche	mit	der	siebenjährigen	Sperrfrist	behafteten	
Anteile,	 die	 zu	 Beginn	 der	 rechtlichen	 oder	 operationellen	 Entflechtung	 bereits	 bestanden	 haben	
und	deren	Veräußerung	unmittelbar	auf	Grund	des	Organisationsakts	der	Entflechtung	erforderlich	
ist.	Für	den	Erwerber	der	Anteile	gilt	Satz	4	nicht	und	dieser	 tritt	bezüglich	der	 im	Zeitpunkt	der	
Veräußerung	der	Anteile	noch	laufenden	Sperrfrist	unter	Besitzzeitanrechung	in	die	Rechtsstellung	
des	Veräußerers	 ein.	 Bei	 der	 Prüfung	der	 Frage,	 ob	 die	Voraussetzungen	 für	 die	Anwendung	der	
Sätze	1	und	2	vorliegen,	leistet	die	Regulierungsbehörde	den	Finanzbehörden	Amtshilfe	(§	111	der	
Abgabenordnung).	
(3)	 Erwerbsvorgänge	 im	 Sinne	des	 §	 1	 des	Grunderwerbsteuergesetzes,	 die	 sich	 für	Verteiler-

netzbetreiber,	Transportnetzbetreiber	oder	Betreiber	von	Gasspeicheranlagen	aus	der	rechtlichen	
oder	operationellen	Entflechtung	nach	§	7	Absatz	1	und	den	§§	7a	bis	10e	ergeben,	 sind	von	der	
Grunderwerbsteuer	befreit.	Absatz	2	Satz	4	und	7	gelten	entsprechend.	
(4)	Die	Absätze	2	und	3	gelten	nicht	 für	diejenigen	Unternehmen,	die	eine	rechtliche	Entflech-

tung	auf	freiwilliger	Grundlage	vornehmen.14	

	
		14		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Vertikal	integrierte	Energieversorgungsunternehmen	und	rechtlich	selbständige	Betreiber	von	

Elektrizitäts-	und	Gasversorgungsnetzen,	die	 im	Sinne	von	§	3	Nr.	38	mit	einem	vertikal	 integrierten	
Energieversorgungsunternehmen	 verbunden	 sind,	 sind	 zur	 Gewährleistung	 von	 Transparenz	 sowie	
diskriminierungsfreier	Ausgestaltung	und	Abwicklung	des	Netzbetriebs	verpflichtet.	Um	dieses	Ziel	zu	
erreichen,	 müssen	 sie	 die	 Unabhängigkeit	 der	 Netzbetreiber	 von	 anderen	 Tätigkeitsbereichen	 der	
Energieversorgung	nach	den	§§	7	bis	10	sicherstellen.	Abweichend	von	Satz	2	gelten	für	die	Unabhän-
gigkeit	 der	Betreiber	 von	LNG-Anlagen	und	 von	 Speicheranlagen	 in	 vertikal	 integrierten	Energiever-
sorgungsunternehmen,	soweit	die	Anlagen	nicht	den	Gasversorgungsnetzen	zugerechnet	werden	müs-
sen,	nur	die	§§	9	und	10.	

	 		 (2)	Die	 in	wirtschaftlich	engem	Zusammenhang	mit	der	 rechtlichen	oder	operationellen	Entflech-
tung	nach	den	§§	7	und	8	übertragenen	Wirtschaftsgüter	gelten	als	Teilbetrieb	im	Sinne	der	§§	15,	16,	
20	und	24	des	Umwandlungssteuergesetzes.	Satz	1	gilt	nur	für	diejenigen	Wirtschaftsgüter,	die	unmit-
telbar	auf	Grund	des	Organisationsakts	der	Entflechtung	übertragen	werden.	Für	die	Anwendung	des	
§	15	Abs.	1	Satz	2	des	Umwandlungssteuergesetzes	gilt	auch	das	der	übertragenden	Körperschaft	 im	
Rahmen	des	Organisationsakts	der	Entflechtung	verbleibende	Vermögen	als	zu	einem	Teilbetrieb	gehö-
rend.	§	15	Abs.	3	des	Umwandlungssteuergesetzes,	§	8b	Abs.	4	des	Körperschaftsteuergesetzes	sowie	
§	6	Abs.	3	Satz	2	und	Abs.	5	Satz	4	bis	6	sowie	§	16	Abs.	3	Satz	3	und	4	des	Einkommensteuergesetzes	
finden	auf	Maßnahmen	nach	Satz	1	keine	Anwendung,	sofern	diese	Maßnahme	von	Unternehmen	 im	
Sinne	von	§	7	Abs.	1	und	2	bis	zum	31.	Dezember	2007	und	von	Unternehmen	im	Sinne	von	§	7	Abs.	3	
bis	zum	31.	Dezember	2008	ergriffen	worden	sind.	Bei	der	Prüfung	der	Frage,	ob	die	Voraussetzungen	
für	die	Anwendung	der	Sätze	1	und	2	vorliegen,	leistet	die	Regulierungsbehörde	den	Finanzbehörden	
Amtshilfe	(§	111	der	Abgabenordnung).	
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§	6a	Verwendung	von	Informationen	
(1)	Unbeschadet	gesetzlicher	Verpflichtungen	zur	Offenbarung	von	Informationen	haben	vertikal	

integrierte	 Unternehmen,	 Transportnetzeigentümer,	 Netzbetreiber,	 Gasspeicheranlagenbetreiber	
sowie	Betreiber	von	LNG-Anlagen	sicherzustellen,	dass	die	Vertraulichkeit	wirtschaftlich	sensibler	
Informationen,	 von	 denen	 sie	 in	 Ausübung	 ihrer	 Geschäftstätigkeit	 als	 Transportnetzeigentümer,	
Netzbetreiber,	Gasspeicheranlagenbetreiber	 sowie	Betreiber	 von	LNG-Anlagen	Kenntnis	 erlangen,	
gewahrt	wird.	
(2)	 Legen	 das	 vertikal	 integrierte	 Unternehmen,	 Transportnetzeigentümer,	 Netzbetreiber,	 ein	

Gasspeicheranlagenbetreiber	 oder	 ein	 Betreiber	 von	 LNG-Anlagen	 über	 die	 eigenen	 Tätigkeiten	
Informationen	offen,	die	wirtschaftliche	Vorteile	bringen	können,	so	stellen	sie	sicher,	dass	dies	in	
nicht	diskriminierender	Weise	erfolgt.	Sie	stellen	insbesondere	sicher,	dass	wirtschaftlich	sensible	
Informationen	gegenüber	anderen	Teilen	des	Unternehmens	vertraulich	behandelt	werden.15	
	
§	6b	Rechnungslegung	und	Buchführung	
(1)	Vertikal	integrierte	Unternehmen	im	Sinne	des	§	3	Nummer	38,	einschließlich	rechtlich	selb-

ständiger	Unternehmen,	die	zu	einer	Gruppe	verbundener	Elektrizitäts-	oder	Gasunternehmen	ge-
hören	und	mittelbar	oder	unmittelbar	energiespezifische	Dienstleistungen	erbringen,	und	rechtlich	
selbständige	Netzbetreiber	sowie	Betreiber	von	Gasspeicheranlagen	haben	ungeachtet	ihrer	Eigen-
tumsverhältnisse	und	ihrer	Rechtsform	einen	Jahresabschluss	und	Lagebericht	nach	den	für	Kapi-
talgesellschaften	geltenden	Vorschriften	des	Ersten,	Dritten	und	Vierten	Unterabschnitts	des	Zwei-
ten	Abschnitts	des	Dritten	Buchs	des	Handelsgesetzbuchs	aufzustellen,	prüfen	zu	lassen	und	offen-
zulegen;	§	264	Absatz	3	und	§	264b	des	Handelsgesetzbuchs	sind	insoweit	nicht	anzuwenden.	Han-
delt	es	sich	bei	dem	Unternehmen	nach	Satz	1	um	eine	Personenhandelsgesellschaft	oder	das	Un-

	
	 		 (3)	Erwerbsvorgänge	im	Sinne	des	§	1	des	Grunderwerbsteuergesetzes,	die	sich	aus	der	rechtlichen	

oder	operationellen	Entflechtung	nach	den	§§	7	und	8	ergeben,	sind	von	der	Grunderwerbsteuer	be-
freit.	Absatz	2	Satz	4	und	5	gilt	entsprechend.	

	 		 (4)	Die	Absätze	2	und	3	gelten	entsprechend	für	diejenigen	Unternehmen,	die	eine	rechtliche	Ent-
flechtung	auf	freiwilliger	Grundlage	vornehmen.“	

	 05.03.2013.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	346)	hat	Abs.	2	bis	4	einge-
fügt.	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	2	
Satz	1	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„Nummer	31c“	durch	„Nummer	31f“	
und	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranla-
gen“	ersetzt.	

	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
jeweils	„Energieversorgungsunternehmen“	durch	„Unternehmen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„wirtschaftlichem“	durch	„wirtschaftlichen“	
und	„Verteilnetzes“	durch	„Verteilernetzes“	ersetzt.	

		15		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	1	jeweils	

„Speicheranlagenbetreiber“	durch	„Gasspeicheranlagenbetreiber“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Speicheranlagenbetreiber“	durch	„Gasspei-

cheranlagenbetreiber“	ersetzt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	4a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	„Ener-

gieversorgungsunternehmen“	durch	„Unternehmen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Energieversorgungsunternehmen“	durch	

„Unternehmen“	ersetzt.	
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ternehmen	eines	Einzelkaufmanns,	dürfen	das	sonstige	Vermögen	der	Gesellschafter	oder	des	Ein-
zelkaufmanns	 (Privatvermögen)	 nicht	 in	 die	 Bilanz	 und	 die	 auf	 das	 Privatvermögen	 entfallenden	
Aufwendungen	und	Erträge	nicht	in	die	Gewinn-	und	Verlustrechnung	aufgenommen	werden.	
(2)	Im	Anhang	zum	Jahresabschluss	sind	die	Geschäfte	größeren	Umfangs	mit	verbundenen	oder	

assoziierten	Unternehmen	im	Sinne	von	§	271	Absatz	2	oder	§	311	des	Handelsgesetzbuchs	geson-
dert	auszuweisen.	Hierbei	sind	insbesondere	Leistung	und	Gegenleistung	anzugeben.	
(3)	 Unternehmen	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 haben	 zur	 Vermeidung	 von	 Diskriminierung	 und	

Quersubventionierung	 in	 ihrer	 internen	Rechnungslegung	 jeweils	getrennte	Konten	 für	 jede	 ihrer	
Tätigkeiten	 in	 den	 nachfolgend	 aufgeführten	 Bereichen	 so	 zu	 führen,	wie	 dies	 erforderlich	wäre,	
wenn	diese	Tätigkeiten	von	rechtlich	selbstständigen	Unternehmen	ausgeführt	würden:	
1.		Elektrizitätsübertragung;	
2.		Elektrizitätsverteilung;	
3.		Gasfernleitung;	
4.		Gasverteilung;	
5.		Gasspeicherung;	
6.		Betrieb	von	LNG-Anlagen;	
7.	 Entwicklung,	Verwaltung	oder	Betrieb	von	Ladepunkten	für	Elektromobile	nach	§	7c	Absatz	2.	

Tätigkeit	im	Sinne	dieser	Bestimmung	ist	auch	jede	wirtschaftliche	Nutzung	eines	Eigentumsrechts	
an	 Elektrizitäts-	 oder	 Gasversorgungsnetzen,	 Gasspeichern,	 LNG-Anlagen	 oder	 Ladepunkten	 für	
Elektromobile	 nach	 §	 7c	Absatz	 2.	 Für	 die	 anderen	Tätigkeiten	 innerhalb	des	Elektrizitätssektors	
und	innerhalb	des	Gassektors	sind	Konten	zu	führen,	die	 innerhalb	des	 jeweiligen	Sektors	zusam-
mengefasst	werden	können.	Für	Tätigkeiten	außerhalb	des	Elektrizitäts-	und	Gassektors	sind	eben-
falls	eigene	Konten	zu	führen,	die	zusammengefasst	werden	können.	Soweit	eine	direkte	Zuordnung	
zu	den	einzelnen	Tätigkeiten	nicht	möglich	ist	oder	mit	unvertretbarem	Aufwand	verbunden	wäre,	
hat	die	Zuordnung	durch	Schlüsselung	zu	den	Konten,	die	sachgerecht	und	für	Dritte	nachvollzieh-
bar	 sein	muss,	 zu	erfolgen.	Mit	der	Aufstellung	des	 Jahresabschlusses	 ist	 für	 jeden	der	genannten	
Tätigkeitsbereiche	jeweils	eine	den	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Vorschriften	entsprechende	Bilanz	
und	Gewinn-	und	Verlustrechnung	(Tätigkeitsabschluss)	aufzustellen	und	dem	Abschlussprüfer	zur	
Prüfung	 vorzulegen.	 Dabei	 sind	 in	 der	 Rechnungslegung	 die	 Regeln,	 einschließlich	 der	 Abschrei-
bungsmethoden,	 anzugeben,	 nach	 denen	 die	 Gegenstände	 des	Aktiv-	 und	Passivvermögens	 sowie	
die	Aufwendungen	und	Erträge	den	gemäß	Satz	1	bis	4	geführten	Konten	zugeordnet	worden	sind.	
(4)	Die	gesetzlichen	Vertreter	haben	den	Tätigkeitsabschluss	unverzüglich,	jedoch	spätestens	vor	

Ablauf	des	zwölften	Monats	des	dem	Abschlussstichtag	nachfolgenden	Geschäftsjahres,	gemeinsam	
mit	dem	nach	Absatz	1	 Satz	1	 in	Verbindung	mit	 §	325	des	Handelsgesetzbuchs	offenzulegenden	
Jahresabschluss	der	das	Unternehmensregister	führenden	Stelle	elektronisch	zur	Einstellung	in	das	
Unternehmensregister	zu	übermitteln.	§	326	des	Handelsgesetzbuchs	 ist	 insoweit	nicht	anzuwen-
den.	
(5)	Die	Prüfung	des	Jahresabschlusses	gemäß	Absatz	1	umfasst	auch	die	Einhaltung	der	Pflichten	

zur	Rechnungslegung	nach	Absatz	3.	Dabei	 ist	neben	dem	Vorhandensein	getrennter	Konten	auch	
zu	prüfen,	ob	die	Wertansätze	und	die	Zuordnung	der	Konten	sachgerecht	und	nachvollziehbar	er-
folgt	sind	und	der	Grundsatz	der	Stetigkeit	beachtet	worden	ist.	Im	Bestätigungsvermerk	zum	Jah-
resabschuss	ist	anzugeben,	ob	die	Vorgaben	nach	Absatz	3	eingehalten	worden	sind.	
(6)	Unbeschadet	der	besonderen	Pflichten	des	Prüfers	nach	Absatz	5	kann	die	Regulierungsbe-

hörde	zusätzliche	Bestimmungen	gegenüber	dem	Unternehmen	nach	Absatz	1	Satz	1	durch	Festle-
gung	nach	§	29	Absatz	1	 treffen,	die	vom	Prüfer	 im	Rahmen	der	 Jahresabschlussprüfung	über	die	
nach	 Absatz	 1	 anwendbaren	 Prüfungsvoraussetzungen	 hinaus	 zu	 berücksichtigen	 sind.	 Sie	 kann	
insbesondere	zusätzliche	Schwerpunkte	 für	die	Prüfungen	 festlegen.	Eine	 solche	Festlegung	muss	
spätestens	sechs	Monate	vor	dem	Bilanzstichtag	des	jeweiligen	Kalenderjahres	ergehen.	
(7)	Der	Auftraggeber	der	Prüfung	des	Jahresabschlusses	hat	der	Regulierungsbehörde	unverzüg-

lich	nach	Feststellung	des	 Jahresabschlusses	 eine	Ausfertigung	des	Berichts	über	die	Prüfung	des	
Jahresabschlusses	nach	§	321	des	Handelsgesetzbuchs	(Prüfungsbericht)	einschließlich	erstatteter	
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Teilberichte	 zu	übersenden.	Der	Prüfungsbericht	 ist	 fest	mit	dem	geprüften	 Jahresabschluss,	dem	
Lagebericht	und	den	erforderlichen	Tätigkeitsabschlüssen	zu	verbinden.	Der	Bestätigungsvermerk	
oder	 der	 Vermerk	 über	 die	 Versagung	 sind	 im	 Prüfungsbericht	 wiederzugeben.	 Der	 Lagebericht	
muss	auf	die	Tätigkeiten	nach	Absatz	3	Satz	1	eingehen.	Geschäftsberichte	zu	den	in	Absatz	3	Satz	1	
und	2	aufgeführten	Tätigkeitsbereichen	sind	von	den	Unternehmen	auf	ihrer	Internetseite	zu	veröf-
fentlichen.	Tätigkeitsabschlüsse	zu	den	Tätigkeitsbereichen,	die	nicht	in	Absatz	3	Satz	1	aufgeführt	
sind,	hat	die	Regulierungsbehörde	als	Geschäftsgeheimnisse	zu	behandeln.	Prüfberichte	von	solchen	
Unternehmen	nach	Absatz	 1	 Satz	 1,	 die	mittelbar	 oder	 unmittelbar	 energiespezifische	Dienstleis-
tungen	 erbringen,	 sind	der	Regulierungsbehörde	 zu	übersenden,	 die	 für	 das	 regulierte	Unterneh-
men	nach	§	54	Absatz	1	zuständig	ist.	
(8)	Unternehmen,	die	nur	deshalb	als	vertikal	integriertes	Unternehmen	im	Sinne	des	§	3	Num-

mer	38	einzuordnen	sind,	weil	sie	auch	Betreiber	eines	geschlossenen	Verteilernetzes	sind,	und	ihre	
Abschlussprüfer	sind	von	den	Verpflichtungen	nach	den	Absätzen	4	und	7	ausgenommen.	Die	Be-
fugnisse	der	Regulierungsbehörde	insbesondere	nach	§	110	Absatz	4	bleiben	unberührt.16	

	
		16		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2012.—Artikel	2	Abs.	66	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3044)	hat	in	

Abs.	4	Satz	1	„elektronischen“	vor	„Bundesanzeigers“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Abs.	66	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„elektronischen“	nach	„im“	gestri-

chen.	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„Energieversorgungsunternehmen“	durch	„Vertikal	integrierte	Energieversorgungsunter-
nehmen	im	Sinne	des	§	3	Nummer	38,	einschließlich	rechtlich	selbständiger	Unternehmen,	die	zu	einer	
Gruppe	 verbundener	 Elektrizitäts-	 oder	 Gasunternehmen	 gehören	 und	 mittelbar	 oder	 unmittelbar	
energiespezifische	Dienstleistungen	erbringen,	und	rechtlich	selbständige	Netzbetreiber	sowie	Betrei-
ber	von	Speicheranlagen“	ersetzt	sowie	„und	Lagebericht“	nach	„Jahresabschluss“	und	„	;	§	264	Absatz	3	
und	§	264b	des	Handelsgesetzbuchs	sind	insoweit	nicht	anzuwenden“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Energieversorgungsunternehmen“	
durch	„Unternehmen	nach	Satz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„	,	die	im	Sinne	von	§	3	Nummer	38	zu	

einem	vertikal	 integrierten	Energieversorgungsunternehmen	 verbunden	 sind,“	 durch	 „nach	Absatz	 1	
Satz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	5	„der	Konten“	durch	„zu	den	Konten“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	6	„und	dem	Abschlussprüfer	zur	Prü-
fung	vorzulegen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„Absatz	4“	durch	„Absatz	5“	ersetzt	
und	 „gegenüber	dem	Unternehmen	nach	Absatz	1	Satz	1	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1“	nach	
„Bestimmungen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	durch	Abs.	7	und	8	ersetzt.	Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	Der	Auftraggeber	der	Prüfung	des	 Jahresabschlusses	hat	der	Regulierungsbehörde	unverzüg-

lich	eine	Ausfertigung	des	geprüften	Jahresabschlusses	einschließlich	des	Anhangs	sowie	des	Lagebe-
richts	 zu	 übersenden.	Der	 Jahresabschluss	muss	mit	 dem	Bestätigungsvermerk	 oder	 einem	Vermerk	
über	die	Versagung	versehen	sein.	Die	Bilanzen	und	Gewinn-	und	Verlustrechnungen	für	die	einzelnen	
Tätigkeitsbereiche	 sind	 beizufügen	 und	mit	 dem	 Jahresabschluss	 fest	 zu	 verbinden.	 Der	 Lagebericht	
muss	auf	die	Tätigkeiten	nach	Absatz	3	eingehen.	Der	Abschlussprüfer	hat	den	Bericht	über	die	Prüfung	
des	Jahresabschlusses	(Prüfbericht)	nebst	Ergänzungsbänden	unverzüglich	nach	Beendigung	der	Prü-
fung	bei	der	Regulierungsbehörde	einzureichen.	Geschäftsberichte	zu	den	in	Absatz	3	Satz	1	aufgeführ-
ten	 Tätigkeitsbereichen	 sind	 von	 den	 Unternehmen	 auf	 ihren	 Internetseiten	 zu	 veröffentlichen.	 Die	
Verpflichtungen	nach	Satz	1	bis	5	gelten	nicht	 für	Unternehmen,	die	keine	Tätigkeiten	nach	Absatz	3	
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§	6c	Ordnungsgeldvorschriften	
(1)	Die	Ordnungsgeldvorschriften	der	§§	335	bis	335b	des	Handelsgesetzbuchs	sind	auf	die	Ver-

letzung	der	Pflichten	zur	Offenlegung	des	 Jahresabschlusses	und	Lageberichts	nach	§	6b	Absatz	1	
Satz	 1	 oder	 des	 Tätigkeitsabschlusses	 nach	 §	 6b	 Absatz	 4	 entsprechend	 anzuwenden.	 Das	 Ord-
nungsgeldverfahren	kann	durchgeführt	werden	
1.		bei	 einer	 juristischen	 Person	 gegen	 die	 juristische	 Person	 oder	 die	 Mitglieder	 des	 vertre-
tungsberechtigten	Organs;	

2.		bei	einer	Personenhandelsgesellschaft	im	Sinne	des	§	264a	Absatz	1	des	Handelsgesetzbuchs	
gegen	die	 Personenhandelsgesellschaft	 oder	 gegen	die	 in	 §	 335b	 Satz	 2	 des	Handelsgesetz-
buchs	genannten	Personen;	

3.		bei	einer	Personenhandelsgesellschaft,	die	nicht	 in	Nummer	2	genannt	 ist,	 gegen	die	Perso-
nenhandelsgesellschaft	oder	den	oder	die	vertretungsbefugten	Gesellschafter;	

4.		bei	einem	Unternehmen,	das	 in	der	Rechtsform	des	Einzelkaufmanns	betrieben	wird,	gegen	
den	Inhaber	oder	dessen	gesetzlichen	Vertreter.	

§	329	des	Handelsgesetzbuchs	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Die	nach	§	54	Absatz	1	zuständige	Regulierungsbehörde	übermittelt	der	das	Unternehmens-

register	führenden	Stelle	einmal	pro	Kalenderjahr	Name	und	Anschrift	der	ihr	bekannt	werdenden	
Unternehmen	nach	§	6b	Absatz	1	Satz	1.17	

	
ausüben;	die	Befugnisse	der	Regulierungsbehörde	bleiben	unberührt.	Geschäftsberichte	zu	den	Tätig-
keitsbereichen,	die	nicht	in	Absatz	3	Satz	1	aufgeführt	sind,	hat	die	Regulierungsbehörde	als	Geschäfts-
geheimnisse	zu	behandeln.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	6	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	
ersetzt	und	Abs.	3	Satz	1	Nr.	7	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„oder	LNG-Anlagen“	durch	„	,	LNG-
Anlagen	oder	Ladepunkten	für	Elektromobile	nach	§	7c	Absatz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	6	„Erstellung“	durch	„Aufstellung“	er-
setzt.	

	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	4b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„integrierte	Energieversorgungsunternehmen“	durch	„integrierte	Unternehmen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4b	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	8	Satz	1	 „integriertes	Energieversorgungsunter-
nehmen“	durch	„integriertes	Unternehmen“	ersetzt.	

	 01.08.2022.—Artikel	24	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	
„beim	Betreiber	des	Bundesanzeigers	elektronisch	einzureichen“	durch	„der	das	Unternehmensregister	
führenden	Stelle	elektronisch	zur	Einstellung	in	das	Unternehmensregister	zu	übermitteln“	ersetzt.	

	 Artikel	24	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Er	ist	unver-
züglich	im	Bundesanzeiger	bekannt	machen	zu	lassen.“	

		17		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2012.—Artikel	 2	 Abs.	 66	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 3044)	 hat	 in	

Abs.	2	„elektronischen“	nach	„des“	gestrichen.	
	 10.10.2013.—Artikel	3	Abs.	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	Oktober	2013	(BGBl.	 I	S.	3746)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„des	§	335“	durch	„der	§§	335	bis	335b“	ersetzt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Ordnungsgeldvorschriften	der	§§	335	bis	335b	des	Handelsge-
setzbuchs	sind	auch	auf	die	Verletzung	von	Pflichten	nach	§	6b	Absatz	1	Satz	1,	Absatz	4	des	vertre-
tungsberechtigten	Organs	des	Energieversorgungsunternehmens	sowie	auf	das	Energieversorgungsun-
ternehmen	selbst	entsprechend	anzuwenden,	und	zwar	auch	dann,	wenn	es	sich	bei	diesem	nicht	um	
eine	Kapitalgesellschaft	oder	eine	Gesellschaft	im	Sinne	des	§	264a	des	Handelsgesetzbuchs	handelt.“	
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§	6d	Betrieb	eines	Kombinationsnetzbetreibers	
Der	gemeinsame	Betrieb	eines	Transport-	sowie	eines	Verteilernetzes	durch	denselben	Netzbe-

treiber	 ist	 zulässig,	 soweit	 dieser	 Netzbetreiber	 die	 Bestimmungen	 der	 §§	 8	 oder	 9	 oder	 §§	 10	
bis	10e	einhält.18	
	

Abschnitt	2	
Entflechtung	von	Verteilernetzbetreibern	und	Betreibern	von	Gasspeicheranlagen19	

	
§	7	Rechtliche	Entflechtung	von	Verteilernetzbetreibern	
(1)	Vertikal	integrierte	Unternehmen	haben	sicherzustellen,	dass	Verteilernetzbetreiber,	die	mit	

ihnen	im	Sinne	von	§	3	Nummer	38	verbunden	sind,	hinsichtlich	ihrer	Rechtsform	unabhängig	von	
anderen	Tätigkeitsbereichen	der	Energieversorgung	sind.	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	
sind	nicht	berechtigt,	Eigentümer	einer	Energiespeicheranlage	zu	sein	oder	eine	solche	zu	errichten,	
zu	verwalten	oder	zu	betreiben.	
(2)	 Vertikal	 integrierte	 Unternehmen,	 an	 deren	 Elektrizitätsverteilernetz	 weniger	 als	 100	000	

Kunden	unmittelbar	oder	mittelbar	angeschlossen	sind,	sind	hinsichtlich	der	Betreiber	von	Elektri-
zitätsverteilernetzen,	 die	mit	 ihnen	 im	 Sinne	 von	 §	 3	 Nummer	 38	 verbunden	 sind,	 von	 den	 Ver-
pflichtungen	nach	Absatz	1	ausgenommen.	Satz	1	gilt	für	Gasverteilernetze	entsprechend.20	

	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	„Energieversorgungsunternehmen“	durch	„Un-

ternehmen	nach	§	6b	Absatz	1	Satz	1“	ersetzt.	
	 01.08.2022.—Artikel	24	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	

aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Offenlegung	im	Sinne	des	§	325	Absatz	1	Satz	1	des	Handelsgesetzbuchs	ist	
die	Einreichung	und	Bekanntmachung	des	 Jahresabschlusses	einschließlich	des	Tätigkeitsabschlusses	
gemäß	§	6b	Absatz	1	Satz	1,	Absatz	4	dieses	Gesetzes.“	

	 Artikel	24	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„dem	Betreiber	des	Bundesanzeigers“	durch	„der	
das	Unternehmensregister	führenden	Stelle“	ersetzt.	

		18		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
		19		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	3026)	hat	 in	der	Überschrift	

des	Abschnitts	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	
		20		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	7	Rechtliche	Entflechtung	
	 		 (1)	Vertikal	integrierte	Energieversorgungsunternehmen	haben	sicherzustellen,	dass	Netzbetreiber,	

die	mit	 ihnen	im	Sinne	von	§	3	Nr.	38	verbunden	sind,	hinsichtlich	 ihrer	Rechtsform	unabhängig	von	
anderen	Tätigkeitsbereichen	der	Energieversorgung	sind.	

	 		 (2)	 Vertikal	 integrierte	 Energieversorgungsunternehmen,	 an	 deren	 Elektrizitätsversorgungsnetz	
weniger	als	100	000	Kunden	unmittelbar	oder	mittelbar	angeschlossen	sind,	sind	hinsichtlich	der	Be-
treiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen,	die	mit	ihnen	im	Sinne	von	§	3	Nr.	38	verbunden	sind,	von	den	
Verpflichtungen	nach	Absatz	1	ausgenommen.	Satz	1	gilt	für	Gasversorgungsnetze	entsprechend.	

	 		 (3)	Hinsichtlich	der	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	und	der	Betreiber	von	Gasverteiler-
netzen,	die	im	Sinne	von	§	3	Nr.	38	mit	vertikal	integrierten	Energieversorgungsunternehmen	verbun-
den	sind,	gilt	die	Verpflichtung	aus	Absatz	1	erst	ab	dem	1.	Juli	2007.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-
fügt.	
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§	7a	Operationelle	Entflechtung	von	Verteilernetzbetreibern	
(1)	 Unternehmen	 nach	 §	 6	 Absatz	 1	 Satz	 1	 haben	 die	 Unabhängigkeit	 ihrer	 im	 Sinne	 von	 §	 3	

Nummer	38	verbundenen	Verteilernetzbetreiber	hinsichtlich	der	Organisation,	der	Entscheidungs-
gewalt	und	der	Ausübung	des	Netzgeschäfts	nach	Maßgabe	der	folgenden	Absätze	sicherzustellen.	
(2)	Für	Personen,	die	für	den	Verteilernetzbetreiber	tätig	sind,	gelten	zur	Gewährleistung	eines	

diskriminierungsfreien	Netzbetriebs	folgende	Vorgaben:	
1.		Personen,	die	mit	Leitungsaufgaben	für	den	Verteilernetzbetreiber	betraut	sind	oder	die	Be-
fugnis	 zu	 Letztentscheidungen	 besitzen,	 die	 für	 die	 Gewährleistung	 eines	 diskriminierungs-
freien	 Netzbetriebs	wesentlich	 sind,	müssen	 für	 die	 Ausübung	 dieser	 Tätigkeiten	 einer	 be-
trieblichen	Einrichtung	des	Verteilernetzbetreibers	angehören	und	dürfen	keine	Angehörigen	
von	betrieblichen	Einrichtungen	des	vertikal	integrierten	Unternehmens	sein,	die	direkt	oder	
indirekt	für	den	laufenden	Betrieb	in	den	Bereichen	der	Gewinnung,	Erzeugung	oder	des	Ver-
triebs	von	Energie	an	Kunden	zuständig	sind.	

2.		Personen,	die	in	anderen	Teilen	des	vertikal	integrierten	Unternehmens	sonstige	Tätigkeiten	
des	Netzbetriebs	ausüben,	sind	insoweit	den	fachlichen	Weisungen	der	Leitung	des	Verteiler-
netzbetreibers	zu	unterstellen.	

(3)	Unternehmen	nach	§	6	Absatz	1	Satz	1	haben	geeignete	Maßnahmen	zu	treffen,	um	die	beruf-
liche	Handlungsunabhängigkeit	der	Personen	zu	gewährleisten,	die	mit	Leitungsaufgaben	des	Ver-
teilernetzbetreibers	betraut	sind.	
(4)	 Vertikal	 integrierte	 Unternehmen	 haben	 zu	 gewährleisten,	 dass	 die	 Verteilernetzbetreiber	

tatsächliche	Entscheidungsbefugnisse	in	Bezug	auf	die	für	den	Betrieb,	die	Wartung	und	den	Ausbau	
des	Netzes	 erforderlichen	 Vermögenswerte	 des	 vertikal	 integrierten	 Unternehmens	 besitzen	 und	
diese	im	Rahmen	der	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	unabhängig	von	der	Leitung	und	den	anderen	
betrieblichen	Einrichtungen	des	vertikal	 integrierten	Unternehmens	ausüben	können.	Das	vertikal	
integrierte	Unternehmen	hat	sicherzustellen,	dass	der	Verteilernetzbetreiber	über	die	erforderliche	
Ausstattung	in	materieller,	personeller,	technischer	und	finanzieller	Hinsicht	verfügt,	um	tatsächli-
che	Entscheidungsbefugnisse	nach	Satz	1	effektiv	ausüben	zu	können.	Zur	Wahrnehmung	der	wirt-
schaftlichen	Befugnisse	der	Leitung	des	vertikal	 integrierten	Unternehmens	und	seiner	Aufsichts-
rechte	über	die	Geschäftsführung	des	Verteilernetzbetreibers	im	Hinblick	auf	dessen	Rentabilität	ist	
die	Nutzung	gesellschaftsrechtlicher	Instrumente	der	Einflussnahme	und	Kontrolle,	unter	anderem	
der	Weisung,	der	Festlegung	allgemeiner	Verschuldungsobergrenzen	und	der	Genehmigung	jährli-
cher	Finanzpläne	oder	gleichwertiger	Instrumente,	insoweit	zulässig	als	dies	zur	Wahrnehmung	der	
berechtigten	 Interessen	des	vertikal	 integrierten	Unternehmens	erforderlich	 ist.	Dabei	 ist	die	Ein-
haltung	der	§§	11	bis	16a	sicherzustellen.	Weisungen	zum	laufenden	Netzbetrieb	sind	nicht	erlaubt;	
ebenfalls	 unzulässig	 sind	Weisungen	 im	Hinblick	 auf	 einzelne	Entscheidungen	 zu	baulichen	Maß-
nahmen	an	Energieanlagen,	solange	sich	diese	Entscheidungen	im	Rahmen	eines	vom	vertikal	inte-
grierten	Unternehmen	genehmigten	Finanzplans	oder	gleichwertigen	Instruments	halten.	
(5)	Vertikal	integrierte	Unternehmen	sind	verpflichtet,	 für	die	mit	Tätigkeiten	des	Netzbetriebs	

befassten	 Mitarbeiter	 ein	 Programm	 mit	 verbindlichen	 Maßnahmen	 zur	 diskriminierungsfreien	
Ausübung	 des	 Netzgeschäfts	 (Gleichbehandlungsprogramm)	 festzulegen,	 den	 Mitarbeitern	 dieses	
Unternehmens	und	der	Regulierungsbehörde	bekannt	zu	machen	und	dessen	Einhaltung	durch	eine	
natürliche	 oder	 juristische	 Person	 (Gleichbehandlungsbeauftragter)	 zu	 überwachen.	 Pflichten	 der	
Mitarbeiter	und	mögliche	Sanktionen	sind	 festzulegen.	Der	Gleichbehandlungsbeauftragte	 legt	der	
Regulierungsbehörde	jährlich	spätestens	zum	31.	März	einen	Bericht	über	die	nach	Satz	1	getroffe-
nen	Maßnahmen	des	vergangenen	Kalenderjahres	vor	und	veröffentlicht	 ihn	 in	nicht	personenbe-

	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	4c	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Energieversorgungsunternehmen“	durch	„Unternehmen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4c	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Energieversorgungsunternehmen“	durch	

„Unternehmen“	ersetzt.	
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zogener	 Form.	Der	 Gleichbehandlungsbeauftragte	 des	 Verteilernetzbetreibers	 ist	 in	 seiner	 Aufga-
benwahrnehmung	vollkommen	unabhängig.	Er	hat	Zugang	zu	allen	Informationen,	über	die	der	Ver-
teilernetzbetreiber	und	etwaige	verbundene	Unternehmen	verfügen,	soweit	dies	zu	Erfüllung	seiner	
Aufgaben	erforderlich	ist.	
(6)	Verteilernetzbetreiber,	die	Teil	eines	vertikal	 integrierten	Unternehmens	sind,	haben	 in	 ih-

rem	Kommunikationsverhalten	und	ihrer	Markenpolitik	zu	gewährleisten,	dass	eine	Verwechslung	
zwischen	 Verteilernetzbetreiber	 und	 den	 Vertriebsaktivitäten	 des	 vertikal	 integrierten	 Unterneh-
mens	ausgeschlossen	ist.	
(7)	 Vertikal	 integrierte	 Unternehmen,	 an	 deren	 Elektrizitätsverteilernetz	 weniger	 als	 100	000	

Kunden	unmittelbar	oder	mittelbar	angeschlossen	sind,	sind	hinsichtlich	der	Betreiber	von	Elektri-
zitätsverteilernetzen,	 die	mit	 ihnen	 im	 Sinne	 von	 §	 3	 Nummer	 38	 verbunden	 sind,	 von	 den	 Ver-
pflichtungen	nach	Absatz	1	bis	6	ausgenommen.	Satz	1	gilt	entsprechend	für	Gasverteilernetze.21	
	
§	7b	Entflechtung	von	Gasspeicheranlagenbetreibern	und	Transportnetzeigentümern	
Auf	 Transportnetzeigentümer,	 soweit	 ein	Unabhängiger	 Systembetreiber	 im	 Sinne	 des	 §	 9	 be-

nannt	wurde,	und	auf	Betreiber	von	Gasspeicheranlagen,	die	Teil	eines	vertikal	integrierten	Unter-
nehmens	sind	und	zu	denen	der	Zugang	technisch	und	wirtschaftlich	erforderlich	ist	für	einen	effi-
zienten	Netzzugang	im	Hinblick	auf	die	Belieferung	von	Kunden,	sind	§	7	Absatz	1	und	§	7a	Absatz	1	
bis	5	entsprechend	anwendbar.22	

	
		21		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	4d	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	

und	2	jeweils	„Energieversorgungsunternehmens“	durch	„Unternehmens“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4d	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Vertikal	integrierte	Energieversorgungsunternehmen	haben	zu	gewährleisten,	dass	die	Vertei-

lernetzbetreiber	 tatsächliche	Entscheidungsbefugnisse	 in	Bezug	auf	die	 für	den	Betrieb,	die	Wartung	
und	den	Ausbau	des	Netzes	 erforderlichen	Vermögenswerte	des	 vertikal	 integrierten	Energieversor-
gungsunternehmens	 besitzen	 und	 diese	 im	 Rahmen	 der	 Bestimmungen	 dieses	 Gesetzes	 unabhängig	
von	der	Leitung	und	den	anderen	betrieblichen	Einrichtungen	des	vertikal	integrierten	Energieversor-
gungsunternehmens	ausüben	können.	Das	vertikal	integrierte	Energieversorgungsunternehmen	hat	si-
cherzustellen,	dass	der	Verteilernetzbetreiber	über	die	erforderliche	Ausstattung	in	materieller,	perso-
neller,	 technischer	 und	 finanzieller	 Hinsicht	 verfügt,	 um	 tatsächliche	 Entscheidungsbefugnisse	 nach	
Satz	1	effektiv	ausüben	zu	können.	Zur	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Befugnisse	der	Leitung	des	
vertikal	integrierten	Energieversorgungsunternehmens	und	seiner	Aufsichtsrechte	über	die	Geschäfts-
führung	des	Verteilernetzbetreibers	 im	Hinblick	auf	dessen	Rentabilität	 ist	die	Nutzung	gesellschafts-
rechtlicher	Instrumente	der	Einflussnahme	und	Kontrolle,	unter	anderem	der	Weisung,	der	Festlegung	
allgemeiner	Verschuldungsobergrenzen	und	der	Genehmigung	jährlicher	Finanzpläne	oder	gleichwer-
tiger	Instrumente,	insoweit	zulässig,	als	dies	zur	Wahrnehmung	der	berechtigten	Interessen	des	verti-
kal	 integrierten	Energieversorgungsunternehmens	erforderlich	ist.	Dabei	 ist	die	Einhaltung	der	§§	11	
bis	16a	sicherzustellen.	Weisungen	zum	laufenden	Netzbetrieb	sind	nicht	erlaubt;	ebenfalls	unzulässig	
sind	Weisungen	im	Hinblick	auf	einzelne	Entscheidungen	zu	baulichen	Maßnahmen	an	Energieanlagen,	
solange	sich	diese	Entscheidungen	im	Rahmen	eines	vom	vertikal	integrierten	Energieversorgungsun-
ternehmen	genehmigten	Finanzplans	oder	gleichwertigen	Instruments	halten.“	

	 Artikel	1	Nr.	4d	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Energieversorgungsunternehmen“	durch	
„Unternehmen“	ersetzt.	

	 Artikel	 1	 Nr.	 4d	 lit.	 d	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 6	 jeweils	 „Energieversorgungsunternehmens“	
durch	„Unternehmens“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4d	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„Energieversorgungsunternehmen“	durch	
„Unternehmen“	ersetzt.	

		22		 QUELLE	
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§	7c	Ausnahme	für	Ladepunkte	für	Elektromobile;	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 dürfen	 weder	 Eigentümer	 von	 Ladepunkten	 für	

Elektromobile	sein	noch	diese	Ladepunkte	entwickeln,	verwalten	oder	betreiben.	Satz	1	ist	nicht	für	
private	Ladepunkte	für	Elektromobile	anzuwenden,	die	für	den	Eigengebrauch	des	Betreibers	von	
Elektrizitätsverteilernetzen	bestimmt	sind.	
(2)	Abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	sind	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	befugt,	in	ih-

rem	Netzgebiet	das	Eigentum	an	Ladepunkten	für	Elektromobile	zu	halten	oder	diese	Ladepunkte	
zu	 entwickeln,	 zu	 verwalten	 oder	 zu	 betreiben,	 sofern	 in	 Fällen	 regionalen	 Marktversagens,	 das	
nach	 Durchführung	 eines	 offenen,	 transparenten	 und	 diskriminierungsfreien	 Ausschreibungsver-
fahrens	durch	eine	kommunale	Gebietskörperschaft	festgestellt	worden	ist,	die	Bundesnetzagentur	
nach	Maßgabe	der	Bedingungen	einer	aufgrund	des	Absatzes	3	erlassenen	Rechtsverordnung	ihre	
Genehmigung	dazu	erteilt	hat.	Im	Falle	einer	Genehmigung	hat	die	Bundesnetzagentur	den	Betrei-
ber	des	Elektrizitätsverteilernetzes	zu	verpflichten,	Dritten	den	Zugang	zu	den	Ladepunkten	zu	an-
gemessenen	und	diskriminierungsfreien	Bedingungen	 zu	 gewähren.	Die	Voraussetzungen	 für	den	
Fortbestand	einer	Genehmigung	sind	mindestens	alle	fünf	Jahre	durch	die	Regulierungsbehörde	zu	
überprüfen.	
(3)	Das	Bundeswirtschaftsministerium	 für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	 im	Einver-

nehmen	mit	 dem	Bundesministerium	 für	Verkehr	 und	digitale	 Infrastruktur	 durch	Rechtsverord-
nung	 mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 die	 Voraussetzungen	 einer	 Genehmigung	 nach	 Absatz	 2	
festzulegen	 und	 das	 Ausschreibungsverfahren	 näher	 zu	 bestimmen.	 Insbesondere	 können	 durch	
Rechtsverordnung	Regelungen	getroffen	werden,	
1.		zu	der	Bestimmung	eines	Bedarfs	und	eines	regionalen	Marktversagens	 im	Hinblick	auf	den	
Ladeinfrastrukturaufbau,	 insbesondere	hinsichtlich	der	Abgrenzung	des	betroffenen	Gebiets	
und	der	bereits	bestehenden	Ladepunkte,	einschließlich	der	Festlegung	von	Ausschreibungs-
bedingungen	und	-verfahren,	

2.		zu	den	Anforderungen	an	ein	Ausschreibungsverfahren	nach	Absatz	2	Satz	1	sowie	den	Vo-
raussetzungen	und	dem	Verfahren	für	Genehmigungen	der	Regulierungsbehörde	sowie	

3.		zu	der	regelmäßigen	Überprüfung	und	Bewertung	nach	Erteilung	einer	Genehmigung,	ob	Drit-
te	in	der	Lage	sind,	Eigentümer	von	Ladepunkten	zu	sein	oder	diese	zu	entwickeln,	zu	betrei-
ben	oder	zu	verwalten,	sowie	zu	möglichen	Folgemaßnahmen	einschließlich	einer	mindestens	
schrittweisen	Einstellung	der	von	Absatz	1	erfassten	Tätigkeiten	des	Betreibers	von	Elektrizi-
tätsverteilernetzen.23	

	
Abschnitt	3	

Besondere	Entflechtungsvorgaben	für	Transportnetzbetreiber24	
	

	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	13	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	3026)	hat	 in	der	Über-

schrift	„Speicheranlagenbetreibern“	durch	„Gasspeicheranlagenbetreibern“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	
	 29.07.2022.—Artikel	 1	 Nr.	 4e	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Juli	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 1214)	 hat	 „Energieversor-

gungsunternehmens“	durch	„Unternehmens“	ersetzt.	
		23		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		24		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Überschrift	

des	Abschnitts	eingefügt.	
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§	8	Eigentumsrechtliche	Entflechtung	
(1)	Vertikal	 integrierte	Unternehmen	haben	 sich	nach	Maßgabe	der	 folgenden	Absätze	 zu	ent-

flechten,	soweit	sie	nicht	von	einer	der	in	§	9	oder	den	§§	10	bis	10e	enthaltenen	Möglichkeiten	Ge-
brauch	machen.	
(2)	Der	Transportnetzbetreiber	hat	unmittelbar	oder	vermittelt	durch	Beteiligungen	Eigentümer	

des	Transportnetzes	zu	sein.	Personen,	die	unmittelbar	oder	mittelbar	die	Kontrolle	über	ein	Unter-
nehmen	 ausüben,	 das	 eine	 der	 Funktionen	 Gewinnung,	 Erzeugung	 oder	 Vertrieb	 von	 Energie	 an	
Kunden	wahrnimmt,	sind	nicht	berechtigt,	unmittelbar	oder	mittelbar	Kontrolle	über	einen	Betrei-
ber	 eines	 Transportnetzes	 oder	 ein	 Transportnetz	 oder	 Rechte	 an	 einem	 Betreiber	 eines	 Trans-
portnetzes	oder	einem	Transportnetz	auszuüben.	Personen,	die	unmittelbar	oder	mittelbar	die	Kon-
trolle	 über	 einen	 Transportnetzbetreiber	 oder	 ein	 Transportnetz	 ausüben,	 sind	 nicht	 berechtigt,	
unmittelbar	oder	mittelbar	Kontrolle	über	ein	Unternehmen,	das	eine	der	Funktionen	Gewinnung,	
Erzeugung	oder	Vertrieb	von	Energie	an	Kunden	wahrnimmt,	oder	Rechte	an	einem	solchen	Unter-
nehmen	 auszuüben.	 Insbesondere	 sind	 Übertragungsnetzbetreiber	 nicht	 berechtigt,	 Eigentümer	
einer	Energiespeicheranlage	zu	sein	oder	eine	solche	zu	errichten,	zu	verwalten	oder	zu	betreiben.	
Personen,	die	unmittelbar	oder	mittelbar	die	Kontrolle	über	ein	Unternehmen	ausüben,	das	eine	der	
Funktionen	Gewinnung,	Erzeugung	oder	Vertrieb	von	Energie	an	Kunden	wahrnimmt,	oder	Rechte	
an	einem	solchen	Unternehmen	ausüben,	sind	nicht	berechtigt,	Mitglieder	des	Aufsichtsrates	oder	
der	zur	gesetzlichen	Vertretung	berufenen	Organe	eines	Betreibers	von	Transportnetzen	zu	bestel-
len.	Personen,	die	Mitglied	des	Aufsichtsrates	oder	der	zur	gesetzlichen	Vertretung	berufenen	Orga-
ne	eines	Unternehmens	sind,	das	eine	Funktion	der	Gewinnung,	Erzeugung	oder	Vertrieb	von	Ener-
gie	an	Kunden	wahrnimmt,	sind	nicht	berechtigt,	Mitglied	des	Aufsichtsrates	oder	der	zur	gesetzli-
chen	Vertretung	berufenen	Organe	des	Transportnetzbetreibers	zu	sein.	Rechte	im	Sinne	von	Satz	2	
bis	4	sind	insbesondere:	
1.		die	Befugnis	zur	Ausübung	von	Stimmrechten,	soweit	dadurch	wesentliche	Minderheitsrechte	
vermittelt	werden,	insbesondere	in	den	in	§	179	Absatz	2	des	Aktiengesetzes,	§	182	Absatz	1	
des	Aktiengesetzes	sowie	§	193	Absatz	1	des	Aktiengesetzes	geregelten	oder	vergleichbaren	
Bereichen,	

2.		die	 Befugnis,	Mitglieder	 des	 Aufsichtsrates	 oder	 der	 zur	 gesetzlichen	 Vertretung	 berufenen	
Organe	zu	bestellen,	

3.		das	Halten	einer	Mehrheitsbeteiligung.	
Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	gilt	als	erfüllt,	wenn	zwei	oder	mehr	Unternehmen,	die	Eigentümer	
von	 Transportnetzen	 sind,	 ein	 Gemeinschaftsunternehmen	 gründen,	 das	 in	 zwei	 oder	 mehr	 Mit-
gliedstaaten	als	Betreiber	 für	die	betreffenden	Transportnetze	 tätig	 ist.	Ein	anderes	Unternehmen	
darf	nur	dann	Teil	des	Gemeinschaftsunternehmens	sein,	wenn	es	nach	den	Vorschriften	dieses	Ab-
schnitts	 entflochten	 und	 zertifiziert	wurde.	 Transportnetzbetreiber	 haben	 zu	 gewährleisten,	 dass	
sie	über	die	finanziellen,	materiellen,	technischen	und	personellen	Mittel	verfügen,	die	erforderlich	
sind,	um	die	Aufgaben	nach	Teil	3	Abschnitt	1	bis	3	wahrzunehmen.	
(3)	 Im	 unmittelbaren	 Zusammenhang	 mit	 einem	 Entflechtungsvorgang	 nach	 Absatz	 1	 dürfen	

weder	wirtschaftlich	sensible	Informationen	nach	§	6a,	über	die	ein	Transportnetzbetreiber	verfügt,	
der	 Teil	 eines	 vertikal	 integrierten	Unternehmens	war,	 an	 Unternehmen	 übermittelt	werden,	 die	
eine	 der	 Funktionen	 Gewinnung,	 Erzeugung	 oder	 Vertrieb	 von	 Energie	 an	 Kunden	wahrnehmen,	
noch	ein	Personalübergang	vom	Transportnetzbetreiber	zu	diesen	Unternehmen	stattfinden.25	

	
		25		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Abs.	3	„für	

die	Leitung	des	Netzbetreibers	zuständig“	durch	„mit	Leitungsaufgaben	des	Netzbetreibers	betraut“	er-
setzt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„bis	16“	durch	„bis	16a“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	8	Operationelle	Entflechtung	
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§	9	Unabhängiger	Systembetreiber	
(1)	Ein	Unabhängiger	Systembetreiber	kann	nach	Maßgabe	dieser	Vorschrift	benannt	werden	

	
	 		 (1)	Unternehmen	nach	§	6	Abs.	1	Satz	1	haben	die	Unabhängigkeit	 ihrer	 im	Sinne	von	§	3	Nr.	38	

verbundenen	Netzbetreiber	hinsichtlich	der	Organisation,	der	Entscheidungsgewalt	und	der	Ausübung	
des	Netzgeschäfts	nach	Maßgabe	der	folgenden	Absätze	sicherzustellen.	

	 		 (2)	Für	Personen,	die	für	den	Netzbetreiber	tätig	sind,	gelten	zur	Gewährleistung	eines	diskriminie-
rungsfreien	Netzbetriebs	folgende	Vorgaben:	

1.		 Personen,	 die	 mit	 Leitungsaufgaben	 für	 den	 Netzbetreiber	 betraut	 sind	 oder	 die	 Befugnis	 zu	
Letztentscheidungen	besitzen,	die	 für	die	Gewährleistung	eines	diskriminierungsfreien	Netzbe-
triebs	wesentlich	sind,	müssen	für	die	Ausübung	dieser	Tätigkeiten	einer	betrieblichen	Einrich-
tung	des	Netzbetreibers	angehören	und	dürfen	keine	Angehörige	von	betrieblichen	Einrichtun-
gen	des	vertikal	integrierten	Energieversorgungsunternehmens	sein,	die	direkt	oder	indirekt	für	
den	laufenden	Betrieb	in	den	Bereichen	der	Gewinnung,	Erzeugung	oder	des	Vertriebs	von	Ener-
gie	an	Kunden	zuständig	sind.	

2.		 Personen,	 die	 in	 anderen	 Teilen	 des	 vertikal	 integrierten	 Energieversorgungsunternehmens	
sonstige	Tätigkeiten	des	Netzbetriebs	ausüben,	sind	insoweit	den	fachlichen	Weisungen	der	Lei-
tung	des	Netzbetreibers	zu	unterstellen.	

	 		 (3)	Unternehmen	nach	§	6	Abs.	1	Satz	1	haben	geeignete	Maßnahmen	zu	treffen,	um	die	berufliche	
Handlungsunabhängigkeit	 der	 Personen	 zu	 gewährleisten,	 die	mit	 Leitungsaufgaben	 des	 Netzbetrei-
bers	betraut	sind.	

	 		 (4)	Vertikal	integrierte	Energieversorgungsunternehmen	haben	zu	gewährleisten,	dass	die	Netzbe-
treiber	 tatsächliche	Entscheidungsbefugnisse	 in	Bezug	 auf	 die	 für	 den	Betrieb,	 die	Wartung	und	den	
Ausbau	 des	 Netzes	 erforderlichen	 Vermögenswerte	 des	 vertikal	 integrierten	 Energieversorgungsun-
ternehmens	besitzen	und	diese	im	Rahmen	der	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	unabhängig	von	der	Lei-
tung	und	den	anderen	betrieblichen	Einrichtungen	des	vertikal	integrierten	Energieversorgungsunter-
nehmens	ausüben	können.	Zur	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Befugnisse	der	Leitung	des	vertikal	
integrierten	Energieversorgungsunternehmens	und	seiner	Aufsichtsrechte	über	die	Geschäftsführung	
des	Netzbetreibers	im	Hinblick	auf	dessen	Rentabilität	ist	die	Nutzung	gesellschaftsrechtlicher	Instru-
mente	der	Einflussnahme	und	Kontrolle,	unter	anderem	der	Weisung,	der	Festlegung	allgemeiner	Ver-
schuldungsobergrenzen	und	der	Genehmigung	jährlicher	Finanzpläne	oder	gleichwertiger	Instrumente,	
insoweit	 zulässig,	 als	 dies	 zur	 Wahrnehmung	 der	 berechtigten	 Interessen	 des	 vertikal	 integrierten	
Energieversorgungsunternehmens	erforderlich	ist.	Dabei	ist	die	Einhaltung	der	§§	11	bis	16a	sicherzu-
stellen.	Weisungen	zum	laufenden	Netzbetrieb	sind	nicht	erlaubt;	ebenfalls	unzulässig	sind	Weisungen	
im	 Hinblick	 auf	 einzelne	 Entscheidungen	 zu	 baulichen	Maßnahmen	 an	 Energieanlagen,	 solange	 sich	
diese	 Entscheidungen	 im	 Rahmen	 eines	 vom	 vertikal	 integrierten	 Energieversorgungsunternehmen	
genehmigten	Finanzplans	oder	gleichwertigen	Instruments	halten.	

	 		 (5)	Vertikal	 integrierte	Energieversorgungsunternehmen	 sind	verpflichtet,	 für	die	mit	Tätigkeiten	
des	Netzbetriebs	befassten	Mitarbeiter	ein	Programm	mit	verbindlichen	Maßnahmen	zur	diskriminie-
rungsfreien	Ausübung	des	Netzgeschäfts	(Gleichbehandlungsprogramm)	festzulegen,	den	Mitarbeitern	
dieses	Unternehmens	und	der	Regulierungsbehörde	bekannt	zu	machen	und	dessen	Einhaltung	durch	
eine	Person	oder	Stelle	zu	überwachen.	Pflichten	der	Mitarbeiter	und	mögliche	Sanktionen	sind	festzu-
legen.	Die	zuständige	Person	oder	Stelle	legt	der	Regulierungsbehörde	jährlich	spätestens	zum	31.	März	
einen	Bericht	über	die	nach	Satz	1	getroffenen	Maßnahmen	des	vergangenen	Kalenderjahres	vor	und	
veröffentlicht	ihn.	

	 		 (6)	 Vertikal	 integrierte	 Energieversorgungsunternehmen,	 an	 deren	 Elektrizitätsversorgungsnetz	
weniger	als	100	000	Kunden	unmittelbar	oder	mittelbar	angeschlossen	sind,	sind	hinsichtlich	der	Be-
treiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen,	die	mit	ihnen	im	Sinne	von	§	3	Nr.	38	verbunden	sind,	von	den	
Verpflichtungen	nach	den	Absätzen	1	bis	5	ausgenommen.	Satz	1	gilt	für	Gasversorgungsnetze	entspre-
chend.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	2	Satz	4	einge-
fügt.	

	 29.07.2022.—Artikel	 1	 Nr.	 4f	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Juli	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 1214)	 hat	 „Energieversor-
gungsunternehmen“	durch	„Unternehmen“	ersetzt.	
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1.		 für	 ein	Transportnetz,	wenn	dieses	am	3.	 September	2009	 im	Eigentum	eines	vertikal	 inte-
grierten	Unternehmens	stand,	oder	

2.		 für	 ein	 Fernleitungsnetz,	 das	Deutschland	mit	 einem	Drittstaat	 verbindet,	 in	 Bezug	 auf	 den	
Abschnitt	von	der	Grenze	des	deutschen	Hoheitsgebietes	bis	zum	ersten	Kopplungspunkt	mit	
dem	deutschen	Netz,	wenn	das	Fernleitungsnetz	am	23.	Mai	2019	im	Eigentum	eines	vertikal	
integrierten	Unternehmens	stand.	

Unternehmen,	die	einen	Antrag	auf	Zertifizierung	des	Betriebs	eines	Unabhängigen	Systembetrei-
bers	 stellen,	haben	die	Unabhängigkeit	des	Transportnetzbetreibers	nach	Maßgabe	der	Absätze	2	
bis	6	sicherzustellen.	
(2)	Auf	Unabhängige	Systembetreiber	ist	§	8	Absatz	2	Satz	2,	3,	5	und	6	entsprechend	anzuwen-

den,	 dabei	 ist	 auf	 Unabhängige	 Systembetreiber	 im	 Elektrizitätsbereich	 auch	 §	 8	 Absatz	 2	 Satz	 4	
entsprechend	 anwendbar.	 Er	 hat	 über	 die	 materiellen,	 finanziellen,	 technischen	 und	 personellen	
Mittel	zu	verfügen,	die	erforderlich	sind,	um	die	Aufgaben	des	Transportnetzbetreibers	nach	Teil	3	
Abschnitt	 1	 bis	 3	wahrzunehmen.	Der	Unabhängige	 Systembetreiber	 ist	 verpflichtet,	 den	 von	der	
Regulierungsbehörde	 überwachten	 zehnjährigen	 Netzentwicklungsplan	 nach	 den	 §§	 12a	 bis	 12f	
oder	§	15a	umzusetzen.	Der	Unabhängige	Systembetreiber	hat	 in	der	Lage	zu	sein,	den	Verpflich-
tungen,	die	sich	aus	der	Verordnung	(EU)	2019/943	oder	der	Verordnung	(EG)	Nr.	715/2009	erge-
ben,	auch	hinsichtlich	der	Zusammenarbeit	der	Übertragungs-	oder	Fernleitungsnetzbetreiber	auf	
europäischer	und	regionaler	Ebene,	nachkommen	zu	können.	
(3)	Der	Unabhängige	Systembetreiber	hat	den	Netzzugang	für	Dritte	diskriminierungsfrei	zu	ge-

währen	 und	 auszugestalten.	 Er	 hat	 insbesondere	 Netzentgelte	 zu	 erheben,	 Engpasserlöse	 einzu-
nehmen,	das	Transportnetz	zu	betreiben,	zu	warten	und	auszubauen,	sowie	im	Wege	einer	Investi-
tionsplanung	die	 langfristige	Fähigkeit	des	Transportnetzes	zur	Befriedigung	einer	angemessenen	
Nachfrage	 zu	 gewährleisten.	 Der	 Unabhängige	 Systembetreiber	 hat	 im	 Elektrizitätsbereich	 neben	
den	Aufgaben	nach	Satz	1	und	2	auch	die	Rechte	und	Pflichten,	insbesondere	Zahlungen,	im	Rahmen	
des	Ausgleichsmechanismus	zwischen	Übertragungsnetzbetreibern	nach	Artikel	49	der	Verordnung	
(EU)	 2019/943	 wahrzunehmen.	 Der	 Unabhängige	 Systembetreiber	 trägt	 die	 Verantwortung	 für	
Planung,	 einschließlich	 der	 Durchführung	 der	 erforderlichen	 Genehmigungsverfahren,	 Bau	 und	
Betrieb	der	Infrastruktur.	Der	Transportnetzeigentümer	ist	nicht	nach	Satz	1	bis	4	verpflichtet.	
(4)	Der	Eigentümer	des	Transportnetzes	und	das	vertikal	integrierte	Unternehmen	haben	im	er-

forderlichen	Umfang	mit	dem	Unabhängigen	Systembetreiber	zusammenzuarbeiten	und	ihn	bei	der	
Wahrnehmung	seiner	Aufgaben,	insbesondere	durch	Zurverfügungstellung	der	dafür	erforderlichen	
Informationen,	 zu	unterstützen.	 Sie	haben	die	vom	Unabhängigen	Systembetreiber	beschlossenen	
und	im	Netzentwicklungsplan	nach	den	§§	12a	bis	12f	oder	§	15a	für	die	folgenden	drei	Jahre	aus-
gewiesenen	Investitionen	zu	finanzieren	oder	ihre	Zustimmung	zur	Finanzierung	durch	Dritte,	ein-
schließlich	des	Unabhängigen	Systembetreibers,	zu	erteilen.	Die	Finanzierungsvereinbarungen	sind	
von	der	Regulierungsbehörde	zu	genehmigen.	Der	Eigentümer	des	Transportnetzes	und	das	vertikal	
integrierte	Unternehmen	haben	die	 notwendigen	 Sicherheitsleistungen,	 die	 zur	Erleichterung	der	
Finanzierung	 eines	 notwendigen	 Netzausbaus	 erforderlich	 sind,	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen,	 es	 sei	
denn,	 der	 Eigentümer	 des	 Transportnetzes	 oder	 das	 vertikal	 integrierte	 Unternehmen	 haben	 der	
Finanzierung	durch	einen	Dritten,	einschließlich	dem	Unabhängigen	Systembetreiber,	zugestimmt.	
Der	Eigentümer	des	Transportnetzes	hat	zu	gewährleisten,	dass	er	dauerhaft	in	der	Lage	ist,	seinen	
Verpflichtungen	nach	Satz	1	bis	3	nachzukommen.	
(5)	Der	Eigentümer	des	Transportnetzes	und	das	 vertikal	 integrierte	Unternehmen	haben	den	

Unabhängigen	Systembetreiber	von	jeglicher	Haftung	für	Sach-,	Personen-	und	Vermögensschäden	
freizustellen,	die	durch	das	vom	Unabhängigen	Systembetreiber	betriebenen	Transportnetz	verur-
sacht	werden,	es	sei	denn,	die	Haftungsrisiken	betreffen	die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	Ab-
satz	3	durch	den	Unabhängigen	Systembetreiber.	
(6)	 Betreibt	 der	 Unabhängige	 Systembetreiber	 die	 Transportnetze	 mehrerer	 Eigentümer	 von	

Transportnetzen,	sind	die	Voraussetzungen	der	Absätze	1	bis	5	im	Verhältnis	zwischen	dem	Unab-
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hängigen	Systembetreiber	und	dem	jeweiligen	Eigentümer	von	Transportnetzen	oder	dem	jeweili-
gen	vertikal	integrierten	Unternehmen	jeweils	zu	erfüllen.26	
	
§	10	Unabhängiger	Transportnetzbetreiber	
(1)	Vertikal	integrierte	Unternehmen	können	einen	Unabhängigen	Transportnetzbetreiber	nach	

Maßgabe	dieser	Bestimmung	sowie	der	§§	10a	bis	10e	benennen:	
1.		 für	ein	Transportnetz,	wenn	es	am	3.	September	2009	im	Eigentum	des	vertikal	integrierten	
Unternehmens	stand,	oder	

2.		 für	 ein	 Fernleitungsnetz,	 das	Deutschland	mit	 einem	Drittstaat	 verbindet,	 in	 Bezug	 auf	 den	
Abschnitt	von	der	Grenze	des	deutschen	Hoheitsgebietes	bis	zum	ersten	Kopplungspunkt	mit	
dem	deutschen	Netz,	wenn	das	Fernleitungsnetz	am	23.	Mai	2019	 im	Eigentum	des	vertikal	
integrierten	Unternehmens	stand.	

Der	 Unabhängige	 Transportnetzbetreiber	 hat	 neben	 den	 Aufgaben	 nach	 Teil	 3	 Abschnitt	 1	 bis	 3	
mindestens	für	folgende	Bereiche	verantwortlich	zu	sein:	
1.		die	Vertretung	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	gegenüber	Dritten	und	der	Regu-
lierungsbehörde,	

2.		die	Vertretung	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	 innerhalb	des	Europäischen	Ver-
bunds	der	Übertragungs-	oder	Fernleitungsnetzbetreiber,	

3.		die	 Erhebung	 aller	 transportnetzbezogenen	 Entgelte,	 einschließlich	 der	Netzentgelte,	 sowie	
gegebenenfalls	 anfallender	 Entgelte	 für	 Hilfsdienste,	 insbesondere	 für	 Gasaufbereitung	 und	
die	Beschaffung	oder	Bereitstellung	von	Ausgleichs-	oder	Verlustenergie,	

4.		die	Einrichtung	und	den	Unterhalt	solcher	Einrichtungen,	die	üblicherweise	für	mehrere	Teile	
des	 vertikal	 integrierten	Unternehmens	 tätig	wären,	 insbesondere	 eine	 eigene	 Rechtsabtei-

	
		26		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	9	Verwendung	von	Informationen	
	 		 (1)	 Unbeschadet	 gesetzlicher	 Verpflichtungen	 zur	 Offenbarung	 von	 Informationen	 haben	 vertikal	

integrierte	 Energieversorgungsunternehmen	und	Netzbetreiber	 sicherzustellen,	 dass	 die	Vertraulich-
keit	 wirtschaftlich	 sensibler	 Informationen,	 von	 denen	 sie	 in	 Ausübung	 ihrer	 Geschäftstätigkeit	 als	
Netzbetreiber	Kenntnis	erlangen,	gewahrt	wird.	

	 		 (2)	Legen	das	vertikal	integrierte	Energieversorgungsunternehmen	oder	der	Netzbetreiber,	der	im	
Sinne	von	§	3	Nr.	38	mit	ihm	verbunden	ist,	über	die	eigenen	Tätigkeiten	als	Netzbetreiber	Informatio-
nen	offen,	die	wirtschaftliche	Vorteile	bringen	können,	so	hat	dies	in	nichtdiskriminierender	Weise	zu	
erfolgen.“	

	 12.12.2019.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2002)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Stand	ein	Transportnetz	am	3.	September	2009	im	Eigentum	eines	vertikal	
integrierten	Unternehmens,	kann	ein	Unabhängiger	Systembetreiber	nach	Maßgabe	dieser	Vorschrift	
benannt	werden.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Satz	1	in	
Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „Auf	Unabhängige	Systembetreiber	 findet	§	8	Absatz	2	Satz	2	bis	5	
entsprechend	Anwendung.“	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„Verordnung	(EG)	Nr.	714/2009“	
durch	„Verordnung	(EU)	2019/943“	ersetzt.	

	 Artikel	 1	 Nr.	 16	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 3	 „Artikel	 13	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	714/2009“	durch	„Artikel	49	der	Verordnung	(EU)	2019/943“	ersetzt.	

	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	4g	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	1	und	2	jeweils	„Energieversorgungsunternehmens“	durch	„Unternehmens“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4g	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	und	4	jeweils	„Energieversorgungsunter-
nehmen“	durch	„Unternehmen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4g	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„Energieversorgungsunternehmen“	durch	„Unter-
nehmen“	ersetzt.	
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lung	und	eigene	Buchhaltung	sowie	die	Betreuung	der	beim	Unabhängigen	Transportnetzbe-
treiber	vorhandenen	Informationstechnologie-Infrastruktur,	

5.		die	Gründung	von	geeigneten	Gemeinschaftsunternehmen,	auch	mit	anderen	Transportnetz-
betreibern,	mit	Energiebörsen	und	anderen	relevanten	Akteuren,	mit	dem	Ziel	die	Entwick-
lung	 von	 regionalen	 Strom-	 oder	 Gasmärkten	 zu	 fördern,	 die	 Versorgungssicherheit	 zu	 ge-
währleisten	oder	den	Prozess	der	Liberalisierung	der	Energiemärkte	zu	erleichtern.	

(2)	 Vertikal	 integrierte	 Unternehmen	 haben	 die	 Unabhängigkeit	 ihrer	 im	 Sinne	 von	 §	 3	 Num-
mer	38	verbundenen	Unabhängigen	Transportnetzbetreiber	hinsichtlich	der	Organisation,	der	Ent-
scheidungsgewalt	und	der	Ausübung	des	Transportnetzgeschäfts	nach	Maßgabe	der	§§	10a	bis	10e	
zu	gewährleisten.	Vertikal	integrierte	Unternehmen	haben	den	Unabhängigen	Transportnetzbetrei-
ber	in	einer	der	nach	Artikel	1	der	Richtlinie	2009/101/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	
Rates	vom	16.	 September	2009	zur	Koordinierung	der	 Schutzbestimmungen,	die	 in	den	Mitglied-
staaten	Gesellschaften	im	Sinne	des	Artikels	48	Absatz	2	des	Vertrags	im	Interesse	der	Gesellschaf-
ter	 sowie	 Dritter	 vorgeschrieben	 sind,	 um	 diese	 Bestimmungen	 gleichwertig	 zu	 gestalten	 (ABl.	 L	
258	vom	1.10.2009,	S.	11)	zulässigen	Rechtsformen	zu	organisieren.27	

	
		27		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	10	Rechnungslegung	und	interne	Buchführung	
	 		 (1)	 Energieversorgungsunternehmen	 haben	 ungeachtet	 ihrer	 Eigentumsverhältnisse	 und	 ihrer	

Rechtsform	einen	Jahresabschluss	nach	den	für	Kapitalgesellschaften	geltenden	Vorschriften	des	Han-
delsgesetzbuchs	aufzustellen,	prüfen	zu	lassen	und	offen	zu	legen.	

	 		 (2)	 Im	Anhang	 zum	 Jahresabschluss	 sind	die	Geschäfte	 größeren	Umfangs	mit	 verbundenen	oder	
assoziierten	Unternehmen	 im	Sinne	von	§	271	Abs.	 2	oder	 §	311	des	Handelsgesetzbuchs	 gesondert	
auszuweisen.	

	 		 (3)	Unternehmen,	die	im	Sinne	von	§	3	Nr.	38	zu	einem	vertikal	integrierten	Energieversorgungsun-
ternehmen	verbunden	sind,	haben	zur	Vermeidung	von	Diskriminierung	und	Quersubventionierung	in	
ihrer	internen	Rechnungslegung	jeweils	getrennte	Konten	für	jede	ihrer	Tätigkeiten	in	den	nachfolgend	
aufgeführten	Bereichen	so	zu	führen,	wie	dies	erforderlich	wäre,	wenn	diese	Tätigkeiten	von	rechtlich	
selbständigen	Unternehmen	ausgeführt	würden:	

1.		 Elektrizitätsübertragung;	
2.		 Elektrizitätsverteilung;	
3.		 Gasfernleitung;	
4.		 Gasverteilung;	
5.		 Gasspeicherung;	
6.		 Betrieb	von	LNG-Anlagen.	

	 Tätigkeit	im	Sinne	dieser	Bestimmung	ist	auch	jede	wirtschaftliche	Nutzung	eines	Eigentumsrechts	an	
Elektrizitäts-	oder	Gasversorgungsnetzen,	Gasspeichern	oder	LNG-Anlagen.	Für	die	anderen	Tätigkei-
ten	innerhalb	des	Elektrizitätssektors	und	innerhalb	des	Gassektors	sind	Konten	zu	führen,	die	inner-
halb	des	jeweiligen	Sektors	zusammengefasst	werden	können.	Für	Tätigkeiten	außerhalb	des	Elektrizi-
täts-	 und	 Gassektors	 sind	 ebenfalls	 eigene	 Konten	 zu	 führen,	 die	 zusammengefasst	 werden	 können.	
Soweit	eine	direkte	Zuordnung	zu	den	einzelnen	Tätigkeiten	nicht	möglich	ist	oder	mit	unvertretbarem	
Aufwand	verbunden	wäre,	hat	die	Zuordnung	durch	Schlüsselung	der	Konten,	die	sachgerecht	und	für	
Dritte	nachvollziehbar	sein	muss,	zu	erfolgen.	Mit	der	Erstellung	des	Jahresabschlusses	ist	für	jeden	der	
genannten	Tätigkeitsbereiche	intern	jeweils	eine	den	in	Absatz	1	genannten	Vorschriften	entsprechen-
de	Bilanz	und	Gewinn-	und	Verlustrechnung	aufzustellen.	Dabei	sind	in	der	internen	Rechnungslegung	
die	Regeln	einschließlich	der	Abschreibungsmethoden	anzugeben,	nach	denen	die	Gegenstände	des	Ak-
tiv-	und	Passivvermögens	sowie	die	Aufwendungen	und	Erträge	den	gemäß	den	Sätzen	1	bis	4	geführ-
ten	Konten	zugeordnet	worden	sind.	

	 		 (4)	Die	Prüfung	des	 Jahresabschlusses	gemäß	Absatz	1	umfasst	auch	die	Einhaltung	der	Pflichten	
zur	internen	Rechnungslegung	nach	Absatz	3.	Dabei	ist	neben	dem	Vorhandensein	getrennter	Konten	
auch	zu	prüfen,	ob	die	Wertansätze	und	die	Zuordnung	der	Konten	sachgerecht	und	nachvollziehbar	er-
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§	10a	Vermögenswerte,	Anlagen,	Personalausstattung,	Unternehmensidentität	des		
Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	
(1)	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	müssen	über	die	finanziellen,	technischen,	materiellen	

und	 personellen	 Mittel	 verfügen,	 die	 zur	 Erfüllung	 der	 Pflichten	 aus	 diesem	 Gesetz	 und	 für	 den	
Transportnetzbetrieb	 erforderlich	 sind.	 Unabhängige	 Transportnetzbetreiber	 haben,	 unmittelbar	
oder	vermittelt	durch	Beteiligungen,	Eigentümer	an	allen	für	den	Transportnetzbetrieb	erforderli-
chen	Vermögenswerten,	einschließlich	des	Transportnetzes,	zu	sein.	
(2)	Personal,	das	für	den	Betrieb	des	Transportnetzes	erforderlich	ist,	darf	nicht	in	anderen	Ge-

sellschaften	 des	 vertikal	 integrierten	 Unternehmens	 angestellt	 sein.	 Arbeitnehmerüberlassungen	
des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	an	das	vertikal	integrierte	Unternehmen	sowie	Arbeit-
nehmerüberlassungen	 des	 vertikal	 integrierten	 Unternehmens	 an	 den	 Unabhängigen	 Trans-
portnetzbetreiber	sind	unzulässig.	
(3)	Andere	Teile	des	vertikal	 integrierten	Unternehmens	haben	die	Erbringung	von	Dienstleis-

tungen	 durch	 eigene	 oder	 in	 ihrem	 Auftrag	 handelnde	 Personen	 für	 den	 Unabhängigen	 Trans-
portnetzbetreiber	zu	unterlassen.	Die	Erbringung	von	Dienstleistungen	für	das	vertikal	 integrierte	
Unternehmen	durch	den	Unabhängigen	Transportnetzbetreiber	ist	nur	zulässig,	soweit	
1.		die	Dienstleistungen	grundsätzlich	 für	alle	Nutzer	des	Transportnetzes	diskriminierungsfrei	
zugänglich	sind	und	der	Wettbewerb	in	den	Bereichen	Erzeugung,	Gewinnung	und	Lieferung	
nicht	eingeschränkt,	verzerrt	oder	unterbunden	wird;	

2.		die	vertraglichen	Bedingungen	 für	die	Erbringung	der	Dienstleistung	durch	den	Unabhängi-
gen	 Transportnetzbetreiber	 für	 das	 vertikal	 integrierte	 Unternehmen	 der	 Regulierungsbe-
hörde	vorgelegt	und	von	dieser	geprüft	wurden	und	

3.		die	 Dienstleistungen	 weder	 die	 Abrechnung	 erbrachter	 Dienstleistungen	 gegenüber	 dem	
Kunden	für	das	vertikal	integrierte	Unternehmen	im	Bereich	der	Funktionen	Erzeugung,	Ge-
winnung,	 Verteilung,	 Lieferung	 von	 Elektrizität	 oder	 Erdgas	 oder	 Speicherung	 von	 Erdgas	
noch	 andere	 Dienstleistungen	 umfassen,	 deren	 Wahrnehmung	 durch	 den	 Unabhängigen	
Transportnetzbetreiber	 geeignet	 ist,	Wettbewerber	 des	 vertikal	 integrierten	 Unternehmens	
zu	diskriminieren.	

Die	Befugnisse	der	Regulierungsbehörde	nach	§	65	bleiben	unberührt.	

	
folgt	sind	und	der	Grundsatz	der	Stetigkeit	beachtet	worden	ist.	Im	Bestätigungsvermerk	zum	Jahres-
abschluss	ist	anzugeben,	ob	die	Vorgaben	nach	Absatz	3	eingehalten	worden	sind.	

	 		 (5)	Der	Auftraggeber	der	Prüfung	des	Jahresabschlusses	hat	der	Regulierungsbehörde	unverzüglich	
eine	Ausfertigung	des	geprüften	 Jahresabschlusses	einschließlich	des	Bestätigungsvermerks	oder	des	
Vermerks	über	seine	Versagung	zu	übersenden.	Die	Bilanzen	und	Gewinn-	und	Verlustrechnungen	für	
die	 einzelnen	Tätigkeitsbereiche	 sind	beizufügen.	Unternehmen,	 die	 keine	Tätigkeiten	nach	Absatz	 3	
ausüben,	sind	von	der	Verpflichtung	nach	Satz	1	freigestellt;	die	Befugnisse	der	Regulierungsbehörde	
bleiben	unberührt.	Geschäftsberichte	zu	den	Tätigkeitsbereichen,	die	nicht	in	Absatz	3	Satz	1	aufgeführt	
sind,	hat	die	Regulierungsbehörde	als	Geschäftsgeheimnisse	zu	behandeln.“	

	 12.12.2019.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2002)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Vertikal	integrierte	Energieversorgungsunternehmen	können	einen	Unab-
hängigen	Transportnetzbetreiber	nach	Maßgabe	dieser	Bestimmung	sowie	der	§§	10a	bis	10e	einrich-
ten,	wenn	das	Transportnetz	am	3.	September	2009	im	Eigentum	eines	vertikal	 integrierten	Energie-
versorgungsunternehmens	stand.“	

	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	4h	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„Energieversorgungsunternehmen“	durch	„Unternehmen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4h	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	und	2	jeweils	„Energieversor-
gungsunternehmens“	durch	„Unternehmens“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4h	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	und	2	jeweils	„Energieversorgungsunter-
nehmen“	durch	„Unternehmen“	ersetzt.	
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(4)	Der	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	hat	sicherzustellen,	dass	hinsichtlich	seiner	Firma,	
seiner	Kommunikation	mit	Dritten	sowie	seiner	Markenpolitik	und	Geschäftsräume	eine	Verwechs-
lung	mit	dem	vertikal	integrierten	Unternehmen	oder	irgendeinem	Teil	davon	ausgeschlossen	ist.	
(5)	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	müssen	die	gemeinsame	Nutzung	von	Anwendungssys-

temen	 der	 Informationstechnologie	mit	 jeglichem	Unternehmensteil	 des	 vertikal	 integrierten	Un-
ternehmens	 unterlassen,	 soweit	 diese	 Anwendungen	 der	 Informationstechnologie	 auf	 die	 unter-
nehmerischen	Besonderheiten	 des	Unabhängigen	 Transportnetzbetreibers	 oder	 des	 vertikal	 inte-
grierten	Unternehmens	angepasst	wurden.	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	haben	die	gemein-
same	Nutzung	von	Infrastruktur	der	Informationstechnologie	mit	 jeglichem	Unternehmensteil	des	
vertikal	integrierten	Unternehmens	zu	unterlassen,	es	sei	denn,	die	Infrastruktur	
1.		befindet	sich	außerhalb	der	Geschäftsräume	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	und	
des	vertikal	integrierten	Unternehmens	und	

2.		wird	von	Dritten	zur	Verfügung	gestellt	und	betrieben.	
Unabhängige	Transportnetzbetreiber	und	vertikal	 integrierte	Unternehmen	haben	sicherzustellen,	
dass	 sie	 in	Bezug	auf	Anwendungssysteme	der	 Informationstechnologie	und	 Infrastruktur	der	 In-
formationstechnologie,	die	sich	in	Geschäfts-	oder	Büroräumen	des	Unabhängigen	Transportnetzbe-
treibers	oder	des	vertikal	 integrierten	Unternehmens	befindet,	nicht	mit	denselben	Beratern	oder	
externen	Auftragnehmern	zusammenarbeiten.	
(6)	Unabhängiger	Transportnetzbetreiber	und	jegliche	Unternehmensteile	des	vertikal	integrier-

ten	Unternehmens	haben	die	gemeinsame	Nutzung	von	Büro-	und	Geschäftsräumen,	einschließlich	
der	gemeinsamen	Nutzung	von	Zugangskontrollsystemen,	zu	unterlassen.	
(7)	Der	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	hat	die	Rechnungslegung	von	anderen	Abschluss-

prüfern	als	denen	prüfen	zu	lassen,	die	die	Rechnungsprüfung	beim	vertikal	integrierten	Unterneh-
men	oder	bei	dessen	Unternehmensteilen	durchführen.	Der	Abschlussprüfer	des	vertikal	integrier-
ten	 Unternehmens	 kann	 Einsicht	 in	 Teile	 der	 Bücher	 des	 Unabhängigen	 Transportnetzbetreibers	
nehmen,	soweit	dies	zur	Erteilung	des	Konzernbestätigungsvermerkes	im	Rahmen	der	Vollkonsoli-
dierung	des	vertikal	integrierten	Unternehmens	erforderlich	ist.	Der	Abschlussprüfer	ist	verpflich-
tet,	aus	der	Einsicht	in	die	Bücher	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	gewonnene	Erkennt-
nisse	 und	 wirtschaftlich	 sensible	 Informationen	 vertraulich	 zu	 behandeln	 und	 sie	 insbesondere	
nicht	dem	vertikal	integrierten	Unternehmen	mitzuteilen.28	

	
		28		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	4i	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	Abs.	2	bis	7	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	bis	7	lauteten:	
	 		 „(2)	Personal,	das	für	den	Betrieb	des	Transportnetzes	erforderlich	ist,	darf	nicht	in	anderen	Gesell-

schaften	des	vertikal	integrierten	Energieversorgungsunternehmens	oder	deren	Tochtergesellschaften	
angestellt	 sein.	Arbeitnehmerüberlassungen	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	an	das	verti-
kal	 integrierte	 Energieversorgungsunternehmen	 sowie	 des	 vertikal	 integrierten	 Energieversorgungs-
unternehmens	an	den	Unabhängigen	Transportnetzbetreiber	sind	unzulässig.	

	 		 (3)	 Das	 vertikal	 integrierte	 Energieversorgungsunternehmen	 oder	 eines	 seiner	 Tochterunterneh-
men	hat	die	Erbringung	von	Dienstleistungen	durch	eigene	oder	in	seinem	Auftrag	handelnde	Personen	
für	den	Unabhängigen	Transportnetzbetreiber	zu	unterlassen.	Die	Erbringung	von	Dienstleistungen	für	
das	 vertikal	 integrierte	 Energieversorgungsunternehmen	 durch	 den	Unabhängigen	 Transportnetzbe-
treiber	ist	nur	zulässig,	soweit	

1.		 die	Dienstleistungen	grundsätzlich	für	alle	Nutzer	des	Transportnetzes	diskriminierungsfrei	zu-
gänglich	sind	und	der	Wettbewerb	in	den	Bereichen	Erzeugung,	Gewinnung	und	Lieferung	we-
der	eingeschränkt,	verzerrt	oder	unterbunden	wird;	

2.		 die	vertraglichen	Bedingungen	 für	die	Erbringung	der	Dienstleistung	durch	den	Unabhängigen	
Transportnetzbetreiber	für	das	vertikal	 integrierte	Energieversorgungsunternehmen	der	Regu-
lierungsbehörde	vorgelegt	und	von	dieser	geprüft	wurden	und	
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§	10b	Rechte	und	Pflichten	im	vertikal	integrierten	Unternehmen	
(1)	Vertikal	 integrierte	Unternehmen	müssen	gewährleisten,	dass	Unabhängige	Transportnetz-

betreiber	wirksame	Entscheidungsbefugnisse	in	Bezug	auf	die	für	den	Betrieb,	die	Wartung	und	den	
Ausbau	des	Netzes	erforderlichen	Vermögenswerte	des	vertikal	 integrierten	Unternehmens	besit-
zen	und	diese	im	Rahmen	der	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	unabhängig	von	der	Leitung	und	den	
anderen	betrieblichen	Einrichtungen	des	vertikal	integrierten	Unternehmens	ausüben	können.	Un-
abhängige	 Transportnetzbetreiber	 müssen	 insbesondere	 die	 Befugnis	 haben,	 sich	 zusätzliche	 Fi-
nanzmittel	auf	dem	Kapitalmarkt	durch	Aufnahme	von	Darlehen	oder	durch	eine	Kapitalerhöhung	
zu	beschaffen.	Satz	1	und	2	gelten	unbeschadet	der	Entscheidungen	des	Aufsichtsrates	nach	§	10d.	
(2)	Struktur	und	Satzung	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	haben	die	Unabhängigkeit	

des	 Transportnetzbetreibers	 vom	 vertikal	 integrierten	 Unternehmen	 im	 Sinne	 der	 §§	 10	 bis	 10e	
sicherzustellen.	Vertikal	integrierte	Unternehmen	haben	jegliche	unmittelbare	oder	mittelbare	Ein-
flussnahme	auf	das	laufende	Geschäft	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	oder	den	Netzbe-
trieb	zu	unterlassen;	sie	unterlassen	ebenfalls	jede	unmittelbare	oder	mittelbare	Einflussnahme	auf	

	
3.		 die	Dienstleistungen	weder	die	Abrechnung	erbrachter	Dienstleistungen	gegenüber	dem	Kunden	

für	 das	 vertikal	 integrierte	 Unternehmen	 im	 Bereich	 der	 Funktionen	 Erzeugung,	 Gewinnung,	
Verteilung,	 Lieferung	 von	 Elektrizität	 oder	 Erdgas	 oder	 Speicherung	 von	 Erdgas	 noch	 andere	
Dienstleistungen	umfasst,	deren	Wahrnehmung	durch	den	Unabhängigen	Transportnetzbetrei-
ber	geeignet	ist,	Wettbewerber	des	vertikal	integrierten	Unternehmens	zu	diskriminieren.	

	 Die	Befugnisse	der	Regulierungsbehörde	nach	§	65	bleiben	unberührt.	
	 		 (4)	 Der	 Unabhängige	 Transportnetzbetreiber	 hat	 sicherzustellen,	 dass	 hinsichtlich	 seiner	 Firma,	

seiner	Kommunikation	mit	Dritten	sowie	seiner	Markenpolitik	und	Geschäftsräume	eine	Verwechslung	
mit	 dem	 vertikal	 integrierten	 Energieversorgungsunternehmen	 oder	 einem	 seiner	 Tochterunterneh-
men	ausgeschlossen	ist.	

	 		 (5)	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	müssen	die	gemeinsame	Nutzung	von	Anwendungssyste-
men	der	 Informationstechnologie	mit	dem	vertikal	 integrierten	Energieversorgungsunternehmen	un-
terlassen,	soweit	diese	Anwendungen	der	Informationstechnologie	auf	die	unternehmerischen	Beson-
derheiten	 des	 Unabhängigen	 Transportnetzbetreibers	 oder	 des	 vertikal	 integrierten	 Energieversor-
gungsunternehmens	 angepasst	wurden.	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	 haben	die	 gemeinsame	
Nutzung	 von	 Infrastruktur	 der	 Informationstechnologie	mit	 anderen	 Teilen	 des	 vertikal	 integrierten	
Energieversorgungsunternehmens	zu	unterlassen,	es	sei	denn,	die	Infrastruktur	

1.		 befindet	sich	außerhalb	der	Geschäftsräume	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	und	des	
vertikal	integrierten	Unternehmens	und	

2.		 wird	von	Dritten	zur	Verfügung	gestellt	und	betrieben.	
	 Unabhängige	Transportnetzbetreiber	und	vertikal	integrierte	Energieversorgungsunternehmen	haben	

sicherzustellen,	 dass	 sie	 in	 Bezug	 auf	 Anwendungssysteme	 der	 Informationstechnologie	 und	 Infra-
struktur	 der	 Informationstechnologie,	 die	 sich	 in	 Geschäfts-	 oder	 Büroräumen	 des	 Unabhängigen	
Transportnetzbetreibers	 oder	 des	 vertikal	 integrierten	 Energieversorgungsunternehmens	 befindet,	
nicht	mit	denselben	Beratern	oder	externen	Auftragnehmern	zusammenarbeiten.	

	 		 (6)	Unabhängiger	Transportnetzbetreiber	und	andere	Teile	des	vertikal	integrierten	Energieversor-
gungsunternehmens	haben	die	 gemeinsame	Nutzung	 von	Büro-	 und	Geschäftsräumen,	 einschließlich	
der	gemeinsamen	Nutzung	von	Zugangskontrollsystemen,	zu	unterlassen.	

	 		 (7)	Der	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	hat	die	Rechnungslegung	von	anderen	Abschlussprü-
fen	 als	 denen	 prüfen	 zu	 lassen,	 die	 die	 Rechnungsprüfung	 beim	 vertikal	 integrierten	 Energieversor-
gungsunternehmen	oder	einem	seiner	Teile	durchführen.	Der	Abschlussprüfer	des	vertikal	integrierten	
Energieversorgungsunternehmens	 kann	 Einsicht	 in	 Teile	 der	 Bücher	 des	 Unabhängigen	 Trans-
portnetzbetreibers	nehmen,	 soweit	dies	 zur	Erteilung	des	Konzernbestätigungsvermerks	 im	Rahmen	
der	Vollkonsolidierung	des	vertikal	integrierten	Energieversorgungsunternehmens	erforderlich	ist.	Der	
Abschlussprüfer	ist	verpflichtet,	aus	der	Einsicht	in	die	Bücher	des	Unabhängigen	Transportnetzbetrei-
bers	gewonnene	Erkenntnisse	und	wirtschaftlich	sensible	Informationen	vertraulich	zu	behandeln	und	
sie	insbesondere	nicht	dem	vertikal	integrierten	Energieversorgungsunternehmen	mitzuteilen.“	
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notwendige	 Tätigkeiten	 zur	 Erstellung	 des	 zehnjährigen	Netzentwicklungsplans	 nach	 den	 §§	 12a	
bis	12f	oder	§	15a	durch	den	Unabhängigen	Transportnetzbetreiber.	
(3)	Tochterunternehmen	des	vertikal	integrierten	Unternehmens,	die	die	Funktionen	Erzeugung,	

Gewinnung	oder	Vertrieb	von	Energie	an	Kunden	wahrnehmen,	dürfen	weder	direkt	noch	indirekt	
Anteile	am	Transportnetzbetreiber	halten.	Der	Transportnetzbetreiber	darf	weder	direkt	oder	indi-
rekt	 Anteile	 an	 Tochterunternehmen	 des	 vertikal	 integrierten	Unternehmens,	 die	 die	 Funktionen	
Erzeugung,	Gewinnung	oder	Vertrieb	von	Energie	an	Kunden	wahrnehmen,	halten	noch	Dividenden	
oder	andere	finanzielle	Zuwendungen	von	diesen	Tochterunternehmen	erhalten.	Insbesondere	sind	
Übertragungsnetzbetreiber	nicht	berechtigt,	Eigentümer	einer	Energiespeicheranlage	zu	sein	oder	
eine	solche	zu	errichten,	zu	verwalten	oder	zu	betreiben.	
(4)	 Der	 Unabhängige	 Transportnetzbetreiber	 hat	 zu	 gewährleisten,	 dass	 er	 jederzeit	 über	 die	

notwendigen	Mittel	für	die	Errichtung,	den	Betrieb	und	den	Erhalt	eines	sicheren,	leistungsfähigen	
und	effizienten	Transportnetzes	verfügt.	
(5)	Das	 vertikal	 integrierte	Unternehmen	und	 der	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	 haben	

bei	 zwischen	 ihnen	 bestehenden	 kommerziellen	 und	 finanziellen	 Beziehungen,	 einschließlich	 der	
Gewährung	von	Krediten	an	das	vertikal	integrierte	Unternehmen	durch	den	Unabhängigen	Trans-
portnetzbetreiber,	 marktübliche	 Bedingungen	 einzuhalten.	 Der	 Transportnetzbetreiber	 hat	 alle	
kommerziellen	 oder	 finanziellen	Vereinbarungen	mit	 dem	 vertikal	 integrierten	Unternehmen	der	
Regulierungsbehörde	in	der	Zertifizierung	zur	Genehmigung	vorzulegen.	Die	Befugnisse	der	Behör-
de	zur	Überprüfung	der	Pflichten	aus	Teil	3	Abschnitt	3	bleiben	unberührt.	Der	Unabhängige	Trans-
portnetzbetreiber	 hat	 diese	 kommerziellen	 und	 finanziellen	 Beziehungen	 mit	 dem	 vertikal	 inte-
grierten	Unternehmen	umfassend	zu	dokumentieren	und	die	Dokumentation	der	Regulierungsbe-
hörde	auf	Verlangen	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(6)	 Die	 organschaftliche	 Haftung	 der	 Mitglieder	 von	 Organen	 des	 vertikal	 integrierten	 Unter-

nehmens	 für	Vorgänge	 in	Bereichen,	 auf	 die	 diese	Mitglieder	 nach	diesem	Gesetz	 keinen	Einfluss	
ausüben	durften	und	tatsächlich	keinen	Einfluss	ausgeübt	haben,	ist	ausgeschlossen.29	
	
§	10c	Unabhängigkeit	des	Personals	und	der	Unternehmensleitung	des	Unabhängigen	
Transportnetzbetreibers	
(1)	Der	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	hat	der	Regulierungsbehörde	die	Namen	der	Per-

sonen,	die	vom	Aufsichtsrat	als	oberste	Unternehmensleitung	des	Transportnetzbetreibers	ernannt	
oder	bestätigt	werden,	sowie	die	Regelungen	hinsichtlich	der	Funktion,	für	die	diese	Personen	vor-
gesehen	 sind,	 die	 Laufzeit	 der	Verträge	mit	 diesen	Personen,	 die	 jeweiligen	Vertragsbedingungen	
sowie	eine	eventuelle	Beendigung	der	Verträge	mit	diesen	Personen	unverzüglich	mitzuteilen.	 Im	
Falle	 einer	Vertragsbeendigung	hat	der	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	der	Regulierungsbe-
hörde	die	Gründe,	aus	denen	die	Vertragsbeendigung	vorgesehen	ist,	vor	der	Entscheidung	mitzu-

	
		29		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	3	Satz	3	einge-

fügt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	4j	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Energieversorgungsunternehmen“	 durch	 „Unternehmen“	 und	 „Energieversorgungsunternehmens“	
jeweils	durch	„Unternehmens“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4j	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Energieversorgungsunternehmen“	durch	
„Unternehmen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4j	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	jeweils	„Energieversorgungsunter-
nehmen“	durch	„Unternehmen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4j	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	und	4	jeweils	„Energieversorgungs-
unternehmen“	durch	„Unternehmen“	ersetzt.	
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teilen.	 Entscheidungen	 und	 Regelungen	 nach	 Satz	 1	 werden	 erst	 verbindlich,	 wenn	 die	 Regulie-
rungsbehörde	 innerhalb	 von	 drei	Wochen	 nach	 Zugang	 der	Mitteilung	 des	 Unabhängigen	 Trans-
portnetzbetreibers	keine	Einwände	gegen	die	Entscheidung	erhebt.	Die	Regulierungsbehörde	kann	
ihre	Einwände	gegen	die	Entscheidung	nur	darauf	stützen,	dass	Zweifel	bestehen	an:	
1.		der	 beruflichen	Unabhängigkeit	 einer	 ernannten	Person	der	 obersten	Unternehmensleitung	
oder	

2.		der	Berechtigung	einer	vorzeitigen	Vertragsbeendigung.	
(2)	Die	Mehrheit	der	Angehörigen	der	Unternehmensleitung	des	Unabhängigen	Transportnetz-

betreibers	darf	 in	den	 letzten	drei	 Jahren	vor	einer	Ernennung	nicht	bei	einem	Unternehmen	des	
vertikal	 integrierten	Unternehmens	oder	einem	Mehrheitsanteilseigner	dieser	Unternehmen	ange-
stellt	gewesen	sein	oder	Interessen-	oder	Geschäftsbeziehungen	zu	einem	dieser	Unternehmen	un-
terhalten	 haben.	 Die	 verbleibenden	 Angehörigen	 der	 Unternehmensleitung	 des	 Unabhängigen	
Transportnetzbetreibers	dürfen	in	den	letzten	sechs	Monaten	vor	einer	Ernennung	keine	Aufgaben	
der	Unternehmensleitung	und	keine	mit	der	Aufgabe	beim	Unabhängigen	Transportnetzbetreiber	
vergleichbaren	Aufgaben	bei	einem	Unternehmen	des	vertikal	integrierten	Unternehmens	oder	ei-
nem	Mehrheitsanteilseigner	dieser	Unternehmen	wahrgenommen	haben.	
(3)	Der	Unabhängige	 Transportnetzbetreiber	 hat	 sicherzustellen,	 dass	 seine	Unternehmenslei-

tung	und	seine	Beschäftigten	weder	bei	anderen	Unternehmensteilen	des	vertikal	integrierten	Un-
ternehmens	 oder	 bei	 deren	 Mehrheitsanteilseignern	 angestellt	 sind	 noch	 Interessen-	 oder	 Ge-
schäftsbeziehungen	zu	 ihnen	unterhalten.	Satz	1	umfasst	nicht	die	zu	marktüblichen	Bedingungen	
erfolgende	Belieferung	von	Energie	 für	den	privaten	Verbrauch	oder	die	zu	marktüblichen	Bedin-
gungen	für	den	privaten	Verbrauch	erfolgende	Belieferung	im	Rahmen	sonstiger	Kauf-	oder	Dienst-
leistungsverträge.	
(4)	Der	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	und	das	vertikal	integrierte	Unternehmen	haben	zu	

gewährleisten,	 dass	 Personen	der	Unternehmensleitung	 und	die	 übrigen	Beschäftigten	 des	Unab-
hängigen	Transportnetzbetreibers	weder	direkt	noch	 indirekt	Beteiligungen	an	Unternehmenstei-
len	des	vertikal	integrierten	Unternehmens	halten	noch	finanzielle	Zuwendungen	von	diesen	erhal-
ten,	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	Beteiligungen	am	Unabhängigen	Transportnetzbetreiber	oder	
Zuwendungen	vom	Unabhängigen	Transportnetzbetreiber.	Der	Unabhängige	Transportnetzbetrei-
ber	hat	zu	gewährleisten,	dass	die	Vergütung	von	Personen	der	Unternehmensleitung	und	der	übri-
gen	 Beschäftigten	 des	 Unabhängigen	 Transportnetzbetreibers	 nicht	 vom	 wirtschaftlichen	 Erfolg,	
insbesondere	 vom	 Betriebsergebnis,	 des	 vertikal	 integrierten	 Unternehmens,	 mit	 Ausnahme	 des	
Unabhängigen	Transportnetzbetreibers,	abhängig	ist.	
(5)	Nach	Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	zum	Unabhängigen	Transportnetzbetreiber	dür-

fen	Personen	der	Unternehmensleitung	für	vier	Jahre	bei	anderen	Unternehmensteilen	des	vertikal	
integrierten	 Unternehmens	 als	 dem	 Unabhängigen	 Transportnetzbetreiber	 oder	 bei	 deren	Mehr-
heitsanteilseignern	keine	beruflichen	Positionen	bekleiden	oder	berufliche	Aufgaben	wahrnehmen	
oder	Interessen-	oder	Geschäftsbeziehungen	zu	ihnen	unterhalten.	
(6)	Absatz	2	Satz	1	sowie	Absatz	3	und	5	gelten	für	Personen,	die	der	obersten	Unternehmenslei-

tung	unmittelbar	unterstellt	und	für	Betrieb,	Wartung	oder	Entwicklung	des	Netzes	verantwortlich	
sind,	entsprechend.30	

	
		30		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 22.07.2017.—Artikel	 1	 Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Juli	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 2503)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1	

„	,	Betrieb	einer	LNG-Anlage“	nach	„	,	Kauf“	eingefügt.	
	 27.07.2021.—Artikel	 1	Nr.	 18	 des	 Gesetzes	 vom	16.	 Juli	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 3026)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 2	

„	,	Betrieb	einer	LNG-Anlage“	nach	„	,	Kauf“	eingefügt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	4k	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	Abs.	2	bis	5	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	bis	5	lauteten:	
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§	10d	Aufsichtsrat	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	
(1)	Der	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	hat	über	einen	Aufsichtsrat	nach	Abschnitt	2	des	

Teils	4	des	Aktiengesetzes	zu	verfügen.	
(2)	Entscheidungen,	die	Ernennungen,	Bestätigungen,	Beschäftigungsbedingungen	für	Personen	

der	 Unternehmensleitung	 des	 Unabhängigen	 Transportnetzbetreibers,	 einschließlich	 Vergütung	
und	Vertragsbeendigung,	betreffen,	werden	vom	Aufsichtsrat	getroffen.	Der	Aufsichtsrat	entschei-
det,	abweichend	von	§	119	des	Aktiengesetzes,	auch	über	die	Genehmigung	der	jährlichen	und	lang-
fristigen	Finanzpläne	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers,	über	die	Höhe	der	Verschuldung	
des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	sowie	die	Höhe	der	an	die	Anteilseigner	des	Unabhän-

	
	 		 „(2)	Die	Mehrheit	der	Angehörigen	der	Unternehmensleitung	des	Transportnetzbetreibers	darf	 in	

den	letzten	drei	Jahren	vor	einer	Ernennung	nicht	bei	einem	Unternehmen	des	vertikal	integrierten	Un-
ternehmens,	 das	 im	 Elektrizitätsbereich	 eine	 der	 Funktionen	 Erzeugung,	 Verteilung,	 Lieferung	 oder	
Kauf	 von	 Elektrizität	 und	 im	 Erdgasbereich	 eine	 der	 Funktionen	 Gewinnung,	 Verteilung,	 Lieferung,	
Kauf,	Betrieb	einer	LNG-Anlage	oder	Speicherung	von	Erdgas	wahrnimmt	oder	kommerzielle,	 techni-
sche	oder	wartungsbezogene	Aufgaben	 im	Zusammenhang	mit	diesen	Funktionen	erfüllt,	oder	einem	
Mehrheitsanteilseigner	dieser	Unternehmen	angestellt	gewesen	sein	oder	Interessen-	oder	Geschäfts-
beziehungen	zu	einem	dieser	Unternehmen	unterhalten	haben.	Die	verbleibenden	Angehörigen	der	Un-
ternehmensleitung	 des	 Unabhängigen	 Transportnetzbetreibers	 dürfen	 in	 den	 letzten	 sechs	Monaten	
vor	einer	Ernennung	keine	Aufgaben	der	Unternehmensleitung	oder	mit	der	Aufgabe	beim	Unabhängi-
gen	Transportnetzbetreiber	vergleichbaren	Aufgabe	bei	einem	Unternehmen	des	vertikal	 integrierten	
Unternehmens,	das	im	Elektrizitätsbereich	eine	der	Funktionen	Erzeugung,	Verteilung,	Lieferung	oder	
Kauf	 von	 Elektrizität	 und	 im	 Erdgasbereich	 eine	 der	 Funktionen	 Gewinnung,	 Verteilung,	 Lieferung,	
Kauf,	Betrieb	einer	LNG-Anlage	oder	Speicherung	von	Erdgas	wahrnimmt	oder	kommerzielle,	 techni-
sche	oder	wartungsbezogene	Aufgaben	 im	Zusammenhang	mit	diesen	Funktionen	erfüllt,	oder	einem	
Mehrheitsanteilseigner	dieser	Unternehmen	wahrgenommen	haben.	Die	Sätze	1	und	2	 finden	auf	Er-
nennungen,	die	vor	dem	3.	März	2012	wirksam	geworden	sind,	keine	Anwendung.	

	 		 (3)	Der	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	hat	sicherzustellen,	dass	seine	Unternehmensleitung	
und	seine	Beschäftigten	weder	beim	vertikal	integrierten	Energieversorgungsunternehmen	oder	einem	
seiner	Teile,	 außer	dem	Unabhängigen	Transportnetzbetreiber,	 angestellt	 sind	noch	 Interessen-	oder	
Geschäftsbeziehungen	 zum	 vertikal	 integrierten	 Energieversorgungsunternehmen	 oder	 einem	 dieser	
Teile	unterhalten.	Satz	1	umfasst	nicht	die	zu	marktüblichen	Bedingungen	erfolgende	Belieferung	von	
Energie	für	den	privaten	Verbrauch.	

	 		 (4)	 Der	 Unabhängige	 Transportnetzbetreiber	 und	 das	 vertikal	 integrierte	 Energieversorgungsun-
ternehmen	haben	zu	gewährleisten,	dass	Personen	der	Unternehmensleitung	und	die	übrigen	Beschäf-
tigten	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	nach	dem	3.	März	2012	keine	Anteile	des	vertikal	in-
tegrierten	 Energieversorgungsunternehmens	 oder	 eines	 seiner	 Unternehmensteile	 erwerben,	 es	 sei	
denn,	es	handelt	sich	um	Anteile	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers.	Personen	der	Unterneh-
mensleitung	haben	Anteile	des	vertikal	integrierten	Energieversorgungsunternehmens	oder	eines	sei-
ner	Unternehmensteile,	die	vor	dem	3.	März	2012	erworben	wurden,	bis	zum	31.	März	2016	zu	veräu-
ßern.	Der	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	hat	 zu	 gewährleisten,	 dass	die	Vergütung	von	Perso-
nen,	die	der	Unternehmensleitung	angehören,	nicht	vom	wirtschaftlichen	Erfolg,	insbesondere	dem	Be-
triebsergebnis,	des	vertikal	integrierten	Energieversorgungsunternehmens	oder	eines	seiner	Tochter-
unternehmen,	mit	Ausnahme	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers,	abhängig	ist.	

	 		 (5)	 Personen	 der	 Unternehmensleitung	 des	 Unabhängigen	 Transportnetzbetreibers	 dürfen	 nach	
Beendigung	des	Vertragsverhältnisses	zum	Unabhängigen	Transportnetzbetreiber	für	vier	Jahre	nicht	
bei	anderen	Unternehmen	des	vertikal	integrierten	Unternehmens,	die	im	Elektrizitätsbereich	eine	der	
Funktionen	Erzeugung,	Verteilung,	Lieferung	oder	Kauf	von	Elektrizität	und	im	Erdgasbereich	eine	der	
Funktionen	Gewinnung,	 Verteilung,	 Lieferung,	 Kauf	 oder	 Speicherung	 von	 Erdgas	wahrnehmen	 oder	
kommerzielle,	technische	oder	wartungsbezogene	Aufgaben	im	Zusammenhang	mit	diesen	Funktionen	
erfüllen,	 oder	 bei	Mehrheitsanteilseignern	 dieser	 Unternehmen	 des	 vertikal	 integrierten	 Energiever-
sorgungsunternehmens	angestellt	sein	oder	Interessens-	oder	Geschäftsbeziehungen	zu	diesen	Unter-
nehmen	oder	deren	Mehrheitsanteilseignern	unterhalten,	es	sei	denn,	das	Vertragsverhältnis	zum	Un-
abhängigen	Transportnetzbetreiber	wurde	vor	dem	3.	März	2012	beendet.“	
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gigen	Transportnetzbetreibers	auszuzahlenden	Dividenden.	Entscheidungen,	die	die	laufenden	Ge-
schäfte	des	Transportnetzbetreibers,	insbesondere	den	Netzbetrieb	sowie	die	Aufstellung	des	zehn-
jährigen	Netzentwicklungsplans	nach	den	§§	12a	bis	12f	oder	nach	§	15a	betreffen,	sind	ausschließ-
lich	von	der	Unternehmensleitung	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	zu	treffen.	
(3)	 §	 10c	 Absatz	 1	 bis	 5	 gilt	 für	 die	 Hälfte	 der	Mitglieder	 des	 Aufsichtrats	 des	 Unabhängigen	

Transportnetzbetreibers	abzüglich	einem	Mitglied	entsprechend.	§	10c	Absatz	1	Satz	1	und	2	sowie	
Satz	 4	 Nummer	 2	 gilt	 für	 die	 übrigen	 Mitglieder	 des	 Aufsichtsrates	 des	 Unabhängigen	 Trans-
portnetzbetreibers	entsprechend.31	
	
§	10e	Gleichbehandlungsprogramm	und	Gleichbehandlungsbeauftragter	des	Unabhängigen	
Transportnetzbetreibers	
(1)	 Unabhängige	 Transportnetzbetreiber	 haben	 ein	 Programm	mit	 verbindlichen	Maßnahmen	

zur	diskriminierungsfreien	Ausübung	des	Betriebs	des	Transportnetzes	festzulegen	(Gleichbehand-
lungsprogramm),	den	Mitarbeitern	bekannt	zu	machen	und	der	Regulierungsbehörde	zur	Genehmi-
gung	vorzulegen.	Im	Programm	sind	Pflichten	der	Mitarbeiter	und	mögliche	Sanktionen	festzulegen.	
(2)	Unbeschadet	der	Befugnisse	der	Regulierungsbehörde	wird	die	Einhaltung	des	Programms	

fortlaufend	durch	eine	natürliche	oder	 juristische	Person	(Gleichbehandlungsbeauftragter	des	Un-
abhängigen	Transportnetzbetreibers)	überwacht.	Der	Gleichbehandlungsbeauftragte	des	Unabhän-
gigen	 Transportnetzbetreibers	 wird	 vom	 nach	 §	 10d	 gebildeten	 Aufsichtsrat	 des	 unabhängigen	
Transportnetzbetreibers	ernannt.	§	10c	Absatz	1	bis	5	gilt	für	den	Gleichbehandlungsbeauftragten	
des	 Unabhängigen	 Transportnetzbetreibers	 entsprechend,	 §	 10c	 Absatz	 2	 Satz	 1	 und	 2	 gilt	 nicht	
entsprechend,	wenn	der	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	 eine	natürliche	Person	zum	Gleich-
behandlungsbeauftragten	 des	 Unabhängigen	 Transportnetzbetreibers	 bestellt	 hat.	 Der	 Gleichbe-
handlungsbeauftragte	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	ist	der	Leitung	des	Unabhängigen	
Transportnetzbetreibers	unmittelbar	zu	unterstellen	und	 in	dieser	Funktion	weisungsfrei.	Er	darf	
wegen	der	Erfüllung	seiner	Aufgaben	nicht	benachteiligt	werden.	Der	Unabhängige	Transportnetz-
betreiber	hat	dem	Gleichbehandlungsbeauftragten	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	die	
zur	 Erfüllung	 seiner	 Aufgaben	 notwendigen	 Mittel	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen.	 Der	 Gleichbehand-
lungsbeauftragte	 des	 Unabhängigen	 Transportnetzbetreibers	 kann	 vom	 Unabhängigen	 Trans-
portnetzbetreiber	 Zugang	 zu	 allen	 für	 die	 Erfüllung	 seiner	 Aufgaben	 erforderlichen	 Daten	 sowie,	
ohne	Vorankündigung,	zu	den	Geschäftsräumen	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	verlan-
gen;	der	Unabhängige	Transportnetzbetreiber	hat	diesem	Verlangen	des	Gleichbehandlungsbeauf-
tragten	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	zu	entsprechen.	
(3)	Der	Aufsichtsrat	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	hat	die	Ernennung	des	Gleich-

behandlungsbeauftragten	 des	 Unabhängigen	 Transportnetzbetreibers	 der	 Regulierungsbehörde	
unverzüglich	mitzuteilen.	Die	Ernennung	nach	Absatz	2	Satz	2	wird	erst	nach	Zustimmung	der	Re-
gulierungsbehörde	wirksam.	Die	Zustimmung	zur	Ernennung	ist	von	der	Regulierungsbehörde,	au-
ßer	 im	Falle	 fehlender	Unabhängigkeit	 oder	 fehlender	 fachlicher	Eignung	der	 vom	Unabhängigen	
Transportnetzbetreiber	zur	Ernennung	vorgeschlagenen	Person,	zu	erteilen.	Die	Auftragsbedingun-
gen	 oder	 Beschäftigungsbedingungen	 des	 Gleichbehandlungsbeauftragten	 des	 Unabhängigen	
Transportnetzbetreibers,	einschließlich	der	Dauer	seiner	Bestellung,	sind	von	der	Regulierungsbe-
hörde	zu	genehmigen.	
(4)	Der	Gleichbehandlungsbeauftragte	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	hat	der	Regu-

lierungsbehörde	regelmäßig	Bericht	zu	erstatten.	Er	erstellt	einmal	 jährlich	einen	Bericht,	 in	dem	
die	Maßnahmen	 zur	Durchführung	des	Gleichbehandlungsprogramms	dargelegt	werden,	 und	 legt	
ihn	der	Regulierungsbehörde	 spätestens	 zum	30.	 September	 eines	 Jahres	 vor.	 Er	 unterrichtet	 die	
Regulierungsbehörde	 fortlaufend	 über	 erhebliche	 Verstöße	 bei	 der	 Durchführung	 des	 Gleichbe-

	
		31		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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handlungsprogramms	 sowie	 über	 die	 finanziellen	 und	 kommerziellen	Beziehungen,	 insbesondere	
deren	 Änderungen,	 zwischen	 dem	 vertikal	 integrierten	 Unternehmen	 und	 dem	 Unabhängigen	
Transportnetzbetreiber.	Er	berichtet	dem	Aufsichtsrat	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	
und	gibt	der	obersten	Unternehmensleitung	Empfehlungen	zum	Gleichbehandlungsprogramm	und	
seiner	Durchführung.	
(5)	Der	Gleichbehandlungsbeauftragte	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	hat	der	Regu-

lierungsbehörde	 alle	 Entscheidungen	 zum	 Investitionsplan	 oder	 zu	 Einzelinvestitionen	 im	 Trans-
portnetz	spätestens	dann	zu	übermitteln,	wenn	die	Unternehmensleitung	des	Transportnetzbetrei-
bers	diese	Entscheidungen	dem	Aufsichtsrat	zuleitet.	Der	Gleichbehandlungsbeauftragte	des	Unab-
hängigen	Transportnetzbetreibers	hat	die	Regulierungsbehörde	unverzüglich	zu	informieren,	wenn	
das	 vertikal	 integrierte	 Unternehmen	 in	 der	 Gesellschafter-	 oder	 Hauptversammlung	 des	 Trans-
portnetzbetreibers	durch	das	Abstimmungsverhalten	der	von	 ihm	ernannten	Mitglieder	einen	Be-
schluss	herbeigeführt	oder	die	Annahme	eines	Beschlusses	verhindert	und	auf	Grund	dessen	Net-
zinvestitionen,	 die	 nach	 dem	 zehnjährigen	 Netzentwicklungsplan	 in	 den	 folgenden	 drei	 Jahren	
durchgeführt	werden	sollten,	verhindert	oder	hinausgezögert	werden.	
(6)	Der	Gleichbehandlungsbeauftragte	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	ist	berechtigt,	

an	allen	Sitzungen	der	Unternehmensleitung,	des	Aufsichtsrats	oder	der	Gesellschafter-	oder	Haupt-
versammlung	 teilzunehmen.	 In	 den	 Sitzungen	 des	Aufsichtsrats	 ist	 dem	Gleichbehandlungsbeauf-
tragten	 des	 Unabhängigen	 Transportnetzbetreibers	 ein	 eigenes	 Rederecht	 einzuräumen.	 Der	
Gleichbehandlungsbeauftragte	 des	 Unabhängigen	 Transportnetzbetreibers	 hat	 an	 allen	 Sitzungen	
des	Aufsichtsrates	teilzunehmen,	die	folgende	Fragen	behandeln:	
1.		Netzzugangsbedingungen	 nach	 Maßgabe	 der	 Verordnung	 (EU)	 2019/943	 und	 der	 Verord-
nung	(EG)	Nr.	715/2009	(ABl.	L	211	vom	14.8.2009,	S.	36),	insbesondere	soweit	die	Beratun-
gen	Fragen	zu	Netzentgelten,	Leistungen	im	Zusammenhang	mit	dem	Zugang	Dritter,	der	Ka-
pazitätsvergabe	 und	 dem	 Engpassmanagement,	 Transparenz,	 Systemdienstleistungen,	 Aus-
gleich	von	Energieverlusten	und	Sekundärmärkte	betreffen,	

2.		Vorhaben	 für	den	Betrieb,	die	Wartung	und	den	Ausbau	des	Transportnetzes,	 insbesondere	
hinsichtlich	der	notwendigen	Investitionen	für	den	Netzanschluss	und	Netzverbund,	 in	neue	
Transportverbindungen,	für	die	Kapazitätsausweitung	und	die	Verstärkung	vorhandener	Ka-
pazitäten	oder	

3.		den	Verkauf	oder	Erwerb	von	Energie,	die	 für	den	Betrieb	des	Transportnetzes	erforderlich	
ist.	

(7)	Nach	vorheriger	Zustimmung	der	Regulierungsbehörde	kann	der	Aufsichtsrat	den	Gleichbe-
handlungsbeauftragten	des	Unabhängigen	Transportnetzbetreibers	abberufen.	Die	Abberufung	hat	
aus	Gründen	mangelnder	Unabhängigkeit	 oder	mangelnder	 fachlicher	 Eignung	 auf	 Verlangen	 der	
Regulierungsbehörde	zu	erfolgen.32	
	

Teil	3	
Regulierung	des	Netzbetriebs	

	
Abschnitt	1	

Aufgaben	der	Netzbetreiber	
	

		32		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	6	Satz	3	Nr.	1	

„Verordnung	 (EG)	 Nr.	 714/2009	 (ABl.	 L	 211	 vom	 14.8.2009,	 S.	 15)“	 durch	 „Verordnung	 (EU)	
2019/943“	ersetzt	und	„Systemdienstleistungen,“	nach	„Transparenz,“	eingefügt.	

	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	4l	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„Ener-
gieversorgungsunternehmen“	durch	„Unternehmen“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 42	

	
§	11	Betrieb	von	Energieversorgungsnetzen	
(1)	 Betreiber	 von	 Energieversorgungsnetzen	 sind	 verpflichtet,	 ein	 sicheres,	 zuverlässiges	 und	

leistungsfähiges	Energieversorgungsnetz	diskriminierungsfrei	zu	betreiben,	zu	warten	und	bedarfs-
gerecht	 zu	 optimieren,	 zu	 verstärken	 und	 auszubauen,	 soweit	 es	wirtschaftlich	 zumutbar	 ist.	 Sie	
haben	insbesondere	die	Aufgaben	nach	den	§§	12	bis	16a	zu	erfüllen.	Sie	nehmen	diese	Aufgaben	für	
ihr	Energieversorgungsnetz	in	eigener	Verantwortung	wahr.	Sie	kooperieren	und	unterstützen	sich	
bei	der	Wahrnehmung	dieser	Aufgaben;	dies	ist	insbesondere	für	Maßnahmen	anzuwenden,	die	sich	
auf	das	Netz	eines	anderen	Betreibers	von	Energieversorgungsnetzen	auswirken	können.	Die	Ver-
pflichtungen	sind	auch	anzuwenden	im	Rahmen	der	Wahrnehmung	der	wirtschaftlichen	Befugnisse	
der	Leitung	des	vertikal	integrierten	Unternehmens	und	seiner	Aufsichtsrechte	nach	§	7a	Absatz	4	
Satz	3.	Der	Ausbau	eines	L-Gasversorgungsnetzes	ist	nicht	bedarfsgerecht	im	Sinne	von	Satz	1,	wenn	
er	 auf	 Grund	 von	 Netzanschlüssen	 erfolgen	 muss,	 zu	 deren	 Einräumung	 der	 Betreiber	 des	 L-
Gasversorgungsnetzes	nicht	nach	den	§§	17	und	18	verpflichtet	war.	
(1a)	Der	Betrieb	eines	sicheren	Energieversorgungsnetzes	umfasst	insbesondere	auch	einen	an-

gemessenen	 Schutz	 gegen	 Bedrohungen	 für	 Telekommunikations-	 und	 elektronische	 Datenverar-
beitungssysteme,	die	 für	einen	sicheren	Netzbetrieb	notwendig	sind.	Die	Regulierungsbehörde	er-
stellt	hierzu	im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	einen	Ka-
talog	von	Sicherheitsanforderungen	und	veröffentlicht	diesen.	Der	Katalog	der	Sicherheitsanforde-
rungen	enthält	auch	Regelungen	zu	regelmäßigen	Überprüfung	der	Erfüllung	der	Sicherheitsanfor-
derungen.	Ein	 angemessener	 Schutz	des	Betriebs	 eines	Energieversorgungsnetzes	 liegt	 vor,	wenn	
dieser	 Katalog	 der	 Sicherheitsanforderungen	 eingehalten	 und	 dies	 vom	 Betreiber	 dokumentiert	
worden	ist.	Die	Einhaltung	kann	von	der	Regulierungsbehörde	überprüft	werden.	Zu	diesem	Zwe-
cke	kann	die	Regulierungsbehörde	nähere	Bestimmungen	zu	Format,	Inhalt	und	Gestaltung	der	Do-
kumentation	nach	Satz	4	treffen.	
(1b)	Betreiber	von	Energieanlagen,	die	durch	 Inkrafttreten	der	Rechtsverordnung	gemäß	§	10	

Absatz	1	des	BSI-Gesetzes	vom	14.	August	2009	(BGBl.	 I	S.	2821),	das	zuletzt	durch	Artikel	8	des	
Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1324)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	
als	 Kritische	 Infrastruktur	 bestimmt	 wurden	 und	 an	 ein	 Energieversorgungsnetz	 angeschlossen	
sind,	haben	innerhalb	einer	von	der	Regulierungsbehörde	festzulegenden	Frist	einen	angemessenen	
Schutz	gegen	Bedrohungen	 für	Telekommunikations-	und	elektronische	Datenverarbeitungssyste-
me	 zu	 gewährleisten,	 die	 für	 einen	 sicheren	Anlagenbetrieb	 notwendig	 sind.	Die	Regulierungsbe-
hörde	erstellt	hierzu	 im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	 für	Sicherheit	 in	der	 Informationstechnik	
einen	Katalog	von	Sicherheitsanforderungen,	in	den	auch	die	Bestimmung	der	Frist	nach	Satz	1	auf-
zunehmen	 ist,	und	veröffentlicht	diesen.	Für	Telekommunikations-	und	elektronische	Datenverar-
beitungssysteme	von	Anlagen	nach	§	7	Absatz	1	des	Atomgesetzes	haben	Vorgaben	auf	Grund	des	
Atomgesetzes	Vorrang.	Die	 für	die	nukleare	Sicherheit	zuständigen	Genehmigungs-	und	Aufsichts-
behörden	des	Bundes	und	der	Länder	sind	bei	der	Erarbeitung	des	Katalogs	von	Sicherheitsanfor-
derungen	 zu	 beteiligen.	 Der	 Katalog	 von	 Sicherheitsanforderungen	 enthält	 auch	 Regelungen	 zur	
regelmäßigen	Überprüfung	der	Erfüllung	der	Sicherheitsanforderungen.	Ein	angemessener	Schutz	
des	Betriebs	von	Energieanlagen	im	Sinne	von	Satz	1	liegt	vor,	wenn	dieser	Katalog	eingehalten	und	
dies	 vom	 Betreiber	 dokumentiert	 worden	 ist.	 Die	 Einhaltung	 kann	 von	 der	 Bundesnetzagentur	
überprüft	 werden.	 Zu	 diesem	 Zwecke	 kann	 die	 Regulierungsbehörde	 nähere	 Bestimmungen	 zu	
Format,	Inhalt	und	Gestaltung	der	Dokumentation	nach	Satz	6	treffen.	
(1c)	 Betreiber	 von	 Energieversorgungsnetzen	 und	 von	 solchen	 Energieanlagen,	 die	 durch	 In-

krafttreten	der	Rechtsverordnung	gemäß	§	10	Absatz	1	des	BSI-Gesetzes	als	Kritische	Infrastruktur	
bestimmt	wurden,	haben	
1.		Störungen	der	Verfügbarkeit,	Integrität,	Authentizität	und	Vertraulichkeit	ihrer	informations-
technischen	Systeme,	Komponenten	oder	Prozesse,	die	 zu	einem	Ausfall	oder	einer	erhebli-
chen	Beeinträchtigung	der	Funktionsfähigkeit	des	Energieversorgungsnetzes	oder	der	betref-
fenden	Energieanlage	geführt	haben,	
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2.		erhebliche	Störungen	der	Verfügbarkeit,	Integrität,	Authentizität	und	Vertraulichkeit	ihrer	in-
formationstechnischen	Systeme,	Komponenten	oder	Prozesse,	die	zu	einem	Ausfall	oder	einer	
erheblichen	Beeinträchtigung	der	Funktionsfähigkeit	des	Energieversorgungsnetzes	oder	der	
betreffenden	Energieanlage	führen	können,	

über	die	Kontaktstelle	unverzüglich	an	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	zu	
melden.	Die	Meldung	muss	Angaben	zu	der	Störung,	zu	möglichen	grenzübergreifenden	Auswirkun-
gen	 sowie	 zu	den	 technischen	Rahmenbedingungen,	 insbesondere	der	 vermuteten	oder	 tatsächli-
chen	Ursache	und	der	betroffenen	Informationstechnik,	enthalten.	Die	Nennung	des	Betreibers	 ist	
nur	dann	erforderlich,	wenn	die	Störung	tatsächlich	zu	einem	Ausfall	oder	einer	Beeinträchtigung	
der	Funktionsfähigkeit	der	Kritischen	Infrastruktur	geführt	hat.	Das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	
Informationstechnik	hat	die	Meldungen	unverzüglich	an	die	Bundesnetzagentur	weiterzuleiten.	Das	
Bundesamt	 für	Sicherheit	 in	der	 Informationstechnik	und	die	Bundesnetzagentur	haben	sicherzu-
stellen,	dass	die	unbefugte	Offenbarung	der	ihnen	nach	Satz	1	zur	Kenntnis	gelangten	Angaben	aus-
geschlossen	wird.	Zugang	zu	den	Akten	des	Bundesamtes	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	
sowie	zu	den	Akten	der	Bundesnetzagentur	in	Angelegenheiten	nach	§	11	Absatz	1a	bis	Absatz	1c	
wird	nicht	 gewährt.	 §	29	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	bleibt	unberührt.	 §	8e	Absatz	1	des	
BSI-Gesetzes	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(1d)	 Betreiber	 von	 Energieversorgungsnetzen	 und	 von	 solchen	 Energieanlagen,	 die	 durch	 In-

krafttreten	der	Rechtsverordnung	gemäß	§	10	Absatz	1	des	BSI-Gesetzes	als	Kritische	Infrastruktur	
bestimmt	wurden,	sind	verpflichtet,	spätestens	bis	zum	1.	April	jeden	Jahres,	die	von	ihnen	betrie-
bene	 Anlage	 beim	 Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 zu	 registrieren	 und	 eine	
Kontaktstelle	 zu	 benennen.	Das	Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 übermittelt	
die	Registrierungen	einschließlich	der	damit	verbundenen	Kontaktdaten	an	die	Bundesnetzagentur.	
Die	Registrierung	eines	Betreibers	eines	Energieversorgungsnetzes	oder	von	solchen	Energieanla-
gen,	die	durch	Inkrafttreten	der	Rechtsverordnung	gemäß	§	10	Absatz	1	des	BSI-Gesetzes	als	Kriti-
sche	Infrastruktur	bestimmt	wurden,	kann	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	
auch	selbst	vornehmen,	wenn	der	Betreiber	seine	Pflicht	zur	Registrierung	nicht	erfüllt.	Nimmt	das	
Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 eine	 solche	 Registrierung	 selbst	 vor,	 infor-
miert	es	die	Bundesnetzagentur	darüber	und	übermittelt	die	damit	verbundenen	Kontaktdaten.	Die	
Betreiber	haben	sicherzustellen,	dass	sie	über	die	benannte	oder	durch	das	Bundesamt	für	Sicher-
heit	in	der	Informationstechnik	festgelegte	Kontaktstelle	jederzeit	erreichbar	sind.	Die	Übermittlung	
von	 Informationen	durch	das	Bundesamt	 für	Sicherheit	 in	der	 Informationstechnik	nach	§	8b	Ab-
satz	2	Nummer	4	Buchstabe	a	des	BSI-Gesetzes	erfolgt	an	diese	Kontaktstelle.	
(1e)	 Betreiber	 von	 Energieversorgungsnetzen	 und	 von	 solchen	 Energieanlagen,	 die	 durch	 In-

krafttreten	der	Rechtsverordnung	gemäß	§	10	Absatz	1	des	BSI-Gesetzes	als	Kritische	Infrastruktur	
bestimmt	wurden,	haben	spätestens	ab	dem	1.	Mai	2023	 in	 ihren	 informationstechnischen	Syste-
men,	Komponenten	oder	Prozessen,	die	für	die	Funktionsfähigkeit	der	von	ihnen	betriebenen	Ener-
gieversorgungsnetze	 oder	 Energieanlagen	 maßgeblich	 sind,	 in	 angemessener	Weise	 Systeme	 zur	
Angriffserkennung	einzusetzen.	Die	eingesetzten	Systeme	zur	Angriffserkennung	müssen	geeignete	
Parameter	und	Merkmale	aus	dem	laufenden	Betrieb	kontinuierlich	und	automatisch	erfassen	und	
auswerten.	 Sie	 sollten	 dazu	 in	 der	 Lage	 sein,	 fortwährend	 Bedrohungen	 zu	 identifizieren	 und	 zu	
vermeiden	 sowie	 für	 eingetretene	 Störungen	 geeignete	 Beseitigungsmaßnahmen	 vorsehen.	 Dabei	
soll	der	Stand	der	Technik	eingehalten	werden.	Der	Einsatz	von	Systemen	zur	Angriffserkennung	ist	
angemessen,	wenn	der	dafür	erforderliche	Aufwand	nicht	außer	Verhältnis	zu	den	möglichen	Fol-
gen	eines	Ausfalls	oder	einer	Beeinträchtigung	des	betroffenen	Energieversorgungsnetzes	oder	der	
betroffenen	Energieanlage	steht.	
(1f)	 Betreiber	 von	 Energieversorgungsnetzen	 und	 von	 solchen	 Energieanlagen,	 die	 nach	 der	

Rechtsverordnung	gemäß	§	10	Absatz	1	des	BSI-Gesetzes	als	Kritische	Infrastruktur	gelten,	haben	
dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	erstmalig	am	1.	Mai	2023	und	danach	alle	
zwei	 Jahre	die	Erfüllung	der	Anforderungen	nach	Absatz	1d	nachzuweisen.	Das	Bundesamt	für	Si-
cherheit	in	der	Informationstechnik	hat	die	hierfür	eingereichten	Nachweisdokumente	unverzüglich	
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an	die	Bundesnetzagentur	weiterzuleiten.	Das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	
und	die	Bundesnetzagentur	haben	sicherzustellen,	dass	die	unbefugte	Offenbarung	der	ihnen	nach	
Satz	1	zur	Kenntnis	gelangten	Angaben	ausgeschlossen	wird.	Das	Bundesamt	 für	Sicherheit	 in	der	
Informationstechnik	kann	bei	Mängeln	in	der	Umsetzung	der	Anforderungen	nach	Absatz	1d	oder	in	
den	Nachweisdokumenten	 nach	 Satz	 1	 im	Einvernehmen	mit	 der	 Bundesnetzagentur	 die	 Beseiti-
gung	der	Mängel	verlangen.	
(1g)	Die	Bundesnetzagentur	legt	bis	zum	22.	Mai	2023	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesamt	für	

Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 durch	 Allgemeinverfügung	 im	Wege	 einer	 Festlegung	 nach	
§	29	Absatz	1	in	einem	Katalog	von	Sicherheitsanforderungen	für	das	Betreiben	von	Energieversor-
gungsnetzen	und	Energieanlagen	fest,	
1.		welche	Komponenten	kritische	Komponenten	 im	Sinne	des	§	2	Absatz	13	Satz	1	Nummer	3	
Buchstabe	a	des	BSI-Gesetzes	sind	oder	

2.		welche	Funktionen	kritisch	bestimmte	Funktionen	 im	Sinne	des	§	2	Absatz	13	Satz	1	Num-
mer	3	Buchstabe	b	des	BSI-Gesetzes	sind.	

Die	 Betreiber	 von	 Energieversorgungsnetzen	 und	 Energieanlagen,	 die	 durch	 Rechtsverordnung	
gemäß	§	10	Absatz	1	Satz	1	des	BSI-Gesetzes	als	Kritische	 Infrastruktur	bestimmt	wurden,	haben	
die	 Vorgaben	 des	 Katalogs	 spätestens	 sechs	Monate	 nach	 dessen	 Inkrafttreten	 zu	 erfüllen,	 es	 sei	
denn,	 in	dem	Katalog	 ist	eine	davon	abweichende	Umsetzungsfrist	 festgelegt	worden.	Der	Katalog	
wird	mit	den	Katalogen	der	Sicherheitsanforderungen	nach	§	11	Absatz	1a	und	1b	verbunden.	
(2)	 Für	 einen	 bedarfsgerechten,	 wirtschaftlich	 zumutbaren	 Ausbau	 der	 Elektrizitätsversor-

gungsnetze	nach	Absatz	1	Satz	1	können	Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	den	Berech-
nungen	 für	 ihre	 Netzplanung	 die	 Annahme	 zugrunde	 legen,	 dass	 die	 prognostizierte	 jährliche	
Stromerzeugung	je	unmittelbar	an	ihr	Netz	angeschlossener	Anlage	zur	Erzeugung	von	elektrischer	
Energie	 aus	Windenergie	 an	 Land	 oder	 solarer	 Strahlungsenergie	 um	 bis	 zu	 3	 Prozent	 reduziert	
werden	darf	(Spitzenkappung).	Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen,	die	für	ihre	Netzpla-
nung	eine	Spitzenkappung	zugrunde	gelegt	haben,	müssen	dies	
1.		auf	ihrer	Internetseite	veröffentlichen,	
2.		dem	Betreiber	des	vorgelagerten	Elektrizitätsversorgungsnetzes,	dem	Betreiber	des	Übertra-
gungsnetzes,	der	Bundesnetzagentur	sowie	der	zuständigen	Landesregulierungsbehörde	un-
verzüglich	mitteilen	und	

3.		 im	Rahmen	der	Netzplanung	für	einen	sachkundigen	Dritten	nachvollziehbar	dokumentieren.	
Die	Dokumentation	nach	Satz	2	Nummer	3	muss	der	Bundesnetzagentur,	der	zuständigen	Landes-
regulierungsbehörde,	dem	Betreiber	des	vorgelagerten	Elektrizitätsversorgungsnetzes,	dem	Betrei-
ber	 des	 Übertragungsnetzes,	 einem	 Einspeisewilligen	 sowie	 einem	 an	 das	 Netz	 angeschlossenen	
Anlagenbetreiber	auf	Verlangen	unverzüglich	vorgelegt	werden.	Die	§§	13	und	14	und	§	11	des	Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes	bleiben	unberührt.	Ein	Betreiber	des	Elektrizitätsversorgungsnetzes,	
der	Kosten	für	die	Reduzierung	der	Einspeisung	von	mehr	als	3	Prozent	der	jährlichen	Stromerzeu-
gung	 einer	 Anlage	 zur	 Erzeugung	 von	 Strom	 aus	 erneuerbaren	 Energien,	 Grubengas	 oder	 Kraft-
Wärme-Kopplung	bei	der	Ermittlung	seiner	Netzentgelte	 in	Ansatz	bringt,	muss	der	Bundesnetza-
gentur	sowie	der	zuständigen	Landesregulierungsbehörde	den	Umfang	der	und	die	Ursachen	für	die	
Reduzierung	der	Einspeisung	mitteilen	und	im	Fall	einer	Spitzenkappung	die	Dokumentation	nach	
Satz	2	Nummer	3	vorlegen.	
(3)	In	Rechtsverordnungen	über	die	Regelung	von	Vertrags-	und	sonstigen	Rechtsverhältnissen	

können	auch	Regelungen	zur	Haftung	der	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	aus	Vertrag	und	
unerlaubter	Handlung	 für	 Sach-	und	Vermögensschäden,	die	 ein	Kunde	durch	Unterbrechung	der	
Energieversorgung	 oder	 durch	 Unregelmäßigkeiten	 in	 der	 Energieversorgung	 erleidet,	 getroffen	
werden.	 Dabei	 kann	 die	Haftung	 auf	 vorsätzliche	 oder	 grob	 fahrlässige	 Verursachung	 beschränkt	
und	der	Höhe	nach	begrenzt	werden.	Soweit	es	zur	Vermeidung	unzumutbarer	wirtschaftlicher	Ri-
siken	des	Netzbetriebs	im	Zusammenhang	mit	Verpflichtungen	nach	§	13	Absatz	2,	§	13b	Absatz	5	
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und	§	13f	Absatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	§	14,	und	§	16	Absatz	2	und	2a,	auch	in	Verbindung	mit	
§	16a,	erforderlich	ist,	kann	die	Haftung	darüber	hinaus	vollständig	ausgeschlossen	werden.33	

	
		33		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2101)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	2	„bis	16“	durch	„bis	16a“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„	,	auch	in	Verbindung	mit	§	16a,“	nach	„§	16	

Abs.	2“	eingefügt.	
	 26.08.2009.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2870)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„zu	

optimieren,	zu	verstärken	und“	nach	„bedarfsgerecht“	eingefügt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Abs.	1	

Satz	3	„§	8	Abs.	4	Satz	2“	durch	„§	7a	Absatz	4	Satz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Soweit	es	zur	

Vermeidung	unzumutbarer	wirtschaftlicher	Risiken	des	Netzbetriebs	im	Zusammenhang	mit	Verpflich-
tungen	nach	§	13	Abs.	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	14,	und	§	16	Abs.	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	16a,	er-
forderlich	ist,	kann	die	Haftung	darüber	hinaus	vollständig	ausgeschlossen	werden.“	
25.07.2015.—Artikel	3	Nr.	1	lit	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1324)	hat	Abs.	1a	geändert.	
Abs.	1a	lautete:	
		 „(1a)	Der	Betrieb	eines	sicheren	Energieversorgungsnetzes	umfasst	insbesondere	auch	einen	ange-
messenen	 Schutz	 gegen	 Bedrohungen	 für	 Telekommunikations-	 und	 elektronische	 Datenverarbei-
tungssysteme,	 die	 der	 Netzsteuerung	 dienen.	 Die	 Regulierungsbehörde	 erstellt	 hierzu	 im	 Benehmen	
mit	dem	Bundesamt	 für	Sicherheit	 in	der	 Informationstechnik	einen	Katalog	von	Sicherheitsanforde-
rungen	und	veröffentlicht	diesen.	Ein	angemessener	Schutz	des	Betriebs	eines	Energieversorgungsnet-
zes	wird	vermutet,	wenn	dieser	Katalog	der	Sicherheitsanforderungen	eingehalten	und	dies	vom	Be-
treiber	dokumentiert	worden	ist.	Die	Einhaltung	kann	von	der	Regulierungsbehörde	überprüft	werden.	
Die	Regulierungsbehörde	kann	durch	Festlegung	im	Verfahren	nach	§	29	Absatz	1	nähere	Bestimmun-
gen	zu	Format,	Inhalt	und	Gestaltung	der	Dokumentation	nach	Satz	3	treffen.“	
Artikel	3	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1b	und	1c	eingefügt.	
30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Abs.	1b	
Satz	1	„binnen	zwei	Jahren	nach	Inkrafttreten	der	Rechtsverordnung	gemäß	§	10	Absatz	1	des	BSI-Ge-
setzes“	durch	„innerhalb	einer	von	der	Regulierungsbehörde	festzulegenden	Frist“	ersetzt.	
Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1b	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Re-
gulierungsbehörde	erstellt	 hierzu	 im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	der	 Informati-
onstechnik	einen	Katalog	von	Sicherheitsanforderungen	und	veröffentlicht	diesen.“	
Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	in	Abs.	3	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
Artikel	1	Nr.	5	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	3	Satz	3	„§	13a	Absatz	2	und	§	13c“	durch	
„§	13b	Absatz	5	und	§	13f“	ersetzt.	
	30.06.2017.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	2017	(BGBl.	I	S.	1885)	hat	Abs.	1c	neu	gefasst.	
Abs.	1c	lautete:	
		 „(1c)	 Betreiber	 von	 Energieversorgungsnetzen	 und	 Energieanlagen,	 die	 durch	 Inkrafttreten	 der	
Rechtsverordnung	gemäß	§	10	Absatz	1	des	BSI-Gesetzes	als	Kritische	Infrastruktur	bestimmt	wurden,	
haben	 dem	Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 unverzüglich	 erhebliche	 Störungen	
der	Verfügbarkeit,	Integrität,	Authentizität	und	Vertraulichkeit	ihrer	informationstechnischen	Systeme,	
Komponenten	oder	Prozesse	zu	melden,	die	zu	einem	Ausfall	oder	einer	Beeinträchtigung	der	Funkti-
onsfähigkeit	des	Energieversorgungsnetzes	oder	der	betreffenden	Energieanlage	 führen	können	oder	
bereits	geführt	haben.	Die	Meldung	muss	Angaben	zu	der	Störung	sowie	zu	den	technischen	Rahmen-
bedingungen,	insbesondere	der	vermuteten	oder	tatsächlichen	Ursache	und	der	betroffenen	Informati-
onstechnik,	enthalten.	Die	Nennung	des	Betreibers	ist	nur	dann	erforderlich,	wenn	die	Störung	tatsäch-
lich	zu	einem	Ausfall	oder	einer	Beeinträchtigung	der	Funktionsfähigkeit	der	Kritischen	Infrastruktur	
geführt	hat.	Das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	hat	die	Meldungen	unverzüglich	
an	 die	 Bundesnetzagentur	 weiterzuleiten.	 Das	 Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	
und	 die	 Bundesnetzagentur	 haben	 sicherzustellen,	 dass	 die	 unbefugte	 Offenbarung	 der	 ihnen	 nach	
Satz	1	zur	Kenntnis	gelangten	Angaben	ausgeschlossen	wird.	Zugang	zu	den	Akten	des	Bundesamtes	für	
Sicherheit	in	der	Informationstechnik	sowie	zu	den	Akten	der	Bundesnetzagentur	in	Angelegenheiten	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 46	

	
§	11a	Ausschreibung	von	Energiespeicheranlagen,	Festlegungskompetenz	
(1)	Der	Betreiber	eines	Elektrizitätsversorgungsnetzes	kann	die	Errichtung,	die	Verwaltung	und	

den	 Betrieb	 einer	 im	 Eigentum	 eines	 Dritten	 stehenden	 Energiespeicheranlage,	 die	 elektrische	
Energie	erzeugt,	 in	einem	offenen,	transparenten	und	diskriminierungsfreien	Verfahren	ausschrei-
ben,	wenn	diese	Energiespeicheranlage	 notwendig	 ist,	 damit	 der	Betreiber	 eines	Elektrizitätsver-
sorgungsnetzes	seinen	Verpflichtungen	nach	§	11	Absatz	1	Satz	1	in	effizienter	Weise	nachkommen	
kann.	Der	Betreiber	eines	Elektrizitätsversorgungsnetzes	darf	einen	Zuschlag	in	einem	nach	Satz	1	
durchgeführten	Ausschreibungsverfahren	nicht	an	einen	Dritten	erteilen,	wenn	dieser	die	mit	der	
Energiespeicheranlage	 im	Sinne	von	Satz	1	angebotene	Dienstleistung	unter	Berücksichtigung	der	
Anforderungen	 an	 die	 Gewährleistung	 der	 Sicherheit	 und	 Zuverlässigkeit	 des	 Elektrizitätsversor-
gungssystems	 nicht	 zu	 angemessenen	Kosten	 oder	 nicht	 rechtzeitig	 erbringen	 kann.	 Angemessen	

	
nach	den	§§	11a	bis	11c	wird	nicht	gewährt.	§	29	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	bleibt	unberührt.	
§	8d	Absatz	1	des	BSI-Gesetzes	ist	entsprechend	anzuwenden.“	
	22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503)	hat	Abs.	3	in	Abs.	4	um-
nummeriert	und	Abs.	3	eingefügt.	
	21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2549)	hat	Abs.	1	
Satz	4	eingefügt.	
	Artikel	3	Nr.	3	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	5	 „bei	der	Ermittlung	seiner	Netzentgelte“	
nach	„Kraft-Wärme-Kopplung“	eingefügt.	
	28.05.2021.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	18.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1122)	hat	Abs.	1d	und	1e	eingefügt.	
	27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	19a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	3	aufgehoben	
und	Abs.	4	in	Abs.	3	umnummeriert.	Abs.	3	lautete:	
		 „(3)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	können	besondere	netztechnische	Betriebsmittel	vorhalten,	
um	die	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	bei	einem	tatsächlichen	ört-
lichen	Ausfall	eines	oder	mehrerer	Betriebsmittel	 im	Übertragungsnetz	wieder	herzustellen.	Mit	dem	
Betrieb	besonderer	netztechnischer	Betriebsmittel	sind	Dritte	zu	beauftragen.	Entsprechendes	gilt	bei	
der	Errichtung	von	Anlagen	zur	Erzeugung	elektrischer	Energie	und	der	Bereitstellung	abschaltbarer	
Lasten.	Aufträge	nach	den	Sätzen	2	und	3	werden	im	Wettbewerb	und	im	Wege	transparenter	Verfah-
ren	vergeben.	Dabei	sind	

1.		 die	Grundsätze	der	Wirtschaftlichkeit	und	der	Verhältnismäßigkeit	zu	wahren	und	
2.		 alle	Teilnehmer	des	Verfahrens	gleich	zu	behandeln.	

Der	 Teil	 4	 des	Gesetzes	 gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	 bleibt	 unberührt.	 Die	 Leistung	 oder	 die	
Arbeit	besonderer	netztechnischer	Betriebsmittel	darf	weder	ganz	noch	teilweise	auf	den	Strommärk-
ten	veräußert	werden.	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	legen	der	Bundesnetzagentur	rechtzeitig	
vor	einer	geplanten	Beschaffung	besonderer	netztechnischer	Betriebsmittel	vor:	

1.		 Analysen,	aus	denen	sich	die	Erforderlichkeit	besonderer	netztechnischer	Betriebsmittel	unter	
Berücksichtigung	bestehender	Energieanlagen	ergibt,	sowie	

2.		 ein	Beschaffungskonzept,	welches	das	Vergabeverfahren	nach	den	Sätzen	2	bis	5	beschreibt.“	
01.10.2021.—Artikel	 1	Nr.	 3	 lit.	 a	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	13.	Mai	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 706)	 hat	Abs.	 1	
Satz	3	und	4	eingefügt.	
	Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	5	„Verpflichtung	gilt	auch“	durch	
„Verpflichtungen	sind	auch	anzuwenden“	ersetzt.	
	Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„die	§§	11,	14	und	15“	durch	„§	11“	
ersetzt.	
	Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	5	„nach	§	15	Absatz	2	Satz	1	des	Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes“	vor	„Kosten“	gestrichen.	
22.05.2022.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	730)	hat	Abs.	1g	eingefügt.	
	29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	Satz	5	
„Energieversorgungsunternehmens“	durch	„Unternehmens“	ersetzt.	
	Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1d	und	1e	in	Abs.	1e	und	1f	umnummeriert	und	
Abs.	1d	eingefügt.	
	Artikel	1	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1f	Satz	1	„von	solchen“	nach	„Energieversor-
gungsnetzen	und“	eingefügt.	
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sind	die	Kosten,	wenn	sie	die	Kosten	für	die	Errichtung,	die	Verwaltung	und	den	Betrieb	einer	ver-
gleichbaren	Energiespeicheranlage	im	Eigentum	eines	Netzbetreibers	nicht	übersteigen.	
(2)	Der	Dritte	kann	die	Anlage	nach	Absatz	1	Satz	1	so	planen	und	errichten,	dass	deren	Leis-

tungsfähigkeit	 die	 durch	 den	 Netzbetreiber	 gesetzten	 Anforderungen	 übertrifft.	 Wird	 die	 Anlage	
zeitweise	oder	dauerhaft	nicht	 für	die	Erfüllung	der	Vereinbarung	nach	Absatz	1	benötigt,	dürfen	
Leistung	und	Arbeit	in	diesem	Umfang	durch	den	Dritten	auf	den	Strommärkten	veräußert	werden.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	wird	ermächtigt,	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	dem	Betreiber	

eines	Elektrizitätsversorgungsnetzes	Vorgaben	zur	näheren	Ausgestaltung	des	Ausschreibungsver-
fahrens	nach	Absatz	1	zu	machen.34	
	
§	11b	Ausnahme	für	Energiespeicheranlagen;	Festlegungskompetenz	
(1)	Der	Betreiber	eines	Elektrizitätsversorgungsnetzes	darf	abweichend	von	Teil	2	Abschnitt	2	

und	3	Eigentümer	sein	von	Energiespeicheranlagen,	die	elektrische	Energie	erzeugen,	oder	solche	
errichten,	verwalten	oder	betreiben,	sofern	
1.		die	 Regulierungsbehörde	 dies	 nach	 Absatz	 2	 auf	 Antrag	 des	 Netzbetreibers	 genehmigt	 hat	
oder	

2.		die	 Regulierungsbehörde	 dies	 für	 Energiespeicheranlagen,	 die	 vollständig	 integrierte	 Netz-
komponenten	 darstellen,	 durch	 Festlegung	 gegenüber	 allen	 oder	 einer	 Gruppe	 von	Netzbe-
treibern	nach	§	29	Absatz	1	gestattet	hat;	sofern	eine	vollständig	integrierte	Netzkomponente	
nicht	bereits	von	einer	solchen	Festlegung	erfasst	wird,	bleibt	der	Regulierungsbehörde	eine	
Genehmigung	auf	Antrag	des	Netzbetreibers	im	Einzelfall	unbenommen.	

(2)	Die	Regulierungsbehörde	erteilt	ihre	Genehmigung	nach	Absatz	1	Nummer	1	wenn	
1.		der	 Betreiber	 eines	 Elektrizitätsversorgungsnetzes	 nachgewiesen	 hat,	 dass	 die	 Energiespei-
cheranlage	im	Sinne	von	Absatz	1	
a)		notwendig	 ist,	damit	er	seinen	Verpflichtungen	gemäß	§	11	Absatz	1	Satz	1	 in	effizienter	
Weise	nachkommen	kann,	

b)		neben	 der	 bestimmungsgemäßen	 Nutzung	 nach	 Buchstabe	 a	 nicht	 verwendet	 wird,	 um	
Leistung	oder	Arbeit	ganz	oder	teilweise	auf	den	Strommärkten	zu	kaufen	oder	zu	verkau-
fen,	und	

2.		der	 Betreiber	 eines	 Elektrizitätsversorgungsnetzes	 ein	 offenes,	 transparentes	 und	 diskrimi-
nierungsfreies	 Ausschreibungsverfahren	 nach	 §	 11a	 durchgeführt	 hat,	 dessen	 Bedingungen	
die	Regulierungsbehörde	im	Hinblick	auf	das	technische	Einsatzkonzept	der	Energiespeicher-
anlage	im	Sinne	von	Absatz	1	geprüft	hat,	und	
a)		der	Betreiber	eines	Elektrizitätsversorgungsnetzes	den	Zuschlag	nach	§	11a	Absatz	1	zur	
Errichtung,	zur	Verwaltung	oder	zum	Betrieb	der	Energiespeicheranlage	im	Sinne	von	Ab-
satz	1	nicht	an	einen	Dritten	erteilen	konnte,	oder	

b)		sich	 nach	 Erteilung	 des	 Zuschlags	 an	 einen	 Dritten	 herausstellt,	 dass	 dieser	 die	mit	 der	
Energiespeicheranlage	 im	Sinne	von	Absatz	1	angebotene	Dienstleistung	nicht	oder	nicht	
rechtzeitig	erbringen	kann.	

(3)	Soweit	eine	Genehmigung	unter	den	Voraussetzungen	des	Absatzes	2	erteilt	wurde,	führt	die	
Regulierungsbehörde	fünf	Jahre	nach	der	Inbetriebnahme	der	Energiespeicheranlage	im	Sinne	von	
Absatz	1	und	danach	in	regelmäßigen	Abständen	von	höchstens	fünf	Jahren	eine	öffentliche	Konsul-
tation	 durch.	 Dabei	 ermittelt	 die	 Regulierungsbehörde,	 ob	 Dritte	 zu	 angemessenen	 Kosten	 unter	
Berücksichtigung	der	Anforderungen	an	die	Gewährleistung	der	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	des	
Elektrizitätsversorgungssystems	in	der	Lage	sind,	Eigentümer	dieser	Energiespeicheranlage	im	Sin-
ne	von	Absatz	1	zu	sein,	diese	zu	verwalten	und	zu	betreiben.	Kann	die	Regulierungsbehörde	dies	
mit	hinreichender	Wahrscheinlichkeit	feststellen,	verpflichtet	sie	den	Betreiber	eines	Elektrizitäts-

	
		34		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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versorgungsnetzes,	 den	Betrieb	 und	 die	 Verwaltung	 der	 Energiespeicheranlage	 im	 Sinne	 von	Ab-
satz	1	gemäß	§	11a	in	Verbindung	mit	Absatz	2	Nummer	2	auszuschreiben	und	nach	Erteilung	eines	
Zuschlags	 an	 einen	 Dritten	 innerhalb	 von	 12	 Monaten	 einzustellen,	 sofern	 Belange	 der	 Versor-
gungssicherheit	 nicht	 entgegenstehen.	 Mit	 dem	 Betrieb	 der	 Energiespeicheranlage	 im	 Sinne	 von	
Absatz	1	ist	auch	das	Eigentum	gegen	Zahlung	des	Restbuchwertes	zu	übertragen.	Mit	Übertragung	
des	Eigentums	erlischt	auch	die	Genehmigung	nach	Absatz	2.	Die	Verpflichtung	nach	den	Sätzen	3	
und	4	kann	mit	Nebenbestimmungen	versehen	werden.	Nach	erfolgter	Eigentumsübertragung	darf	
die	Leistung	oder	Arbeit	der	Energiespeicheranlage	im	Sinne	von	Absatz	1	weder	ganz	noch	teilwei-
se	auf	den	Strommärkten	veräußert	werden,	solange	über	die	Energiespeicheranlage	im	Sinne	von	
Absatz	 1	 ein	 Dienstleistungsvertrag	 mit	 dem	 Betreiber	 eines	 Elektrizitätsversorgungsnetzes	 be-
steht,	mindestens	aber	für	die	Dauer	von	fünf	Jahren,	nachdem	erstmalig	eine	Ausschreibung	nach	
Satz	3	für	die	Energiespeicheranlage	im	Sinne	von	Absatz	1	durchgeführt	wurde.	
(4)	Während	 des	 üblichen	 kalkulatorischen	 Abschreibungszeitraums	 für	 Batteriespeicheranla-

gen	ist	Absatz	3	nicht	anzuwenden,	sofern	es	sich	um	Batteriespeicheranlagen	im	Eigentum	
1.		eines	 Übertragungsnetzbetreibers	 handelt,	 für	 die	 eine	 Investitionsentscheidung	 bis	 zum	
31.	Dezember	2024	erfolgt,	oder	eines	Verteilernetzbetreibers	handelt,	für	die	eine	Investiti-
onsentscheidung	bis	zum	4.	Juli	2019	erfolgte,	und	

2.		die	spätestens	zwei	Jahre	nach	der	Investitionsentscheidung	an	das	Elektrizitätsversorgungs-
netz	angeschlossen	wurden	oder	werden	und	die	ausschließlich	der	reaktiven	unmittelbaren	
Wiederherstellung	 des	 sicheren	 und	 zuverlässigen	 Netzbetriebs	 durch	 netzbezogene	 Maß-
nahmen	nach	§	13	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	dienen.	

Die	Wiederherstellungsmaßnahme	gemäß	Satz	1	Nummer	2	beginnt	unmittelbar	nach	Eintritt	der	
Störung	und	endet,	sobald	das	Problem	durch	Maßnahmen	gemäß	§	13	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	
und	3	behoben	werden	kann.	
(5)	Die	Bundesnetzagentur	wird	ermächtigt,	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	Vorgaben	zur	

näheren	Ausgestaltung	 der	Genehmigungsverfahren	 nach	Absatz	 1	Nummer	 1	 in	 Verbindung	mit	
den	Absätzen	2	und	3	sowie	nach	Absatz	1	Nummer	2	zweiter	Halbsatz	zu	treffen.35	
	
§	11c36	
	
§	12	Aufgaben	der	Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen,	Verordnungsermächtigung	
(1)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	haben	die	Energieübertragung	durch	das	Netz	unter	Be-

rücksichtigung	 des	 Austauschs	mit	 anderen	 Verbundnetzen	 zu	 regeln	 und	mit	 der	 Bereitstellung	
und	 dem	 Betrieb	 ihrer	 Übertragungsnetze	 im	 nationalen	 und	 internationalen	 Verbund	 zu	 einem	
sicheren	und	zuverlässigen	Elektrizitätsversorgungssystem	 in	 ihrer	Regelzone	und	damit	zu	einer	
sicheren	 Energieversorgung	 beizutragen.	 Betreiber	 von	Übertragungsnetzen	 können	 vereinbaren,	
die	Regelverantwortung	für	ihre	Netze	auf	einen	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	zu	übertragen.	
Mit	der	Übertragung	der	Regelverantwortung	erhält	der	verantwortliche	Netzbetreiber	die	Befug-
nisse	der	§§	13	bis	13b.	Die	Übertragung	der	Regelverantwortung	ist	der	Regulierungsbehörde	spä-

	
		35		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.2021.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	

und	Satz	2	jeweils	„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
		36		 QUELLE	
	 28.09.2023.—Artikel	9	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	März	2023	(BGBl.	I	Nr.	88)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 „§	11c	Überragendes	öffentliches	Interesse	für	Anlagen	zur	Speicherung	elektrischer	Energie	
	 		 Die	Errichtung	und	der	Betrieb	von	Anlagen	zur	Speicherung	elektrischer	Energie	liegen	im	überra-

genden	öffentlichen	Interesse	und	dienen	der	öffentlichen	Sicherheit.“	
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testens	sechs	Monate	vorher	anzuzeigen.	Die	Regulierungsbehörde	kann	zur	Verringerung	des	Auf-
wandes	für	Regelenergie	und	zur	Förderung	von	einheitlichen	Bedingungen	bei	der	Gewährung	des	
Netzzugangs	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	verpflich-
ten,	eine	einheitliche	Regelzone	zu	bilden.	
(2)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	haben	Betreibern	eines	anderen	Netzes,	mit	dem	die	eige-

nen	Übertragungsnetze	technisch	verbunden	sind,	die	notwendigen	Informationen	bereitzustellen,	
um	den	sicheren	und	effizienten	Betrieb,	den	koordinierten	Ausbau	und	den	Verbund	sicherzustel-
len.	
(3)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	haben	dauerhaft	die	Fähigkeit	des	Netzes	sicherzustellen,	

die	Nachfrage	nach	Übertragung	von	Elektrizität	 zu	befriedigen	und	 insbesondere	durch	entspre-
chende	Übertragungskapazität	und	Zuverlässigkeit	des	Netzes	zur	Versorgungssicherheit	beizutra-
gen.	Dafür	können	sie	im	Rahmen	des	technisch	Möglichen	auch	geeignete	technische	Anlagen	etwa	
zur	Bereitstellung	 von	nicht	 frequenzgebundenen	 Systemdienstleistungen	nutzen,	 die	 keine	Anla-
gen	zur	Erzeugung	elektrischer	Energie	sind.	Hierbei	hat	eine	Abwägung	mit	einer	marktgestützten	
Beschaffung	nach	§	12h	zu	erfolgen.	
(3a)	Um	die	technische	Sicherheit	und	die	Systemstabilität	zu	gewährleisten,	wird	das	Bundes-

ministerium	 für	Wirtschaft	und	Energie	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	 technische	Anforde-
rungen	an	Anlagen	zur	Erzeugung	elektrischer	Energie,	insbesondere	an	Anlagen	nach	dem	Erneu-
erbare-Energien-Gesetz	und	dem	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz,	 vorzugeben	 sowie	Netzbetreiber	
und	Anlagenbetreiber	 zu	verpflichten,	Anlagen,	die	bereits	vor	dem	1.	 Januar	2012	 in	Betrieb	ge-
nommen	worden	sind,	entsprechend	nachzurüsten	sowie	anlagenbezogene	Anlagen,	die	zur	Durch-
führung	und	Kontrolle	des	Nachrüstungsprozesses	erforderlich	sind,	bereitzustellen	und	auszuwer-
ten	und	Regelungen	zur	Kostentragung	zu	treffen.	
(3b)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	berichten	der	Regulierungsbehörde	auf	deren	Anforde-

rung	über	die	Sicherheit,	Zuverlässigkeit	und	Leistungsfähigkeit	ihres	Energieversorgungsnetzes	im	
Sinne	von	§	11	sowie	über	die	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	
im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	3.	Bei	einer	Anforderung	nach	Satz	1	bestimmt	die	Regulie-
rungsbehörde,	
1.		zu	welchem	Zeitpunkt	und	für	welchen	Zeitraum	berichtet	werden	soll,	
2.		ob	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	einzeln	oder	gemeinsam	berichten	sollen,	
3.		ob	und	 in	welchem	Umfang	Betreiber	von	Verteilernetzen	an	der	Erstellung	des	Berichts	zu	
beteiligen	sind,	

4.		zu	welchen	Themen	berichtet	werden	soll	und	
5.		ob	und	zu	welchen	Themen	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	Maßnahmen	einschließlich	
Alternativen	vorschlagen	sollen,	die	sie	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	künftig	für	erforderlich	
halten;	dies	kann	auch	Vorsorgemaßnahmen	und	Pilotprojekte	umfassen.	

(3c)	 Betreiber	 von	Verteilernetzen	 berichten	 der	Regulierungsbehörde	 auf	 deren	Anforderung	
über	die	Sicherheit,	Zuverlässigkeit	und	Leistungsfähigkeit	ihres	Energieversorgungsnetzes	im	Sin-
ne	von	§	11.	Absatz	3b	Satz	2	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(4)	Die	folgenden	natürlichen	oder	juristischen	Personen	müssen	den	Betreibern	von	Elektrizi-

tätsversorgungsnetzen	auf	deren	Verlangen	unverzüglich	die	Informationen	einschließlich	etwaiger	
Betriebs-	 und	 Geschäftsgeheimnisse	 bereitstellen,	 die	 notwendig	 sind,	 damit	 die	 Elektrizitätsver-
sorgungsnetze	sicher	und	zuverlässig	betrieben,	gewartet	und	ausgebaut	werden	können:	
1.		die	Betreiber	von	Erzeugungsanlagen,	
2.		die	Betreiber	von	Anlagen	zur	Speicherung	von	elektrischer	Energie,	
3.		die	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen,	
4.		die	Betreiber	von	Gasversorgungsnetzen,	
5.		 industrielle	und	gewerbliche	Letztverbraucher,	
6.		Anbieter	von	Lastmanagement	und	
7.		Großhändler	oder	Lieferanten	von	Elektrizität.	
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Zu	 den	 bereitzustellenden	 Informationen	 zählen	 insbesondere	 Stammdaten,	 Planungsdaten	 und	
Echtzeitdaten.	
(5)	Die	Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	müssen	
1.		sicherstellen,	dass	die	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse,	die	ihnen	nach	Absatz	4	Satz	1	zur	
Kenntnis	 gelangen,	 ausschließlich	 so	 zu	den	dort	 genannten	Zwecken	genutzt	werden,	 dass	
deren	unbefugte	Offenbarung	ausgeschlossen	ist,	

2.		die	nach	Absatz	4	erhaltenen	Informationen	in	anonymisierter	Form	an	die	Bundesnetzagen-
tur	jeweils	auf	deren	Verlangen	für	die	Zwecke	des	Monitorings	nach	§	51	übermitteln,	

3.		neben	den	nach	Nummer	2	 zu	übermittelnden	 Informationen	an	die	Bundesnetzagentur	 je-
weils	auf	deren	Verlangen	weitere	verfügbare	und	für	die	Zwecke	des	Monitorings	nach	§	51	
erforderliche	Informationen	und	Analysen	übermitteln,	insbesondere	verfügbare	Informatio-
nen	und	eine	gemeinsam	von	den	Betreibern	von	Übertragungsnetzen	in	einer	von	der	Bun-
desnetzagentur	zu	bestimmenden	Form	zu	erstellende	Analyse	zu	den	grenzüberschreitenden	
Verbindungsleitungen	sowie	zu	Angebot	und	Nachfrage	auf	den	europäischen	Strommärkten,	
zu	 der	 Höhe	 und	 der	 Entwicklung	 der	 Gesamtlast	 in	 den	 Elektrizitätsversorgungsnetzen	 in	
den	vergangenen	zehn	Jahren	im	Gebiet	der	Bundesrepublik	Deutschland	und	zur	Sicherheit,	
Zuverlässigkeit	und	Leistungsfähigkeit	der	Energieversorgungsnetze	einschließlich	des	Netz-
betriebs,	

4.		der	Bundesnetzagentur	 jeweils	auf	deren	Verlangen	 in	einer	von	 ihr	zu	bestimmenden	Frist	
und	Form	für	die	Zwecke	des	Berichts	nach	§	63	Absatz	3a	 Informationen	und	Analysen	zu	
der	Mindesterzeugung	insbesondere	aus	thermisch	betriebenen	Erzeugungsanlagen	und	aus	
Anlagen	zur	Speicherung	von	elektrischer	Energie	sowie	Informationen	und	geeignete	Analy-
sen	zur	Entwicklung	der	Mindesterzeugung	übermitteln	und	

5.		der	Bundesnetzagentur	 jeweils	 jährlich	auf	deren	Verlangen	 in	einer	von	 ihr	zu	bestimmen-
den	Frist	und	Form	für	die	Zwecke	des	Monitorings	nach	§	51a	die	Unternehmen	und	Vereini-
gungen	von	Unternehmen	nennen,	die	einen	Stromverbrauch	von	mehr	als	20	Gigawattstun-
den	jährlich	haben.	

(5a)	Die	Bundesnetzagentur	übermittelt	die	nach	Absatz	5	zum	Zwecke	des	Monitorings	der	Ver-
sorgungssicherheit	 nach	 §	 51	und	 zur	Erfüllung	der	Berichterstattungspflicht	 nach	 §	 63	Absatz	 2	
Satz	1	Nummer	2	erhobenen	Daten	an	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	auf	des-
sen	Verlangen.	
(6)	Die	Regulierungsbehörde	wird	ermächtigt,	 nach	§	29	Absatz	1	Festlegungen	 zu	 treffen	 zur	

näheren	Bestimmung	des	Kreises	der	nach	Absatz	4	Satz	1	Verpflichteten,	zum	Inhalt	und	zur	Me-
thodik,	zu	den	Details	der	Datenweitergabe	und	zum	Datenformat	der	Bereitstellung	an	die	Betrei-
ber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen.	
(7)	Die	Regulierungsbehörde,	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	sowie	die	Be-

treiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	sollen	anstelle	der	Abfrage	nach	den	Absätzen	4	und	5	
das	Marktstammdatenregister	nach	§	111e	nutzen,	sobald	und	soweit	ihnen	das	Marktstammdaten-
register	den	Zugriff	auf	Daten	im	Sinne	der	Absätze	4	und	5	eröffnet.37	

	
		37		 ÄNDERUNGEN	
	 26.08.2009.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2870)	hat	Abs.	3a	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3a	Satz	3	„Satz	1“	durch	„der	Sätze	1	und	2“	

ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3a	Satz	4	„und	2“	durch	„bis	3“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	Abs.	1	Satz	2	bis	5	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	und	4	neu	gefasst.	Abs.	3a	und	4	lauteten:	
	 		 „(3a)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	haben	alle	zwei	Jahre,	erstmals	zum	1.	Februar	2006	einen	

Bericht	über	den	Netzzustand	und	die	Netzausbauplanung	zu	erstellen	und	diesen	der	Regulierungsbe-
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hörde	auf	Verlangen	vorzulegen.	Der	Bericht	 zur	Netzausbauplanung	hat	auch	konkrete	Maßnahmen	
zur	Optimierung,	zur	Verstärkung	und	zum	Ausbau	des	Netzes	und	den	geplanten	Beginn	und	das	ge-
plante	Ende	der	Maßnahmen	 zu	 enthalten.	Auf	Verlangen	der	Regulierungsbehörde	 ist	 ihr	 innerhalb	
von	drei	Monaten	ein	Bericht	entsprechend	der	Sätze	1	und	2	auch	über	bestimmte	Teile	des	Übertra-
gungsnetzes	vorzulegen.	Die	Regulierungsbehörde	hat	Dritten	auf	Antrag	bei	Vorliegen	eines	berechtig-
ten	Interesses,	insbesondere	soweit	es	für	die	Durchführung	von	Planungen	für	Energieanlagen	erfor-
derlich	ist,	innerhalb	einer	Frist	von	zwei	Monaten	Zugang	zu	den	Berichten	nach	den	Sätzen	1	bis	3	zu	
gewähren.	Die	Regulierungsbehörde	kann	durch	Festlegung	nach	§	29	Abs.	1	zum	Inhalt	des	Berichts	
nähere	Bestimmungen	treffen.	

	 		 (4)	 Betreiber	 von	 Erzeugungsanlagen,	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 und	 Lieferanten	
von	Elektrizität	sind	verpflichtet,	Betreibern	von	Übertragungsnetzen	auf	Verlangen	unverzüglich	die	
Informationen	bereitzustellen,	die	notwendig	sind,	damit	die	Übertragungsnetze	sicher	und	zuverlässig	
betrieben,	gewartet	und	ausgebaut	werden	können.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Aufgaben	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen“.	
	 Artikel	1	Nr.	5	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3a	Satz	1	 „sowie	anlagenbezogene	Daten,	die	zur	

Durchführung	und	Kontrolle	des	Nachrüstungsprozesses	erforderlich	sind,	bereitzustellen	und	auszu-
werten“	nach	„nachzurüsten“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Betreiber	von	Gasversorgungsnet-
zen,“	nach	„Elektrizitätsverteilernetzen,“	und	„einschließlich	etwaiger	Betriebs-	und	Geschäftsgeheim-
nisse“	nach	„Informationen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 08.09.2015.—Artikel	 311	 Nr.	 3	 lit.	 a	 der	 Verordnung	 vom	 31.	 August	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1474)	 hat	 in	

Abs.	3a	Satz	1	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 Artikel	311	Nr.	3	lit.	b	derselben	Verordnung	hat	Satz	2	in	Abs.	3a	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Soweit	

Anlagen	 nach	 dem	 Erneuerbare-Energien-Gesetz	 und	 dem	 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz	 betroffen	
sind,	ergeht	die	Rechtsverordnung	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Umwelt,	Natur-
schutz	und	Reaktorsicherheit.“	

	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Aufgaben	der	Betreiber	 von	Übertragungsnetzen,	Verordnungs-
ermächtigung“.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„des	§	13“	durch	„der	§§	13	bis	13b“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	durch	Abs.	4	bis	7	ersetzt.	Abs.	4	und	5	lauteten:	
	 		 „(4)	 Betreiber	 von	 Erzeugungsanlagen,	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen,	 Betreiber	 von	

Gasversorgungsnetzen,	industrielle	und	gewerbliche	Letztverbraucher	und	Lieferanten	von	Elektrizität	
sind	 verpflichtet,	 Betreibern	 von	 Übertragungsnetzen	 sowie	 vorgelagerten	 Betreibern	 von	 Elektrizi-
tätsverteilernetzen	 auf	 Verlangen	 unverzüglich	 die	 Informationen	 einschließlich	 etwaiger	 Betriebs-	
und	Geschäftsgeheimnisse	bereitzustellen,	die	notwendig	sind,	damit	die	Übertragungsnetze	sicher	und	
zuverlässig	betrieben,	gewartet	und	ausgebaut	werden	können.	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	
sowie	vorgelagerte	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	haben	jeweils	sicherzustellen,	ihnen	nach	
Satz	1	zur	Kenntnis	gelangte	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	ausschließlich	so	zu	den	dort	genann-
ten	 Zwecken	 zu	 nutzen,	 dass	 deren	 unbefugte	Offenbarung	 ausgeschlossen	 ist.	 Die	 übermittelten	 In-
formationen	 sollen	die	Betreiber	 von	Übertragungsnetzen	 insbesondere	 in	 die	 Lage	 versetzen,	 einen	
Bericht	zu	erstellen,	der	die	Leistungsbilanz	für	ihren	Verantwortungsbereich	als	Prognose	und	Statis-
tik	enthält.	Die	Regulierungsbehörde	wird	ermächtigt,	nach	§	29	Absatz	1	Festlegungen	zu	treffen	zur	
Konkretisierung	des	Kreises	der	nach	Satz	1	Verpflichteten,	 zum	 Inhalt	und	zur	Methodik,	 zu	Details	
der	Datenweitergabe	und	zum	Datenformat	der	Bereitstellung	an	den	Betreiber	von	Übertragungsnet-
zen	oder	den	vorgelagerten	Betreiber	von	Verteilernetzen.	

	 		 (5)	 Die	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 haben	 den	 Bericht	 über	 die	 Leistungsbilanz	 nach	 Ab-
satz	4	 Satz	2	 jeweils	 am	30.	 September	eines	 Jahres	 an	die	 Stelle	 zu	übermitteln,	die	das	Monitoring	
gemäß	§	51	durchführt.“	

	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	Abs.	3b	und	3c	einge-
fügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 52	

	
§	12a	Szenariorahmen	für	die	Netzentwicklungsplanung	
(1)	 Die	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	mit	 Regelzonenverantwortung	 erarbeiten	 alle	 zwei	

Jahre	 einen	 gemeinsamen	 Szenariorahmen,	 der	 Grundlage	 für	 die	 Erarbeitung	 des	 Netzentwick-
lungsplans	nach	§	12b	und	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	nach	§	17b	ist.	Der	Szenariorahmen	
umfasst	mindestens	drei	Entwicklungspfade	(Szenarien),	die	für	die	mindestens	nächsten	zehn	und	
höchstens	 15	 Jahre	 die	 Bandbreite	 wahrscheinlicher	 Entwicklungen	 im	 Rahmen	 der	 klima-	 und	
energiepolitischen	 Ziele	 der	 Bundesregierung	 abdecken.	 Drei	weitere	 Szenarien	müssen	 das	 Jahr	
2045	betrachten	und	eine	Bandbreite	von	wahrscheinlichen	Entwicklungen	darstellen,	welche	sich	
an	den	gesetzlich	 festgelegten	sowie	weiteren	klima-	und	energiepolitischen	Zielen	der	Bundesre-
gierung	ausrichten.	Für	den	Szenariorahmen	 legen	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Re-
gelzonenverantwortung	 angemessene	Annahmen	 für	 die	 jeweiligen	 Szenarien	 zu	Erzeugung,	 Ver-
sorgung,	Verbrauch	von	Strom	sowie	dessen	Austausch	mit	anderen	Ländern	sowie	zur	Spitzenkap-
pung	nach	§	11	Absatz	2	zu	Grunde	und	berücksichtigen	geplante	Investitionsvorhaben	der	europä-
ischen	 Netzinfrastruktur.	 Die	 Verteilernetzbetreiber	 werden	 bei	 der	 Erstellung	 des	 Szenariorah-
mens	angemessen	eingebunden.	

	
	 14.08.2020.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	Abs.	5	durch	Abs.	5	

und	5a	ersetzt.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Die	Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	müssen	

1.		 sicherstellen,	dass	die	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse,	die	 ihnen	nach	Absatz	4	Satz	1	zur	
Kenntnis	gelangen,	ausschließlich	so	zu	den	dort	genannten	Zwecken	genutzt	werden,	dass	de-
ren	unbefugte	Offenbarung	ausgeschlossen	ist,	

2.		 die	nach	Absatz	4	erhaltenen	Informationen	in	anonymisierter	Form	an	das	Bundesministerium	
für	Wirtschaft	und	Energie	 jeweils	auf	dessen	Verlangen	 für	die	Zwecke	des	Monitorings	nach	
§	51	übermitteln,	

3.		 neben	 den	 nach	 Nummer	 2	 zu	 übermittelnden	 Informationen	 an	 das	 Bundesministerium	 für	
Wirtschaft	und	Energie	jeweils	auf	dessen	Verlangen	weitere	verfügbare	und	für	die	Zwecke	des	
Monitorings	nach	§	51	erforderliche	Informationen	und	Analysen	übermitteln,	insbesondere	ver-
fügbare	Informationen	und	eine	gemeinsam	von	den	Betreibern	von	Übertragungsnetzen	in	ei-
ner	von	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	zu	bestimmenden	Form	zu	erstel-
lende	Analyse	zu	den	grenzüberschreitenden	Verbindungsleitungen	sowie	zu	Angebot	und	Nach-
frage	auf	den	europäischen	Strommärkten	und	zu	der	Höhe	und	der	Entwicklung	der	Gesamtlast	
in	den	Elektrizitätsversorgungsnetzen	in	den	vergangenen	zehn	Jahren	im	Gebiet	der	Bundesre-
publik	Deutschland,	

4.		 der	Regulierungsbehörde	 jeweils	 auf	deren	Verlangen	 in	 einer	 von	 ihr	 zu	bestimmenden	Frist	
und	Form	für	die	Zwecke	des	Berichts	nach	§	63	Absatz	3a	Informationen	und	Analysen	zu	der	
Mindesterzeugung	 insbesondere	 aus	 thermisch	 betriebenen	Erzeugungsanlagen	und	 aus	Anla-
gen	zur	Speicherung	von	elektrischer	Energie	sowie	Informationen	und	geeignete	Analysen	zur	
Entwicklung	der	Mindesterzeugung	übermitteln	und	

5.		 der	Regulierungsbehörde	jeweils	jährlich	auf	deren	Verlangen	in	einer	von	ihr	zu	bestimmenden	
Frist	und	Form	für	die	Zwecke	des	Monitorings	nach	§	51a	die	Unternehmen	und	Vereinigungen	
von	Unternehmen	nennen,	die	einen	Stromverbrauch	von	mehr	als	20	Gigawattstunden	jährlich	
haben.	

	 Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	veröffentlicht	die	Informationen	und	Analysen	nach	
Satz	1	Nummer	2	und	3	nach	Übermittlung	durch	die	Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	in	
geeigneter	aggregierter	Form	unter	Wahrung	der	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	gemeinsam	mit	
dem	Bericht	zum	Stand	und	zur	Entwicklung	der	Versorgungssicherheit	im	Bereich	der	Versorgung	mit	
Elektrizität	nach	§	63	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Satz	2	in	Abs.	3	durch	
die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lautete:	„Dafür	sollen	sie	im	Rahmen	des	technisch	Möglichen	auch	ge-
eignete	technische	Anlagen	etwa	zur	Bereitstellung	von	Blind-	und	Kurzschlussleistung	nutzen,	die	kei-
ne	Anlagen	zur	Erzeugung	elektrischer	Energie	sind.“	
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(2)	 Die	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 mit	 Regelzonenverantwortung	 legen	 der	 Regulie-
rungsbehörde	den	Entwurf	des	Szenariorahmens	spätestens	bis	zum	10.	Januar	eines	jeden	geraden	
Kalenderjahres,	 beginnend	mit	 dem	 Jahr	 2016,	 vor.	Die	Regulierungsbehörde	macht	 den	Entwurf	
des	 Szenariorahmens	 auf	 ihrer	 Internetseite	 öffentlich	 bekannt	 und	 gibt	 der	 Öffentlichkeit,	 ein-
schließlich	 tatsächlicher	 und	 potenzieller	 Netznutzer,	 den	 nachgelagerten	 Netzbetreibern,	 sowie	
den	Trägern	öffentlicher	Belange	Gelegenheit	zur	Äußerung.	
(3)	Die	Regulierungsbehörde	genehmigt	den	Szenariorahmen	unter	Berücksichtigung	der	Ergeb-

nisse	der	Öffentlichkeitsbeteiligung.	Die	Regulierungsbehörde	kann	nähere	Bestimmungen	zu	Inhalt	
und	Verfahren	der	Erstellung	des	Szenariorahmens,	insbesondere	zum	Betrachtungszeitraum	nach	
Absatz	1	Satz	2	und	3,	treffen.	Die	Genehmigung	ist	nicht	selbständig	durch	Dritte	anfechtbar.38	
	
§	12b	Erstellung	des	Netzentwicklungsplans	durch	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	
(1)	 Die	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 mit	 Regelzonenverantwortung	 legen	 der	 Regulie-

rungsbehörde	auf	der	Grundlage	des	Szenariorahmens	einen	gemeinsamen	nationalen	Netzentwick-
lungsplan	zur	Bestätigung	vor.	Der	gemeinsame	nationale	Netzentwicklungsplan	muss	alle	wirksa-
men	Maßnahmen	zur	bedarfsgerechten	Optimierung,	Verstärkung	und	zum	Ausbau	des	Netzes	ent-
halten,	die	spätestens	zum	Ende	de	jeweiligen	Betrachtungszeiträume	im	Sinne	des	§	12a	Absatz	1	
für	 einen	 sicheren	 und	 zuverlässigen	 Netzbetrieb	 erforderlich	 sind.	 Die	 Betreiber	 von	 Übertra-
gungsnetzen	mit	 Regelzonenverantwortung	müssen	 im	 Rahmen	 der	 Erstellung	 des	 Netzentwick-
lungsplans	die	Regelungen	zur	Spitzenkappung	nach	§	11	Absatz	2	bei	der	Netzplanung	anwenden.	
Der	Netzentwicklungsplan	enthält	darüber	hinaus	folgende	Angaben:	

	
		38		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„und	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	nach	§	17b“	nach	„§	12b“	eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2194)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„jährlich“	durch	„alle	zwei	Jahre“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„nächsten	zehn	Jahre“	durch	„mindes-

tens	nächsten	zehn	und	höchstens	15	Jahre“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„nächsten“	durch	„mindestens	nächs-

ten	15	und	höchstens“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„spätestens	bis	zum	10.	Januar	eines	jeden	

geraden	Kalenderjahres,	beginnend	mit	dem	Jahr	2016,“	nach	„Szenariorahmens“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„sowie	

zur	Spitzenkappung	nach	§	11	Absatz	2“	nach	„Ländern“	eingefügt.	
	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	und	4	

und	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„mit	Regelzonenverantwortung“	nach	„Übertragungsnetzen“	eingefügt.	
	 	29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	„mittel-	und	langfristigen“	durch	„klima-	und“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Eines	der	

Szenarien	muss	die	wahrscheinliche	Entwicklung	für	die	mindestens	nächsten	15	und	höchstens	zwan-
zig	Jahre	darstellen.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	 „Internsetseite“	durch	 „Internetseite“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1“	

nach	„kann“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
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1.		alle	Netzausbaumaßnahmen,	die	in	den	nächsten	drei	Jahren	ab	Feststellung	des	Netzentwick-
lungsplans	durch	die	Regulierungsbehörde	für	einen	sicheren	und	zuverlässigen	Netzbetrieb	
erforderlich	sind,	

2.		einen	Zeitplan	für	alle	Netzausbaumaßnahmen	sowie	
3.		a)		Netzausbaumaßnahmen	 als	 Pilotprojekte	 für	 eine	 verlustarme	 Übertragung	 hoher	 Leis-

tungen	über	große	Entfernungen,	
b)		den	 Einsatz	 von	 Hochtemperaturleiterseilen	 als	 Pilotprojekt	 mit	 einer	 Bewertung	 ihrer	
technischen	Durchführbarkeit	und	Wirtschaftlichkeit	sowie	

c)	 das	 Ergebnis	 der	 Prüfung	 des	 Einsatzes	 von	 neuen	 Technologien	 als	 Pilotprojekte	 ein-
schließlich	einer	Bewertung	der	technischen	Durchführbarkeit	und	Wirtschaftlichkeit,	

4.		den	Stand	der	Umsetzung	des	vorhergehenden	Netzentwicklungsplans	und	im	Falle	von	Ver-
zögerungen,	die	dafür	maßgeblichen	Gründe	der	Verzögerungen,	

5.		Angaben	zur	zu	verwendenden	Übertragungstechnologie,	
6.	 Darlegung	der	 in	Betracht	 kommenden	 anderweitigen	Planungsmöglichkeiten	 von	Netzaus-
baumaßnahmen,	

7.	 beginnend	mit	der	Vorlage	des	ersten	Entwurfs	des	Netzentwicklungsplans	im	Jahr	2018	alle	
wirksamen	Maßnahmen	zur	bedarfsgerechten	Optimierung,	Verstärkung	und	zum	Ausbau	der	
Offshore-Anbindungsleitungen	 in	 der	 ausschließlichen	Wirtschaftszone	 und	 im	Küstenmeer	
einschließlich	der	Netzanknüpfungspunkte	an	Land,	die	bis	zum	Ende	der	jeweiligen	Betrach-
tungszeiträume	 nach	 §	 12a	 Absatz	 1	 für	 einen	 schrittweisen,	 bedarfsgerechten	 und	 wirt-
schaftlichen	 Ausbau	 sowie	 einen	 sicheren	 und	 zuverlässigen	 Betrieb	 der	 Offshore-
Anbindungsleitungen	sowie	zum	Weitertransport	des	auf	See	erzeugten	Stroms	oder	für	eine	
Anbindung	 von	 Testfeldern	 im	 Sinne	 des	 §	 3	Nummer	 9	 des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	
(Testfeld-Anbindungsleitungen)	erforderlich	 sind;	 für	die	Maßnahmen	nach	dieser	Nummer	
werden	Angaben	zum	geplanten	Zeitpunkt	der	Fertigstellung	vorgesehen;	hierbei	müssen	die	
Festlegungen	des	zuletzt	bekannt	gemachten	Flächenentwicklungsplans	nach	den	§§	4	bis	8	
des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	zu	Grunde	gelegt	werden.	

Die	Betreiber	 von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	nutzen	bei	 der	Erarbeitung	
des	 Netzentwicklungsplans	 eine	 geeignete	 und	 für	 einen	 sachkundigen	 Dritten	 nachvollziehbare	
Modellierung	 des	 Elektrizitätsversorgungsnetzes.	 Der	 Netzentwicklungsplan	 berücksichtigt	 den	
gemeinschaftsweiten	 Netzentwicklungsplan	 nach	 Artikel	 8	 Absatz	 3b	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	714/2009	und	vorhandene	Offshore-Netzpläne.	
(2)	Der	Netzentwicklungsplan	umfasst	alle	Maßnahmen,	die	nach	den	Szenarien	des	Szenarior-

ahmens	 erforderlich	 sind,	 um	die	Anforderungen	nach	Absatz	1	 Satz	2	 zu	 erfüllen.	Dabei	 ist	 dem	
Erfordernis	eines	 sicheren	und	zuverlässigen	Netzbetriebs	 in	besonderer	Weise	Rechnung	zu	 tra-
gen.	
(3)	 Die	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 mit	 Regelzonenverantwortung	 veröffentlichen	 den	

Entwurf	des	Netzentwicklungsplans	vor	Vorlage	bei	der	Regulierungsbehörde	auf	ihren	Internetsei-
ten	 und	 geben	 der	 Öffentlichkeit,	 einschließlich	 tatsächlicher	 oder	 potenzieller	 Netznutzer,	 den	
nachgelagerten	Netzbetreibern	sowie	den	Trägern	öffentlicher	Belange	und	den	Energieaufsichts-
behörden	 der	 Länder	 Gelegenheit	 zur	 Äußerung.	 Dafür	 stellen	 sie	 den	 Entwurf	 des	Netzentwick-
lungsplans	und	alle	weiteren	erforderlichen	Informationen	im	Internet	zur	Verfügung.	Die	Betreiber	
von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	sollen	den	Entwurf	des	Netzentwicklungs-
plans	 spätestens	 bis	 zum	 10.	 Dezember	 eines	 jeden	 geraden	 Kalenderjahres,	 beginnend	mit	 dem	
Jahr	2016,	veröffentlichen.	Die	Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	sind	verpflichtet,	mit	
den	Betreibern	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	in	dem	Umfang	zusammen-
zuarbeiten,	der	erforderlich	ist,	um	eine	sachgerechte	Erstellung	des	Netzentwicklungsplans	zu	ge-
währleisten;	sie	sind	insbesondere	verpflichtet,	den	Betreibern	von	Übertragungsnetzen	mit	Regel-
zonenverantwortung	 für	die	Erstellung	des	Netzentwicklungsplans	notwendige	 Informationen	auf	
Anforderung	unverzüglich	zur	Verfügung	zu	stellen.	
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(3a)	 Zum	 Zeitpunkt	 der	 Veröffentlichung	 nach	 Absatz	 3	 Satz	 1	 übermitteln	 die	 Betreiber	 von	
Übertragungsnetzen	der	Regulierungsbehörde	Angaben	dazu,	welche	Netzausbaumaßnahmen	 zur	
Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung	oder	welcher	länderübergreifende	landseitige	Teil	von	
Offshore-Anbindungsleitungen	ganz	oder	weit	überwiegend	 in	einem	Trassenkorridor,	der	bereits	
gemäß	§	17	des	Netzausbaubeschleunigungsgesetzes	Übertragungsnetz	in	den	Bundesnetzplan	auf-
genommen	ist,	oder	in	einem	durch	Landesplanungen	oder	nach	Landesrecht	bestimmten	Leitungs-
verlauf	 für	 Erdkabel	 zur	 Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung	 eines	 weiteren	 Vorhabens	
realisiert	werden	sollen.	
(4)	 Dem	Netzentwicklungsplan	 ist	 eine	 zusammenfassende	 Erklärung	 beizufügen	 über	 die	 Art	

und	Weise,	wie	die	Ergebnisse	der	Beteiligungen	nach	§	12a	Absatz	2	Satz	2	und	§	12b	Absatz	3	
Satz	1	in	dem	Netzentwicklungsplan	berücksichtigt	wurden	und	aus	welchen	Gründen	der	Netzent-
wicklungsplan	 nach	 Abwägung	 mit	 den	 geprüften,	 in	 Betracht	 kommenden	 anderweitigen	 Pla-
nungsmöglichkeiten	gewählt	wurde.	
(5)	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	legen	den	konsolidier-

ten	und	überarbeiteten	Entwurf	des	Netzentwicklungsplans	der	Regulierungsbehörde	unverzüglich	
nach	 Fertigstellung,	 jedoch	 spätestens	 zehn	Monate	 nach	 Genehmigung	 des	 Szenariorahmens	 ge-
mäß	§	12a	Absatz	3	Satz	1,	vor.39	

	
		39		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2194)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„jährlich	zum	3.	März,	erstmalig	aber	erst	zum	3.	Juni	2012,“	nach	„Regulierungsbehörde“	
gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„in	den	nächsten	zehn	Jahren“	durch	
„spätestens	zum	Ende	des	Betrachtungszeitraums	im	Sinne	des	§	12a	Absatz	1	Satz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	littt.	aaa	bis	ccc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	3	Buchstabe	a	„so-
wie“	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	3	Buchstabe	b	das	Komma	durch	„sowie“	ersetzt	und	
Abs.	1	Satz	3	Nr.	3	Buchstabe	c	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	littt.	ddd	und	eee	desselben	Gesetzes	hat	in	in	Abs.	1	Satz	3	Nr.	5	den	Punkt	
durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	3	Nr.	6	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	legen	den	Entwurf	des	Netzentwicklungsplans	der	Regu-

lierungsbehörde	unverzüglich	vor.“	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	

Nr.	6	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	3	Nr.	7	eingefügt.	
	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	und	3	jeweils	„mit	Regelzonenverantwortung“	nach	„Übertragungsnetzen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	Nr.	7	„oder	für	eine	Anbindung	von	

Testfeldern	im	Sinne	des	§	3	Nummer	9	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	(Testfeld-Anbindungsleitun-
gen“)	nach	„Stroms“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	5	„mit	Regelzonenverantwortung“	nach	
„Übertragungsnetzen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	und	3	jeweils	„mit	Regelzonenver-
antwortung“	nach	„Übertragungsnetzen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„Elektrizitätsverteilernetzen“	durch	
„Elektrizitätsversorgungsnetzen“	 ersetzt	 und	 jeweils	 „mit	 Regelzonenverantwortung“	 nach	 „Übertra-
gungsnetzen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	 „mit	Regelzonenverantwortung“	nach	 „Übertra-
gungsnetzen“	eingefügt.	
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§	12c	Bestätigung	des	Netzentwicklungsplans	durch	die	Regulierungsbehörde	
(1)	Die	Regulierungsbehörde	prüft	die	Übereinstimmung	des	Netzentwicklungsplans	mit	den	An-

forderungen	gemäß	§	12b	Absatz	1,	2	und	4.	Sie	kann	Änderungen	des	Entwurfs	des	Netzentwick-
lungsplans	durch	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	verlangen.	
Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	 stellen	der	Regulierungsbe-
hörde	auf	Verlangen	die	für	ihre	Prüfungen	erforderlichen	Informationen	zur	Verfügung.	Bestehen	
Zweifel,	ob	der	Netzentwicklungsplan	mit	dem	gemeinschaftsweit	geltenden	Netzentwicklungsplan	
in	 Einklang	 steht,	 konsultiert	 die	 Regulierungsbehörde	 die	 Agentur	 für	 die	 Zusammenarbeit	 der	
Energieregulierungsbehörden.	
(2)	Zur	Vorbereitung	eines	Bedarfsplans	nach	§	12e	erstellt	die	Regulierungsbehörde	frühzeitig	

während	 des	 Verfahrens	 zur	 Erstellung	 des	 Netzentwicklungsplans	 nach	 §	 12b	 einen	 Umweltbe-
richt,	der	den	Anforderungen	des	§	40	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	ent-
sprechen	muss.	Der	Umweltbericht	 nach	 Satz	 1	 bezieht	 den	Umweltbericht	 zum	Flächenentwick-
lungsplan	nach	§	6	Absatz	4	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	ein	und	kann	auf	zusätzliche	oder	
andere	als	im	Umweltbericht	zum	Flächenentwicklungsplan	nach	§	6	Absatz	4	des	Windenergie-auf-
See-Gesetzes	 enthaltene	 erhebliche	Umweltauswirkungen	beschränkt	werden.	Der	Umweltbericht	
nach	Satz	1	kann	sich	auf	den	Bereich	des	Festlands	und	des	Küstenmeeres	beschränken.	Die	Be-
treiber	 von	 Übertragungsnetzen	 mit	 Regelzonenverantwortung	 stellen	 der	 Regulierungsbehörde	
die	hierzu	erforderlichen	Informationen	zur	Verfügung.	
(2a)	Enthält	der	nach	§	12b	Absatz	5	vorgelegte	Netzentwicklungsplan	eine	Neubaumaßnahme	

zur	Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung,	die	noch	nicht	 im	Netzentwicklungsplan	bestätigt	
wurde	und	für	die	keine	Bündelungsoption	nach	§	12b	Absatz	3a	besteht,	hat	die	Regulierungsbe-
hörde	 anhand	 von	 vorhandenen	 Daten	 zur	 großräumigen	 Raum-	 und	 Umweltsituation	 für	 diese	
Maßnahme	einen	Präferenzraum	im	Sinne	des	§	3	Nummer	10	des	Netzausbaubeschleunigungsge-
setzes	Übertragungsnetz	 zu	 ermitteln	und	dem	Umweltbericht	 zugrunde	 zu	 legen.	 Liegen	die	Vo-
raussetzungen	des	Satzes	1	im	Fall	einer	Neubaumaßnahme	für	den	länderübergreifenden	landsei-
tigen	 Teil	 einer	 Offshore-Anbindungsleitung	 vor,	 kann	 die	 Regulierungsbehörde	 Satz	 1	 entspre-
chend	anwenden.	Die	Ermittlung	von	Präferenzräumen	nach	Satz	1	hat	keine	unmittelbare	Außen-
wirkung	und	ersetzt	nicht	die	Entscheidung	über	die	Zulässigkeit	 der	Netzausbaumaßnahme.	Die	
Ermittlung	von	Präferenzräumen	kann	nur	im	Rahmen	des	Rechtsbehelfsverfahrens	gegen	die	Zu-
lassungsentscheidung	 für	die	 jeweilige	Netzausbaumaßnahme	überprüft	werden.	Sofern	Geodaten	
über	 die	 verbindlichen	 Festlegungen	 der	 Landes-	 und	 Regionalplanung	 benötigt	werden,	 legt	 die	
Bundesnetzagentur	die	Daten	des	Raumordnungsplan-Monitors	des	Bundesinstituts	für	Bau-,	Stadt-	
und	Raumforschung	zugrunde,	die	ihr	für	diesen	Zweck	zur	Verfügung	zu	stellen	sind.	Für	diese	und	
andere	Geodaten	gilt	§	31	Absatz	4	des	Netzausbaubeschleunigungsgesetzes	Übertragungsnetz	ent-
sprechend.	Die	Ermittlung	 von	Präferenzräumen	 stellt	 keine	 raumbedeutsame	Planung	und	Maß-
nahme	im	Sinne	des	§	3	Absatz	1	Nummer	6	des	Raumordnungsgesetzes	vom	22.	Dezember	2008	
(BGBl.	I	S.	2986),	das	zuletzt	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1353)	geän-
dert	worden	ist,	dar.	

	
	 	29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	„des	Betrachtungszeitraums“	durch	„der	jeweiligen	Betrachtungszeiträume“	ersetzt	und	„Satz	2“	
nach	„Absatz	1“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	Nr.	7	„des	Betrachtungszeitraums“	
durch	„der	jeweiligen	Betrachtungszeiträume“	ersetzt	und	„Satz	2“	nach	„Absatz	1“	gestrichen.	

	 Artikel	 1	Nr.	 7	 lit.	 a	 litt.	 cc	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 5	 „deutschen	Übertragungsnetzes“	
durch	„Elektrizitätsversorgungsnetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1726)	hat	in	Abs.	3a	„oder	

nach	Landesrecht“	nach	„Landesplanungen“	eingefügt.	
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(3)	Nach	Abschluss	der	Prüfung	nach	Absatz	1	beteiligt	die	Regulierungsbehörde	unverzüglich	
die	 Behörden,	 deren	 Aufgabenbereich	 berührt	 wird,	 und	 die	 Öffentlichkeit.	 Maßgeblich	 sind	 die	
Bestimmungen	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung,	soweit	sich	aus	den	nachfol-
genden	 Vorschriften	 nicht	 etwas	 anderes	 ergibt.	 Gegenstand	 der	 Beteiligung	 ist	 der	 Entwurf	 des	
Netzentwicklungsplans	und	in	den	Fällen	des	§	12e	der	Umweltbericht.	Die	Unterlagen	für	die	Stra-
tegische	Umweltprüfung	sowie	der	Entwurf	des	Netzentwicklungsplans	sind	für	eine	Frist	von	sechs	
Wochen	 am	Sitz	 der	Regulierungsbehörde	 auszulegen	und	darüber	 hinaus	 auf	 ihrer	 Internetseite	
öffentlich	 bekannt	 zu	machen.	 Die	 betroffene	 Öffentlichkeit	 kann	 sich	 zum	 Entwurf	 des	 Netzent-
wicklungsplans	und	zum	Umweltbericht	bis	einen	Monat	nach	Ende	der	Auslegung	äußern.	
(4)	Die	Regulierungsbehörde	soll	den	Netzentwicklungsplan	unter	Berücksichtigung	des	Ergeb-

nisses	 der	 Behörden-	 und	 Öffentlichkeitsbeteiligung	mit	Wirkung	 für	 die	 Betreiber	 von	 Übertra-
gungsnetzen	 spätestens	 bis	 zum	31.	Dezember	 eines	 jeden	ungeraden	Kalenderjahres,	 beginnend	
mit	dem	Jahr	2017,	bestätigen.	Die	Bestätigung	ist	nicht	selbstständig	durch	Dritte	anfechtbar.	
(5)	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	sind	verpflichtet,	den	

entsprechend	Absatz	 1	 Satz	 2	 geänderten	Netzentwicklungsplan	der	Regulierungsbehörde	unver-
züglich	vorzulegen.	
(6)	Bei	Fortschreibung	des	Netzentwicklungsplans	kann	sich	die	Beteiligung	der	Öffentlichkeit,	

einschließlich	 tatsächlicher	 und	 potenzieller	 Netznutzer,	 der	 nachgelagerten	 Netzbetreiber	 sowie	
der	Träger	öffentlicher	Belange	nach	§	12a	Absatz	2,	§	12b	Absatz	3	und	§	12c	Absatz	3	auf	Ände-
rungen	 gegenüber	 dem	 zuletzt	 genehmigten	 Szenariorahmen	 oder	 dem	 zuletzt	 bestätigten	 Netz-
entwicklungsplan	beschränken.	Ein	vollständiges	Verfahren	nach	den	§§	12a	bis	12c	Absatz	1	bis	5	
muss	mindestens	alle	vier	Jahre	sowie	in	den	Fällen	des	§	12e	Absatz	1	Satz	3	durchgeführt	werden.	
(7)	Die	Regulierungsbehörde	kann	nähere	Bestimmungen	zu	Inhalt	und	Verfahren	der	Erstellung	

des	Netzentwicklungsplans	sowie	zur	Ausgestaltung	des	nach	Absatz	3,	§	12a	Absatz	2	und	§	12b	
Absatz	3	durchzuführenden	Verfahrens	zur	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	treffen.	
(8)	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 bei	 Bestätigung	 des	Netzentwicklungsplans	 oder	 durch	 ge-

sonderte	Entscheidung	bestimmen,	wer	für	die	Durchführung	einer	im	Netzentwicklungsplan	bestä-
tigten	Maßnahme	als	Vorhabenträger	ganz	oder	teilweise	verantwortlich	ist.	Hierbei	berücksichtigt	
die	Regulierungsbehörde	ausschließlich	Belange,	die	im	öffentlichen	Interesse	eine	möglichst	zügi-
ge,	effiziente	und	umweltschonende	Durchführung	der	Maßnahmen	erwarten	lassen.	Dazu	gehören	
Vorschläge	im	Netzentwicklungsplan	und	etwaige	Vereinbarungen	von	Übertragungsnetzbetreibern	
zur	Bestimmung	eines	oder	mehrerer	Vorhabenträger;	 in	diesem	Fall	 ist	durch	die	Übertragungs-
netzbetreiber	 darzulegen,	 dass	 durch	 eine	 solche	 anteilige	 Zuweisung	 eine	möglichst	 zügige	 und	
effiziente	Durchführung	der	Maßnahme	erreicht	werden	kann.	Darüber	hinaus	kann	sie	 insbeson-
dere	berücksichtigen	
1.		ob	ein	Vorhabenträger	bereits	für	ein	Vorhaben	nach	dem	Energieleitungsausbaugesetz	oder	
dem	Bundesbedarfsplangesetz	 verantwortlich	 ist	 und	 die	 bestätigte	Maßnahme	mit	 diesem	
Vorhaben	gemeinsam	realisiert	werden	soll,	

2.		ob	 durch	 die	 Durchführung	 einer	Maßnahme	 durch	 einen	 Vorhabenträger	 oder	 durch	 eine	
gemeinsame	 Durchführung	 der	 Maßnahme	 durch	 mehrere	 Vorhabenträger	 die	 Ziele	 nach	
Satz	2	besser	erreicht	werden	können,	

3.		die	 personelle,	 technische	 und	 wirtschaftliche	 Leistungsfähigkeit	 und	 Zuverlässigkeit	 eines	
Vorhabenträgers,	

4.		die	 bisherigen	 Fortschritte	 eines	 Vorhabenträgers	 bei	 der	 Realisierung	 von	 Vorhaben	 nach	
dem	Energieleitungsausbaugesetz	und	dem	Bundesbedarfsplangesetz,	

5.		 in	welchem	Umfang	der	Vorhabenträger	neben	der	Durchführung	der	Maßnahme	im	Übrigen	
für	Netzausbauvorhaben	verantwortlich	ist	oder	sein	wird.	

Vorhabenträger	 für	 im	 Netzentwicklungsplan	 bestätigte	 Leitungen	 zur	 Höchstspannungs-
Gleichstrom-Übertragung,	 für	welche	noch	kein	Antrag	auf	Bundesfachplanung	nach	§	6	Absatz	1	
Netzausbaubeschleunigungsgesetz	oder	 in	den	Fällen	des	§	5a	des	Netzausbaubeschleunigungsge-
setzes	kein	Antrag	auf	Planfeststellungsbeschluss	für	das	Gesamtvorhaben	oder	Teile	davon	gestellt	
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wurde,	 ist	 im	 Geltungsbereich	 des	 Netzausbaubeschleunigungsgesetzes	 der	 Übertragungsnetzbe-
treiber,	 in	dessen	Regelzone	der	 südliche	Netzverknüpfungspunkt	der	Leitung	gelegen	 ist.	Vorha-
benträger	 für	 im	Netzentwicklungsplan	bestätigte	Offshore-Anbindungsleitungen	 ist	entsprechend	
§	17d	Absatz	1	der	Übertragungsnetzbetreiber,	 in	dessen	Regelzone	der	 landseitige	Netzverknüp-
fungspunkt	 gelegen	 ist.	 Die	 Bundesnetzagentur	 kann	 bei	 der	 Bestätigung	 des	 Netzentwicklungs-
plans	oder	durch	gesonderte	Entscheidung	abweichend	von	den	Sätzen	5	und	6	den	Vorhabenträger	
nach	 den	 Sätzen	 1	 bis	 4	 bestimmen,	 um	 eine	möglichst	 zügige,	 effiziente	 und	 umweltschonende	
Durchführung	der	Maßnahmen	sicherzustellen.40	

	
		40		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	

Abs.	 2	 Satz	 1	 „nach	 §	 12b	 und	 des	Offshore-Netzentwicklungsplans	 nach	 §	 17b“	 nach	 „Netzentwick-
lungsplans“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„nach	§	29	Absatz	1“	nach	„Festlegung“	eingefügt.	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2194)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Bestätigung	des	Netzentwicklungsplans	durch	die	Regulie-
rungsbehörde“.	

	 Artikel	2	Nr.	4	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „Die	Regulie-
rungsbehörde	bestätigt	den	 jährlichen	Netzentwicklungsplan	unter	Berücksichtigung	des	Ergebnisses	
der	Behörden-	und	Öffentlichkeitsbeteiligung	mit	Wirkung	für	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen.“	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	in	Abs.	7	umnummeriert	und	Abs.	6	eingefügt.	
	 29.07.2017.—Artikel	2	Abs.	6	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2808)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„§	14g“	durch	„§	40“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Abs.	6	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	5	„zwei	Wochen“	durch	„einen	Monat“	

ersetzt.	
	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	 „Übertragungsnetzbetreiber“	durch	„Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverant-
wortung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„mit	Regelzonenverantwortung“	nach	
„Übertragungsnetzen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„mit	Regelzonenverantwortung“	nach	„Über-
tragungsnetzen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	 in	Abs.	4	aufgehoben.	Satz	3	 lautete:	 „Die	Regulie-
rungsbehörde	kann	bestimmen,	welcher	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	für	die	Durchführung	einer	
im	Netzentwicklungsplan	enthaltenen	Maßnahme	verantwortlich	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	 „mit	Regelzonenverantwortung“	nach	 „Übertra-
gungsnetzen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 04.03.2021.—Artikel	 2	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	25.	 Februar	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 298)	 hat	 in	Abs.	 2	

Satz	1	„und	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	nach	§	17b“	nach	„§	12b“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	laute-

te:	 „Der	 Umweltbericht	 nach	 Satz	 1	 bezieht	 den	 Umweltbericht	 zum	 Bundesfachplan	 Offshore	 nach	
§	17a	Absatz	3	 ein	und	kann	auf	 zusätzliche	oder	 andere	als	 im	Umweltbericht	 zum	Bundesfachplan	
Offshore	nach	§	17a	Absatz	3	enthaltene	erhebliche	Umweltauswirkungen	beschränkt	werden.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	8	neu	gefasst.	
Abs.	8	lautete:	

	 		 „(8)	Die	Regulierungsbehörde	 kann	 bestimmen,	wer	 für	 die	Durchführung	 einer	 im	Netzentwick-
lungsplan	 enthaltenen	 Maßnahme	 als	 Vorhabenträger	 verantwortlich	 ist.	 Hierbei	 berücksichtigt	 die	
Regulierungsbehörde	ausschließlich	Belange,	die	im	öffentlichen	Interesse	eine	möglichst	zügige,	effizi-
ente	und	umweltschonende	Durchführung	der	Maßnahmen	erwarten	lassen;	insbesondere	berücksich-
tigt	die	Regulierungsbehörde,	ob	
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§	12d	Umsetzungsbericht	der	Übertragungsnetzbetreiber	und	Monitoring	durch	die	
Regulierungsbehörde	
(1)	 Die	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 mit	 Regelzonenverantwortung	 legen	 der	 Regulie-

rungsbehörde	 jeweils	 spätestens	 bis	 zum	30.	 September	 eines	 jeden	 geraden	Kalenderjahres,	 be-
ginnend	mit	dem	Jahr	2018,	einen	gemeinsamen	Umsetzungsbericht	vor,	den	diese	prüft.	Der	Um-
setzungsbericht	muss	folgende	Angaben	enthalten:	
1.		Angaben	zum	Stand	der	Umsetzung	des	zuletzt	bestätigten	Netzentwicklungsplans,	
2.		 im	Fall	von	Verzögerungen	der	Umsetzung	die	dafür	maßgeblichen	Gründe,	
3.		Angaben	 zu	 den	Risiken,	 die	 Verzögerungen	 hervorrufen	 können,	 und	 Vorschläge	 für	Maß-
nahmen,	um	diese	Risiken	zu	verringern,	und	

4.		Angaben	 zu	 Möglichkeiten,	 um	 die	 Umsetzung	 zu	 beschleunigen,	 und	 Vorschläge	 für	 Maß-
nahmen,	um	diese	Möglichkeiten	zu	nutzen.	

Die	 Regulierungsbehörde	 veröffentlicht	 den	 Umsetzungsbericht	 und	 gibt	 allen	 tatsächlichen	 und	
potenziellen	Netznutzern	Gelegenheit	zur	Äußerung.	
(2)	Die	Regulierungsbehörde	 führt	 fortlaufend	ein	Monitoring	über	die	Planung	und	den	Stand	

der	Umsetzung	der	Maßnahmen	zur	Optimierung,	 zur	Verstärkung	und	zum	Ausbau	des	Übertra-
gungsnetzes	durch	und	informiert	hierüber	regelmäßig	die	Öffentlichkeit.	Die	Betreiber	von	Über-
tragungsnetzen	und	die	Behörden	stellen	der	Regulierungsbehörde	die	für	das	Monitoring	notwen-
digen	Informationen	in	geeigneter	Form	zur	Verfügung.41	

	
1.		 ein	Vorhabenträger	bereits	 für	ein	Vorhaben	nach	dem	Energieleitungsausbaugesetz	oder	dem	

Bundesbedarfsplangesetz	verantwortlich	ist	und	die	bestätigte	Maßnahme	mit	diesem	Vorhaben	
gemeinsam	realisiert	werden	soll	oder	

2.		 durch	die	Durchführung	einer	Maßnahme	durch	einen	Vorhabenträger	oder	durch	eine	gemein-
same	Durchführung	der	Maßnahme	durch	mehrere	Vorhabenträger	diese	Ziele	besser	erreicht	
werden	können.“	

	 	29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„zugleich“	nach	„§	12e“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	„durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1“	nach	„kann“	

gestrichen.	
	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	4	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	 I	S.	1726)	hat	 in	Abs.	2a	

Satz	1	 „oder	 für	 den	 länderübergreifenden	 landseitigen	 Teil	 einer	 Offshore-Anbindungsleitung“	 nach	
„Höchstspannungs-Gleichstrim-Übertragung“	gestrichen.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	Satz	7	eingefügt.	
		41		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2194)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	12d	Öffentlichkeitsbeteiligung	bei	Fortschreibung	des	Netzentwicklungsplans	
	 		 Nach	der	erstmaligen	Bestätigung	des	Netzentwicklungsplans	kann	sich	die	Beteiligung	der	Öffent-

lichkeit,	 einschließlich	 tatsächlicher	 und	 potenzieller	 Netznutzer,	 der	 nachgelagerten	 Netzbetreiber	
sowie	der	Träger	öffentlicher	Belange	nach	§	12a	Absatz	2,	§	12b	Absatz	3	und	§	12c	Absatz	3	auf	Ände-
rungen	 des	 Szenariorahmens	 oder	 des	 Netzentwicklungsplans	 gegenüber	 dem	Vorjahr	 beschränken.	
Ein	vollständiges	Verfahren	nach	den	§§	12a	bis	12c	muss	mindestens	alle	drei	Jahre	sowie	in	den	Fäl-
len	des	§	12e	Absatz	1	Satz	3	durchgeführt	werden.“	

	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	der	Überschrift	
„und	Monitoring	durch	die	Regulierungsbehörde“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Satz	1	 „mit	Regelzonenverantwortung“	nach	 „Übertra-
gungsnetzen“	eingefügt.	
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§	12e	Bundesbedarfsplan	
(1)	Die	Regulierungsbehörde	übermittelt	den	Netzentwicklungsplan	mindestens	alle	vier	 Jahre	

der	Bundesregierung	als	Entwurf	für	einen	Bundesbedarfsplan.	Die	Bundesregierung	legt	den	Ent-
wurf	des	Bundesbedarfsplans	mindestens	alle	vier	Jahre	dem	Bundesgesetzgeber	vor.	Die	Regulie-
rungsbehörde	hat	auch	bei	wesentlichen	Änderungen	des	Netzentwicklungsplans	gemäß	Satz	1	zu	
verfahren.	
(2)	Die	Regulierungsbehörde	 kennzeichnet	 in	 ihrem	Entwurf	 für	 einen	Bundesbedarfsplan	 die	

länderübergreifenden	 und	 grenzüberschreitenden	Höchstspannungsleitungen	 sowie	 die	 Offshore-
Anbindungsleitungen.	Dem	Entwurf	 ist	eine	Begründung	beizufügen.	Die	Vorhaben	des	Bundesbe-
darfsplans	entsprechen	den	Zielsetzungen	des	§	1	dieses	Gesetzes.	
(3)	(weggefallen)	
(4)	Mit	Erlass	des	Bundesbedarfsplans	durch	den	Bundesgesetzgeber	wird	für	die	darin	enthal-

tenen	Vorhaben	die	energiewirtschaftliche	Notwendigkeit	und	der	vordringliche	Bedarf	festgestellt.	
Die	Feststellungen	sind	für	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	sowie	für	die	Planfeststellung	und	
die	Plangenehmigung	nach	den	§§	43	bis	43d	und	§§	18	bis	24	des	Netzausbaubeschleunigungsge-
setzes	Übertragungsnetz	verbindlich.	
(5)	Für	die	Änderung	von	Bundesbedarfsplänen	gilt	§	37	Satz	1	des	Gesetzes	über	die	Umwelt-

verträglichkeitsprüfung.	 Soweit	 danach	 keine	 Pflicht	 zur	 Durchführung	 einer	 Strategischen	 Um-
weltprüfung	besteht,	findet	§	12c	Absatz	2	keine	Anwendung.42	

	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Dieser	Bericht	muss	An-

gaben	zum	Stand	der	Umsetzung	des	zuletzt	bestätigten	Netzentwicklungsplans	und	im	Falle	von	Ver-
zögerungen	der	Umsetzung	die	dafür	maßgeblichen	Gründe	enthalten.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
		42		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 05.08.2011.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1690)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„und	

§§	18	bis	24	des	Netzausbaubeschleunigungsgesetzes	Übertragungsnetz“	nach	„bis	43d“	eingefügt.	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„und	den	Offshore-Netzentwicklungsplan“	nach	„Netzentwicklungsplan“	eingefügt.	
	 27.07.2013.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2543)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„ein	

einzelnes	Pilotprojekt“	durch	„zwei	Pilotprojekte“	und	„werden	kann“	durch	„werden	können“	ersetzt.	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	 Juli	2014	(BGBl.	 I	S.	1066)	hat	Abs.	3	aufgehoben.	

Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Im	Bundesbedarfsplan	kann	vorgesehen	werden,	dass	zwei	Pilotprojekte	nach	§	12b	Absatz	1	

Satz	3	Nummer	3a	auf	einem	technisch	und	wirtschaftlich	effizienten	Teilabschnitt	als	Erdkabel	errich-
tet	und	betrieben	werden	können,	wenn	die	Anforderungen	nach	§	2	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	oder	2	
des	Energieleitungsausbaugesetzes	erfüllt	sind.	Auf	Verlangen	der	für	die	Zulassung	des	Vorhabens	zu-
ständigen	Behörde	ist	die	Leitung	auf	einem	technisch	und	wirtschaftlich	effizienten	Teilabschnitt	als	
Erdkabel	 zu	errichten	und	zu	betreiben	oder	 zu	ändern,	wenn	die	Anforderungen	nach	§	2	Absatz	2	
Satz	1	Nummer	1	oder	2	des	Energieleitungsausbaugesetzes	erfüllt	sind.“	

	 01.01.2016.—Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2194)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	und	2	jeweils	„drei	Jahre“	durch	„vier	Jahre“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„jährlichen“	nach	„des“	gestrichen.	
	 29.07.2017.—Artikel	2	Abs.	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2808)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	

„§	14d“	durch	„§	37“	ersetzt.	
	 04.03.2021.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	2021	(BGBl.	 I	S.	298)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„und	den	Offshore-Netzentwicklungsplan“	nach	„Netzentwicklungsplan“	gestrichen.	
	 01.01.2023.—Artikel	4	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1325)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„An-

bindungsleitungen	von	den	Offshore-Windpark-Umspannwerken	zu	den	Netzverknüpfungspunkten	an	
Land“	durch	„Offshore-Anbindungsleitungen“	ersetzt.	
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§	12f	Herausgabe	von	Daten	
(1)	 Die	 Regulierungsbehörde	 stellt	 dem	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 sowie	

dem	Umweltbundesamt	Daten,	 die	 für	 digitale	Netzberechnungen	 erforderlich	 sind,	 insbesondere	
Einspeise-	und	Lastdaten	sowie	Impedanzen	und	Kapazitäten	von	Leitungen	und	Transformatoren,	
einschließlich	unternehmensbezogener	Daten	und	Betriebs-	 und	Geschäftsgeheimnisse	 zur	Verfü-
gung,	soweit	dies	zur	Erfüllung	ihrer	jeweiligen	Aufgaben	erforderlich	ist.	
(2)	Die	 Regulierungsbehörde	 gibt	 auf	 Antrag	 insbesondere	 netzknotenpunktscharfe	 Einspeise-	

und	Lastdaten	sowie	Informationen	zu	Impedanzen	und	Kapazitäten	von	Leitungen	und	Transfor-
matoren	an	Dritte	heraus,	die	die	Fachkunde	zur	Überprüfung	der	Netzplanung	und	ein	berechtigtes	
Interesse	gegenüber	der	Regulierungsbehörde	nachweisen	sowie	die	vertrauliche	Behandlung	der	
Informationen	zusichern	oder	die	Berechtigung	zum	Umgang	mit	Verschlusssachen	mit	einem	Ge-
heimhaltungsgrad	nach	§	12g	Absatz	4	in	Verbindung	mit	§	4	des	Sicherheitsüberprüfungsgesetzes	
haben.	Die	Daten	sind	in	einem	standardisierten,	elektronisch	verarbeitbaren	Format	zur	Verfügung	
zu	stellen.	Daten,	die	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	darstellen,	dürfen	von	der	Regulierungs-
behörde	nicht	herausgegeben	werden.	 In	diesem	Fall	 hat	die	Regulierungsbehörde	 typisierte	und	
anonymisierte	Datensätze	an	den	Antragsteller	herauszugeben.43	
	
§	12g	Schutz	europäisch	kritischer	Anlagen,	Verordnungsermächtigung	
(1)	Zum	Schutz	des	Übertragungsnetzes	bestimmt	die	Regulierungsbehörde	alle	zwei	Jahre	die-

jenigen	Anlagen	 oder	 Teile	 von	Anlagen	 des	Übertragungsnetzes,	 deren	 Störung	 oder	 Zerstörung	
erhebliche	Auswirkungen	in	mindestens	zwei	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	haben	kann	
(europäisch	kritische	Anlage).	Die	Bestimmung	erfolgt	 durch	Festlegung	nach	dem	Verfahren	des	
§	29.	 Zur	 Vorbereitung	 der	 Festlegung	 haben	 die	 Betreiber	 von	Übertragungsnetzen	 der	 Regulie-
rungsbehörde	einen	Bericht	vorzulegen,	 in	dem	Anlagen	 ihres	Netzes,	deren	Störung	oder	Zerstö-
rung	 erhebliche	 Auswirkungen	 in	 mindestens	 zwei	 Mitgliedstaaten	 haben	 kann,	 vorgeschlagen	
werden	und	dies	begründet	wird.	Der	Bericht	kann	auch	von	allen	Betreibern	gemeinsam	erstellt	
und	vorgelegt	werden.	
(2)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	haben	zum	Schutz	ihrer	gemäß	Absatz	1	Satz	1	bestimm-

ten	Anlagen	Sicherheitspläne	zu	erstellen	sowie	Sicherheitsbeauftragte	zu	bestimmen	und	der	Re-
gulierungsbehörde	nachzuweisen.	
(3)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bun-

desrates	Einzelheiten	zu	dem	Verfahren	der	Festlegung	und	zum	Bericht	gemäß	Absatz	1	sowie	zu	
den	Sicherheitsplänen	und	Sicherheitsbeauftragten	nach	Absatz	2	zu	regeln.	
(4)	Die	für	die	Festlegung	gemäß	Absatz	1	Satz	2	erforderlichen	Informationen,	der	Bericht	der	

Betreiber	nach	Absatz	1	Satz	3	sowie	die	Sicherheitspläne	nach	Absatz	2	sind	als	Verschlusssache	
mit	 dem	 geeigneten	 Geheimhaltungsgrad	 im	 Sinne	 von	 §	 4	 des	 Sicherheitsüberprüfungsgesetzes	
einzustufen.44	
	
§	12h	Marktgestützte	Beschaffung	nicht	frequenzgebundener	Systemdienstleistungen	

	
		43		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Abs.	1	„Technologie,	

dem	Bundesministerium	für	Umwelt,	Naturschutz	und	Reaktorsicherheit“	durch	„Energie“	ersetzt.	
		44		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(1)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	und	Betreiber	von	Elektri-
zitätsverteilernetzen	sind	verpflichtet,	 für	ihr	 jeweiliges	Netz	in	einem	transparenten,	diskriminie-
rungsfreien	und	marktgestützten	Verfahren	folgende	Systemdienstleistungen	zu	beschaffen:	
1.		Dienstleistungen	zur	Spannungsregelung,	
2.		Trägheit	der	lokalen	Netzstabilität,	
3.		Kurzschlussstrom,	
4.		dynamische	Blindstromstützung,	
5.		Schwarzstartfähigkeit	und	
6.		 Inselbetriebsfähigkeit.	

Dabei	darf	die	Beschaffung	dieser	Systemdienstleistungen	nur	erfolgen,	 soweit	diese	 für	 einen	 si-
cheren,	zuverlässigen	und	effizienten	Netzbetrieb	erforderlich	sind.	
(2)	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 haben	 diese	 Systemdienstleistungen	 nur	 zu	 be-

schaffen,	soweit	sie	diese	in	ihrem	eigenen	Netz	benötigen	oder	die	Systemdienstleistungen	im	Ein-
vernehmen	mit	 den	 Betreibern	 von	 Übertragungsnetzen	mit	 Regelzonenverantwortung	 beschafft	
werden.	
(3)	Die	Verpflichtung	nach	Absatz	1	Satz	1	 ist	nicht	 für	Systemdienstleistungen	aus	vollständig	

integrierten	Netzkomponenten	anzuwenden.	
(4)	 Die	 Bundesnetzagentur	 kann	 Ausnahmen	 von	 der	 Verpflichtung	 der	 marktgestützten	 Be-

schaffung	von	Systemdienstleistungen	nach	§	29	Absatz	1	festlegen,	wenn	diese	wirtschaftlich	nicht	
effizient	ist;	sie	kann	auch	einzelne	Spannungsebenen	ausnehmen.	Erstmalig	trifft	die	Bundesnetza-
gentur	Entscheidungen	über	Ausnahmen	bis	zum	31.	Dezember	2020	ohne	Anhörung.	Gewährt	sie	
eine	 Ausnahme,	 überprüft	 sie	 ihre	 Einschätzung	 spätestens	 alle	 drei	 Jahre	 und	 veröffentlicht	 das	
Ergebnis.	
(5)	Soweit	die	Bundesnetzagentur	keine	Ausnahmen	nach	Absatz	4	festlegt,	hat	sie	die	Spezifika-

tionen	 und	 technischen	 Anforderungen	 der	 transparenten,	 diskriminierungsfreien	 und	 marktge-
stützten	Beschaffung	der	 jeweiligen	Systemdienstleistung,	vorbehaltlich	des	Absatzes	4,	nach	§	29	
Absatz	 1	 festzulegen.	 Die	 Spezifikationen	 und	 technischen	 Anforderungen	 müssen	 sicherstellen,	
dass	sich	alle	Marktteilnehmer	wirksam	und	diskriminierungsfrei	beteiligen	können;	dies	schließt	
Anbieter	erneuerbarer	Energien,	Anbieter	dezentraler	Erzeugung,	Anbieter	von	Laststeuerung	und	
Energiespeicherung	sowie	Anbieter	ein,	die	in	der	Aggregierung	tätig	sind.	Die	Spezifikationen	und	
technischen	Anforderungen	sollen	sicherstellen,	dass	die	marktgestützte	Beschaffung	der	jeweiligen	
Systemdienstleistung	nicht	zu	einer	Reduzierung	der	Einspeisung	vorrangberechtigter	Elektrizität	
führt.	Die	Spezifikationen	und	technischen	Anforderungen	wirken	auf	eine	größtmögliche	Effizienz	
der	Beschaffung	und	des	Netzbetriebs	hin.	
(6)	Statt	einer	Festlegung	nach	Absatz	5	kann	die	Bundesnetzagentur	die	Betreiber	von	Übertra-

gungs-	und	Verteilernetzen	auffordern,	jeweils	gemeinsam	Spezifikationen	und	technische	Anforde-
rungen	 in	 einem	 transparenten	 Verfahren,	 an	 dem	 alle	 relevanten	Netznutzer	 und	 Betreiber	 von	
Elektrizitätsversorgungsnetzen	teilnehmen	können,	zu	erarbeiten	oder	zu	überarbeiten.	Diese	Spe-
zifikationen	und	technischen	Anforderungen	sind	der	Bundesnetzagentur	zur	Genehmigung	vorzu-
legen;	 dabei	 sind	 die	 Anforderungen	 nach	 Absatz	 5	 Satz	 2	 bis	 4	 entsprechend	 anzuwenden.	 Die	
Bundesnetzagentur	hat	von	ihr	genehmigte	Spezifikationen	und	technische	Anforderungen	zu	ver-
öffentlichen.	
(7)	Die	Verpflichtungen	zur	marktgestützten	Beschaffung	von	Systemdienstleistungen	nach	Ab-

satz	1	sind	ausgesetzt,	bis	die	Bundesnetzagentur	die	Spezifikationen	und	technischen	Anforderun-
gen	erstmals	nach	Absatz	5	festgelegt	oder	nach	Absatz	6	genehmigt	hat.	
(8)	 Die	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsversorgungsnetzen	 sind	 verpflichtet,	 alle	 erforderlichen	 In-

formationen	 untereinander	 auszutauschen	 und	 sich	 abzustimmen,	 damit	 die	 Ressourcen	 optimal	
genutzt	sowie	die	Netze	sicher	und	effizient	betrieben	werden	und	die	Marktentwicklung	erleichtert	
wird.	
(9)	Hat	die	Bundesnetzagentur	für	Systemdienstleistungen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	eine	

Ausnahme	nach	Absatz	4	festgelegt	oder,	sofern	sie	von	einer	Ausnahme	abgesehen	hat,	noch	keine	
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Spezifikationen	 und	 technischen	Anforderungen	 nach	 Absatz	 5	 festgelegt	 oder	 nach	 Absatz	 6	 ge-
nehmigt,	sind	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	und	die	Betrei-
ber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	berechtigt,	Betreiber	von	Erzeugungsanlagen	oder	Anlagen	zur	
Speicherung	 elektrischer	 Energie	 zur	Vorhaltung	 der	 Schwarzstartfähigkeit	 ihrer	Anlagen	 zu	 ver-
pflichten.	Die	Verpflichtung	zur	Vorhaltung	der	Schwarzstartfähigkeit	umfasst	auch	die	Durchfüh-
rung	von	 Schwarzstartversuchen	und	Betriebsversuchen	 im	Sinne	der	 genehmigten	 vertraglichen	
Modalitäten	 für	 Anbieter	 von	 Systemdienstleistungen	 zum	 Netzwiederaufbau	 nach	 Artikel	 4	 Ab-
satz	2	Buchstabe	b	und	Absatz	4	der	Verordnung	(EU)	2017/2196	der	Kommission	vom	24.	Novem-
ber	 2017	 zur	 Festlegung	 eines	 Netzkodex	 über	 den	 Notzustand	 und	 den	 Netzwiederaufbau	 des	
Übertragungsnetzes	(ABl.	L	312	vom	28.11.2017,	S.	54).	Die	Verpflichtung	der	Betreiber	der	Erzeu-
gungsanlagen	oder	Anlagen	zur	Speicherung	elektrischer	Energie	ist	erforderlich,	sofern	andernfalls	
die	 Sicherheit	 oder	 Zuverlässigkeit	 des	 Elektrizitätsversorgungssystems	 gefährdet	wäre.	 Im	 Falle	
der	Verpflichtung	nach	Satz	1	kann	der	Betreiber	der	Erzeugungsanlage	oder	der	Anlage	zur	Spei-
cherung	elektrischer	Energie	eine	angemessene	Vergütung	geltend	machen,	die	entsprechend	§	13c	
Absatz	1	bestimmt	wird.	§	13c	Absatz	5	ist	entsprechend	anzuwenden.45	
	
§	13	Systemverantwortung	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	
(1)	Sofern	die	Sicherheit	oder	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	in	der	jewei-

ligen	Regelzone	gefährdet	oder	gestört	ist,	sind	die	Betreiber	der	Übertragungsnetze	berechtigt	und	
verpflichtet,	die	Gefährdung	oder	Störung	zu	beseitigen	durch	
1.		netzbezogene	Maßnahmen,	insbesondere	durch	Netzschaltungen,	
2.		marktbezogene	Maßnahmen,	insbesondere	durch	den	Einsatz	von	Regelenergie,	Maßnahmen	
nach	§	13a	Absatz	1,	vertraglich	vereinbarte	abschaltbare	und	zuschaltbare	Lasten,	Informati-
on	über	Engpässe	und	das	Management	von	Engpässen	sowie	

3.		zusätzliche	 Reserven,	 insbesondere	 die	 Netzreserve	 nach	 §	 13d	 und	 die	 Kapazitätsreserve	
nach	§	13e.	

Bei	strom-	und	spannungsbedingten	Anpassungen	der	Wirkleistungserzeugung	oder	des	Wirkleis-
tungsbezugs	sind	abweichend	von	Satz	1	von	mehreren	geeigneten	Maßnahmen	nach	Satz	1	Num-
mer	 2	 und	 3	 die	 Maßnahmen	 auszuwählen,	 die	 voraussichtlich	 insgesamt	 die	 geringsten	 Kosten	
verursachen.	 Maßnahmen	 gegenüber	 Anlagen	 zur	 Erzeugung	 oder	 Speicherung	 von	 elektrischer	
Energie	mit	 einer	Nennleistung	unter	100	Kilowatt,	 die	durch	 einen	Netzbetreiber	 jederzeit	 fern-
steuerbar	sind,	dürfen	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	unabhängig	von	den	Kosten	nachran-
gig	ergreifen.	
(1a)	 Im	Rahmen	der	Auswahlentscheidung	nach	Absatz	1	Satz	2	sind	die	Verpflichtungen	nach	

§	11	 Absatz	 1	 und	 3	 des	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 einzuhalten,	 indem	 für	Maßnahmen	 zur	
Reduzierung	 der	 Wirkleistungserzeugung	 von	 Anlagen	 nach	 §	 3	 Nummer	 1	 des	 Erneuerbare-
Energien-Gesetzes	kalkulatorische	Kosten	anzusetzen	sind,	die	anhand	eines	für	alle	Anlagen	nach	
§	3	 Nummer	 1	 des	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 einheitlichen	 kalkulatorischen	 Preises	 zu	 be-
stimmen	sind.	Der	einheitliche	kalkulatorische	Preis	ist	so	zu	bestimmen,	dass	die	Reduzierung	der	
Wirkleistungserzeugung	der	Anlagen	nach	§	3	Nummer	1	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	nur	
erfolgt,	wenn	 dadurch	 in	 der	 Regel	 ein	 Vielfaches	 an	 Reduzierung	 von	 nicht	 vorrangberechtigter	
Erzeugung	ersetzt	werden	kann	(Mindestfaktor).	Der	Mindestfaktor	nach	Satz	2	beträgt	mindestens	
fünf	und	höchstens	fünfzehn;	Näheres	bestimmt	die	Bundesnetzagentur	nach	§	13j	Absatz	5	Num-
mer	2.	

	
		45		 QUELLE	
	 27.11.2020.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2464)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	22a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	9	Satz	2	einge-

fügt.	
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(1b)	(weggefallen)	
(1c)	Im	Rahmen	der	Auswahlentscheidung	nach	Absatz	1	Satz	2	sind	bei	Maßnahmen	zur	Erhö-

hung	der	Erzeugungsleistung	von	Anlagen	der	Netzreserve	nach	§	13d	kalkulatorische	Kosten	anzu-
setzen,	die	anhand	eines	für	alle	Anlagen	einheitlichen	kalkulatorischen	Preises	zu	bestimmen	sind.	
Übersteigen	 die	 tatsächlichen	 Kosten	 die	 kalkulatorischen	 Kosten,	 sind	 die	 tatsächlichen	 Kosten	
anzusetzen.	Der	einheitliche	kalkulatorische	Preis	ist	so	zu	bestimmen,	dass	ein	Einsatz	der	Anlagen	
der	Netzreserve	in	der	Regel	nachrangig	zu	dem	Einsatz	von	Anlagen	mit	nicht	vorrangberechtigter	
Einspeisung	erfolgt	und	in	der	Regel	nicht	zu	einer	höheren	Reduzierung	der	Wirkleistungserzeu-
gung	der	Anlagen	nach	§	3	Nummer	1	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	führt	als	bei	einer	Aus-
wahlentscheidung	nach	den	tatsächlichen	Kosten.	Der	einheitliche	kalkulatorische	Preis	entspricht	
mindestens	 dem	 höchsten	 tatsächlichen	 Preis,	 der	 für	 die	 Erhöhung	 der	 Erzeugungsleistung	 von	
Anlagen	mit	 nicht	 vorrangberechtigter	 Einspeisung,	 die	 nicht	 zur	Netzreserve	 zählen,	 regelmäßig	
aufgewendet	wird.	
(2)	 Lässt	 sich	 eine	Gefährdung	 oder	 Störung	 der	 Sicherheit	 oder	 Zuverlässigkeit	 des	 Elektrizi-

tätsversorgungssystems	durch	Maßnahmen	nach	Absatz	1	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	beseitigen,	so	
sind	die	Betreiber	der	Übertragungsnetze	im	Rahmen	der	Zusammenarbeit	nach	§	12	Absatz	1	be-
rechtigt	und	verpflichtet,	 sämtliche	Stromerzeugung,	Stromtransite	und	Strombezüge	 in	 ihren	Re-
gelzonen	 den	 Erfordernissen	 eines	 sicheren	 und	 zuverlässigen	 Betriebs	 des	 Übertragungsnetzes	
anzupassen	 oder	 diese	 Anpassung	 zu	 verlangen.	 Soweit	 die	 Vorbereitung	 und	Durchführung	 von	
Anpassungsmaßnahmen	nach	Satz	1	die	Mitwirkung	der	Betroffenen	erfordert,	sind	diese	verpflich-
tet,	die	notwendigen	Handlungen	vorzunehmen.	Bei	einer	erforderlichen	Anpassung	von	Stromer-
zeugung	und	Strombezügen	sind	insbesondere	die	betroffenen	Betreiber	von	Elektrizitätsverteiler-
netzen	und	Stromhändler	–	soweit	möglich	–	vorab	zu	informieren.	
(3)	Soweit	die	Einhaltung	der	 in	den	Absätzen	1	und	2	genannten	Verpflichtungen	die	Beseiti-

gung	 einer	Gefährdung	oder	 Störung	 verhindern	würde,	 kann	 ausnahmsweise	 von	 ihnen	 abgewi-
chen	werden.	Ein	 solcher	Ausnahmefall	 liegt	 insbesondere	vor,	 soweit	die	Betreiber	von	Übertra-
gungsnetzen	 zur	Gewährleistung	 der	 Sicherheit	 und	 Zuverlässigkeit	 des	 Elektrizitätsversorgungs-
systems	auf	die	Mindesteinspeisung	aus	bestimmten	Anlagen	angewiesen	sind	und	keine	technisch	
gleich	 wirksame	 andere	 Maßnahme	 verfügbar	 ist	 (netztechnisch	 erforderliches	 Minimum).	 Bei	
Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2	sind	die	Auswirkungen	auf	die	Sicherheit	und	Zuverlässig-
keit	 des	 Gasversorgungssystems	 auf	 Grundlage	 der	 von	 den	 Betreibern	 der	 Gasversorgungsnetze	
nach	§	12	Absatz	4	Satz	1	bereitzustellenden	Informationen	angemessen	zu	berücksichtigen.	
(4)	Eine	Gefährdung	der	Sicherheit	oder	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	in	

der	jeweiligen	Regelzone	liegt	vor,	wenn	örtliche	Ausfälle	des	Übertragungsnetzes	oder	kurzfristige	
Netzengpässe	zu	besorgen	sind	oder	zu	besorgen	ist,	dass	die	Haltung	von	Frequenz,	Spannung	oder	
Stabilität	durch	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	nicht	im	erforderlichen	Maße	gewährleistet	
werden	kann.	
(5)	 Im	 Falle	 einer	 Anpassung	 nach	Absatz	 2	 Satz	 1	 ruhen	 bis	 zur	 Beseitigung	 der	 Gefährdung		

oder	Störung	alle	hiervon	jeweils	betroffenen	Leistungspflichten.	Satz	1	führt	grundsätzlich	nicht	zu	
einer	Aussetzung	der	Abrechnung	der	Bilanzkreise	durch	den	Betreiber	eines	Übertragungsnetzes.	
Soweit	bei	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	Absatz	2	Maßnahmen	getroffen	werden,	 ist	 inso-
weit	die	Haftung	für	Vermögensschäden	ausgeschlossen.	Im	Übrigen	bleibt	§	11	Absatz	3	unberührt.	
Die	Sätze	3	und	4	sind	für	Entscheidungen	des	Betreibers	von	Übertragungsnetzen	im	Rahmen	von	
§	13b	Absatz	5,	§	13f	Absatz	1	und	§	16	Absatz	2a	entsprechend	anzuwenden.	
(6)	 Die	 Beschaffung	 von	 Ab-	 oder	 Zuschaltleistung	 über	 vertraglich	 vereinbarte	 ab-	 oder	 zu-

schaltbare	Lasten	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	erfolgt	durch	die	Betreiber	von	Übertragungsnet-
zen	in	einem	diskriminierungsfreien	und	transparenten	Ausschreibungsverfahren,	bei	dem	die	An-
forderungen,	 die	 die	 Anbieter	 von	 Ab-	 oder	 Zuschaltleistung	 für	 die	 Teilnahme	 erfüllen	müssen,	
soweit	dies	 technisch	möglich	 ist,	zu	vereinheitlichen	sind.	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	
haben	für	die	Ausschreibung	von	Ab-	oder	Zuschaltleistung	aus	ab-	oder	zuschaltbaren	Lasten	eine	
gemeinsame	Internetplattform	einzurichten.	Die	Einrichtung	der	Plattform	nach	Satz	2	ist	der	Regu-
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lierungsbehörde	 anzuzeigen.	 Die	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 sind	 unter	 Beachtung	 ihrer	
jeweiligen	Systemverantwortung	verpflichtet,	zur	Senkung	des	Aufwandes	für	Ab-	und	Zuschaltleis-
tung	unter	Berücksichtigung	der	Netzbedingungen	zusammenzuarbeiten.	
(6a)	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	können	mit	Betreibern	von	KWK-Anlagen	vertragli-

che	 Vereinbarungen	 zur	 Reduzierung	 der	 Wirkleistungseinspeisung	 aus	 der	 KWK-Anlage	 und	
gleichzeitigen	bilanziellen	Lieferung	von	elektrischer	Energie	für	die	Aufrechterhaltung	der	Wärme-
versorgung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	schließen,	wenn	die	KWK-Anlage	
1.		technisch	unter	Berücksichtigung	ihrer	Größe	und	Lage	im	Netz	geeignet	ist,	zur	Beseitigung	
von	 Gefährdungen	 oder	 Störungen	 der	 Sicherheit	 oder	 Zuverlässigkeit	 des	 Elektrizitätsver-
sorgungssystems	 aufgrund	 von	 Netzengpässen	 im	 Höchstspannungsnetz	 effizient	 beizutra-
gen,	

2.		sich	 im	Zeitpunkt	des	Vertragsabschlusses	 innerhalb	der	Bundesrepublik	Deutschland,	 aber	
außerhalb	der	Südregion	nach	der	Anlage	1	des	Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes	vom	
8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818),	das	zuletzt	durch	Artikel	22	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	
2020	(BGBl.	I	S.	3138)	geändert	worden	ist,	befindet,	

3.		vor	dem	14.	August	2020	in	Betrieb	genommen	worden	ist	und	
4.		eine	installierte	elektrische	Leistung	von	mehr	als	500	Kilowatt	hat.	

In	der	vertraglichen	Vereinbarung	nach	Satz	1	ist	zu	regeln,	dass	
1.		die	Reduzierung	der	Wirkleistungseinspeisung	und	die	bilanzielle	Lieferung	von	elektrischer	
Energie	 zum	 Zweck	 der	 Aufrechterhaltung	 der	Wärmeversorgung	 abweichend	 von	 §	 3	 Ab-
satz	1	 und	 2	 des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	 und	 als	Maßnahme	nach	Absatz	 1	 Satz	 1	
Nummer	2	durchzuführen	ist,	

2.		 für	die	Maßnahme	nach	Nummer	1	zwischen	dem	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	und	dem	
Betreiber	der	KWK-Anlage	unter	Anrechnung	der	bilanziellen	Lieferung	elektrischer	Energie	
ein	 angemessener	 finanzieller	 Ausgleich	 zu	 leisten	 ist,	 der	 den	 Betreiber	 der	 KWK-Anlage	
wirtschaftlich	weder	besser	noch	schlechter	stellt,	als	er	ohne	die	Maßnahme	stünde,	dabei	ist	
§	13a	Absatz	2	bis	4	entsprechend	anzuwenden,	und	

3.		die	erforderlichen	Kosten	für	die	Investition	für	die	elektrische	Wärmeerzeugung	vom	Betrei-
ber	des	Übertragungsnetzes	einmalig	erstattet	werden.	

Die	 Betreiber	 der	Übertragungsnetze	müssen	 sich	 bei	 der	 Auswahl	 der	 KWK-Anlagen,	mit	 denen	
vertragliche	Vereinbarungen	nach	den	Sätzen	1	und	2	 geschlossen	werden,	 auf	die	KWK-Anlagen	
beschränken,	die	kostengünstig	und	effizient	zur	Beseitigung	von	Netzengpässen	beitragen	können.	
Die	 vertragliche	 Vereinbarung	 muss	 mindestens	 für	 fünf	 Jahre	 abgeschlossen	 werden	 und	 kann	
höchstens	eine	Geltungsdauer	bis	zum	31.	Dezember	2028	haben;	sie	 ist	mindestens	vier	Wochen	
vor	dem	Abschluss	der	Bundesnetzagentur	und	 spätestens	vier	Wochen	nach	dem	Abschluss	den	
anderen	Betreibern	von	Übertragungsnetzen	zu	übermitteln.	Sie	dürfen	nur	von	Übertragungsnetz-
betreibern	 aufgrund	 von	 Engpässen	 im	 Übertragungsnetz	 abgeschlossen	 werden,	 §	 14	 Absatz	 1	
Satz	1	findet	insoweit	keine	Anwendung.	Die	installierte	elektrische	Leistung	von	Wärmeerzeugern,	
die	aufgrund	einer	vertraglichen	Vereinbarung	mit	den	KWK-Anlagen	nach	den	Sätzen	1	und	2	in-
stalliert	wird,	darf	2	Gigawatt	nicht	überschreiten.	
(6b)	Um	eine	Abregelung	von	Anlagen	nach	§	3	Nummer	1	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	

zu	 vermeiden,	 nehmen	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 nach	 Absatz	 6	 bis	 zum	 31.	 Dezember	
2030	gemeinsam	eine	Ausschreibung	 für	den	Strombezug	von	zuschaltbaren	Lasten	vor.	Die	Aus-
schreibung	 nach	 Satz	 1	 erfolgt	 erstmals	 zum	 1.	 Juli	 2023.	 Über	 den	 Umfang	 der	 jeweiligen	 Aus-
schreibung	 aufgrund	von	Netzengpässen	 entscheidet	 der	Betreiber	 von	Übertragungsnetzen	nach	
Maßgabe	 der	 für	 den	 jeweiligen	 Ausschreibungszeitraum	 erwarteten	 Reduktion	 der	 Erzeugungs-
leistung	 aus	 erneuerbaren	 Energien.	 Teilnahmeberechtigt	 an	 Ausschreibungen	 nach	 Satz	 1	 sind	
zuschaltbare	Lasten,	sofern	
1.		 für	die	angebotene	Abnahmeleistung	innerhalb	der	 letzten	zwölf	Monate	vor	Beginn	und	in-
nerhalb	des	jeweiligen	Ausschreibungszeitraums	kein	Strombezug	an	Strommärkten	erfolgt,	
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2.		bei	Strombezug	aus	einer	verbundenen	KWK-Anlage	im	Fall	eines	Abrufs	deren	Stromerzeu-
gung	in	mindestens	dem	gleichen	Umfang	wie	der	Höhe	des	Strombezugs	der	zuschaltbaren	
Last	 verringert	 wird,	 wobei	 dem	 Betreiber	 der	 KWK-Anlage	 die	 verringerte	 eigenerzeugte	
Strommenge	bilanziell	erstattet	wird,	

3.		die	Anlage	 technisch	unter	Berücksichtigung	 ihrer	Größe	und	Lage	 im	Netz	geeignet	 ist,	zur	
Beseitigung	von	Gefährdungen	oder	Störungen	der	Sicherheit	oder	Zuverlässigkeit	des	Elekt-
rizitätsversorgungssystems	aufgrund	von	Netzengpässen	 im	Höchstspannungsnetz	beizutra-
gen,	

4.		sich	 die	 Anlage	 innerhalb	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland,	 aber	 außerhalb	 der	 Südregion	
nach	der	Anlage	1	des	Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	
S.	1818),	das	zuletzt	durch	Artikel	13	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	geän-
dert	worden	ist,	befindet,	

5.		die	jederzeitige	Verfügbarkeit	im	Ausschreibungszeitraum	gewährleistet	wird,	
6.		die	 Zuschaltung	 nach	Maßgabe	 der	 Ausschreibungsbedingungen	 und,	 sobald	 die	Messstelle	
mit	einem	intelligenten	Messsystem	ausgestattet	wurde,	über	ein	Smart-Meter-Gateway	nach	
§	2	Satz	1	Nummer	19	des	Messstellenbetriebsgesetzes	fernsteuerbar	ist,	

7.		das	Gebot	eine	Mindestgröße	von	100	Kilowatt	aufweist,	wobei	eine	Zusammenlegung	kleine-
rer	Lasten	durch	Dritte	zulässig	ist,	und	

8.		 für	 die	 abzunehmende	 Strommenge	 ein	 Gebotspreis	 in	 Euro	 je	Megawattstunde	 abgegeben	
wird;	negative	Gebote	sind	unzulässig.	

Die	Nichteinhaltung	der	Bedingungen	nach	Satz	4	Nummer	1,	2	und	5	wird	mit	dem	Ausschluss	von	
den	 Ausschreibungen	 für	 die	 Dauer	 von	 drei	Monaten	 belegt.	 Nicht	 teilnahmeberechtigt	 sind	 zu-
schaltbare	Lasten,	die	unmittelbar	oder	bilanziell	Strom	aus	Anlagen	zur	Erzeugung	von	erneuerba-
rer	Energie	 beziehen	oder	 innerhalb	 der	 letzten	 zwölf	Monate	 bezogen	haben.	 Für	 aus	 dem	Netz	
bezogenen	 Strom	nach	 Satz	 1	werden	 die	 Umlagen	 nach	 §	 17f	 Absatz	 5,	 nach	 §	 26	 Absatz	 1	 des	
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes,	 nach	 §	 18	 Absatz	 1	 der	 Abschaltbare-Lasten-Verordnung	 sowie	
nach	§	19	Absatz	2	Satz	15	der	Stromnetzentgeltverordnung	nicht	erhoben.	Die	Bundesnetzagentur	
kann	im	Wege	einer	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	über	eine	Reduzierung	der	Netzentgelte	bis	auf	
null	 für	diesen	 Strombezug	 sowie	über	den	Ausschreibungszeitraum	nach	 Satz	1	 entscheiden.	An	
Ausschreibungen	 nach	 Satz	 1	 können	 sich	 Betreiber	 von	 Verteilernetzen	 beteiligen,	 sofern	 sie	
dadurch	 eine	 Abregelung	 von	 Anlagen	 nach	 §	 3	 Nummer	 1	 des	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	
vermeiden	können	und	nachweisen,	dass	das	Netz	weder	im	erforderlichen	Umfang	nach	dem	Stand	
der	Technik	optimiert,	verstärkt	oder	ausgebaut	werden	konnte	noch	andere	geeignete	Maßnahmen	
zur	effizienten	Beseitigung	des	Engpasses	verfügbar	sind.	Der	Bedarf	an	Zuschaltungen	durch	Über-
tragungsnetzbetreiber	geht	dem	Bedarf	 in	Verteilernetzen	voraus.	Der	Betreiber	einer	zuschaltba-
ren	Last	darf	nicht	im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	2	der	Verordnung	(EG)	Nr.	139/2004	des	Rates	
vom	 20.	 Januar	 2004	 über	 die	 Kontrolle	 von	 Unternehmenszusammenschlüssen	 (ABl.	 L	 24	 vom	
29.1.2004,	S.	1)	mit	dem	Betreiber	eines	Verteilernetzes	verbunden	sein.	
(7)	Über	die	Gründe	von	durchgeführten	Anpassungen	und	Maßnahmen	sind	die	hiervon	unmit-

telbar	Betroffenen	und	die	Regulierungsbehörde	unverzüglich	zu	 informieren.	Auf	Verlangen	sind	
die	vorgetragenen	Gründe	zu	belegen.	
(8)	 Reichen	 die	 Maßnahmen	 nach	 Absatz	 2	 nach	 Feststellung	 eines	 Betreibers	 von	 Übertra-

gungsnetzen	nicht	 aus,	um	eine	Versorgungsstörung	 für	 lebenswichtigen	Bedarf	 im	Sinne	des	§	1	
des	 Energiesicherungsgesetzes	 abzuwenden,	muss	 der	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 unver-
züglich	die	Regulierungsbehörde	unterrichten.	
(9)	 Zur	 Vermeidung	 schwerwiegender	 Versorgungsstörungen	müssen	 die	 Betreiber	 von	Über-

tragungsnetzen	 alle	 zwei	 Jahre	 eine	 Schwachstellenanalyse	 erarbeiten	 und	 auf	 dieser	 Grundlage	
notwendige	Maßnahmen	 treffen.	Das	Personal	 in	den	Steuerstellen	 ist	entsprechend	zu	unterwei-
sen.	Über	das	Ergebnis	der	 Schwachstellenanalyse	und	die	notwendigen	Maßnahmen	hat	der	Be-
treiber	eines	Übertragungsnetzes	alle	zwei	Jahre	jeweils	zum	31.	August	der	Regulierungsbehörde	
zu	berichten.	
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(10)	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	erstellen	 jährlich	gemeinsam	 für	die	nächsten	 fünf	
Jahre	eine	Prognose	des	Umfangs	von	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2,	die	aufgrund	von	
Netzengpässen	notwendig	sind,	und	übermitteln	diese	jedes	Jahr	spätestens	zum	1.	Juli	an	die	Bun-
desnetzagentur.	 Die	 zugrunde	 liegenden	 Annahmen,	 Parameter	 und	 Szenarien	 für	 die	 Prognose	
nach	 Satz	 1	 sind	der	 im	 jeweiligen	 Jahr	 erstellten	 Systemanalyse	und	den	 in	 dem	 jeweiligen	 Jahr	
oder	einem	Vorjahr	erstellten	ergänzenden	Analysen	nach	§	3	Absatz	2	der	Netzreserveverordnung	
zu	entnehmen.	Die	Prognose	nach	Satz	1	enthält	eine	Schätzung	der	Kosten.	Die	Bundesnetzagentur	
veröffentlicht	die	Prognose	nach	Satz	1.46	

	
		46		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2074)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„§	4“	nach	„Verpflichtungen	nach“	durch	„§	8“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	 1	Nr.	 11	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	26.	 Juli	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 1554)	 hat	 die	 Sätze	 2	

und	3	 in	Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	2	und	3	 lauteten:	 „Bei	netzbezogenen	Maßnahmen	nach	Satz	1	
sind	die	Verpflichtungen	nach	§	8	Abs.	1	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	und	nach	§	4	Abs.	1	des	
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	 zu	 berücksichtigen.	 Bei	 Maßnahmen	 nach	 Satz	 1	 ist	 nach	 sachlich-
energiewirtschaftlichen	Grundsätzen	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	vorzugehen.“	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	 lit.	 f	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	7	Satz	1	„jährlich“	durch	„alle	zwei	 Jahre“	und	 in	

Abs.	7	Satz	3	„jährlich	bis“	durch	„alle	zwei	Jahre	jeweils“	ersetzt.	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	 9	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2730)	hat	 in	der	

Überschrift	„	,	Verordnungsermächtigungen“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	1	„50	Megawatt	an	Elektrizitätsversorgungs-

netzen	mit	einer	Spannung	von	mindestens	110	Kilovolt“	durch	„10	Megawatt“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1b	eingefügt.	

Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2a	Satz	1	„und	Auswirkungen	auf	die	Sicherheit	und	
Zuverlässigkeit	 des	 Gasversorgungssystems	 auf	 Grundlage	 der	 von	 den	 Betreibern	 der	 Gasversor-
gungsnetze	nach	§	12	Absatz	4	Satz	1	bereitzustellenden	Informationen	angemessen	zu	berücksichti-
gen“	nach	„einzuhalten“	eingefügt.		

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	durch	Abs.	4a	und	4b	ersetzt.	Abs.	4a	lautete:	

„(4a)	 Die	 Rechtsfolgen	 nach	 Absatz	 4	 treten	 nicht	 ein,	 soweit	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	
ihnen	 angebotene	 technisch	 und	wirtschaftlich	 sinnvolle	 Vereinbarungen	 für	 freiwillige	 Ab-	 und	 Zu-
schaltungen	mit	Lasten	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	ohne	hinreichenden	Grund	im	Vorfeld	einer	Ge-
fährdung	oder	Störung	der	Sicherheit	oder	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	in	der	
jeweiligen	 Regelzone	 nicht	 abgeschlossen	 haben.	 Als	wirtschaftlich	 sinnvoll	 gelten	 jeweils	 Vereinba-
rungen	bis	zur	Dauer	eines	Jahres,	bei	denen	die	durch	den	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	zu	zah-
lende	Vergütung	nicht	die	anteilig	verhinderten	potenziellen	Kosten	von	Versorgungsunterbrechungen	
übersteigt.	 Als	 technisch	 sinnvoll	 gelten	 Vereinbarungen,	 bei	 denen	 Ab-	 und	 Zuschaltungen	 für	 eine	
Mindestlastgröße	von	50	Megawatt	unverzögert	herbeigeführt	werden	können,	 sicher	verfügbar	und	
geeignet	sind,	zur	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	in	der	jeweiligen	
Regelzone	beizutragen.	Näheres	 insbesondere	zu	Ausgestaltung	und	Höhe	der	Vergütung	kann	durch	
Rechtsverordnung,	die	der	Zustimmung	des	Deutschen	Bundestages	bedarf,	geregelt	werden.	Die	Zu-
stimmung	 gilt	mit	 Ablauf	 der	 sechsten	 Sitzungswoche	 nach	 Zuleitung	 des	 Verordnungsentwurfs	 der	
Bundesregierung	an	den	Deutschen	Bundestag	als	erteilt.“	
01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Abs.	2a	Satz	1	
„§	8“	durch	„§	11“	sowie	in	Abs.	2a	Satz	3	„§§	11	und	12“	durch	„§§	14	und	15“	ersetzt.	
08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	4	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	in	Abs.	4b	
Satz	5	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
01.01.2016.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2498)	hat	in	
Abs.	2a	Satz	1	„§	4	Absatz	1	und	3	Satz	2“	durch	„§	3	Absatz	1“	ersetzt.	
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Artikel	2	Abs.	3	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4b	Satz	6	„§	9“	durch	„den	§§	26,	28	und	30“	
und	„Absatz	7	Satz	2	und	3“	durch	„§	26	Absatz	2	und	3“	ersetzt.	
30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-
fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
„§	13	Systemverantwortung	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen,		
Verordnungsermächtigungen	
		 (1)	Sofern	die	Sicherheit	oder	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	in	der	jeweiligen	
Regelzone	gefährdet	oder	gestört	ist,	sind	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	berechtigt	und	verpflich-
tet,	die	Gefährdung	oder	Störung	durch	

1.		 netzbezogene	Maßnahmen,	insbesondere	durch	Netzschaltungen,	und	
2.		 marktbezogene	Maßnahmen,	wie	 insbesondere	 den	 Einsatz	 von	Regelenergie,	 vertraglich	 ver-

einbarte	 abschaltbare	 und	 zuschaltbare	 Lasten,	 Information	 über	 Engpässe	 und	 Management	
von	Engpässen	sowie	Mobilisierung	zusätzlicher	Reserven	

zu	beseitigen.	
		 (1a)	Für	die	Durchführung	von	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Nummer	2	sind	Betreiber	von	Anlagen	
zur	 Speicherung	 von	 elektrischer	 Energie	 und	 von	 Anlagen	 zur	 Erzeugung	 von	 elektrischer	 Energie	
(Erzeugungsanlagen)	mit	einer	Nennleistung	ab	10	Megawatt	verpflichtet,	auf	Anforderung	durch	die	
Betreiber	von	Übertragungsnetzen	und	erforderlichenfalls	in	Abstimmung	mit	dem	Betreiber	desjeni-
gen	Netzes,	in	das	die	Erzeugungsanlage	eingebunden	ist,	gegen	angemessene	Vergütung	die	Wirkleis-
tungs-	oder	Blindleistungseinspeisung	anzupassen.	Eine	Anpassung	umfasst	auch	die	Anforderung	ei-
ner	Einspeisung	aus	Erzeugungsanlagen,	die	derzeit	nicht	 einspeisen	und	erforderlichenfalls	 erst	be-
triebsbereit	 gemacht	werden	müssen	oder	die	 zur	Erfüllung	der	Anforderung	eine	geplante	Revision	
verschieben	müssen.	Die	Regulierungsbehörde	wird	 ermächtigt,	 nach	 §	 29	Absatz	1	 Festlegungen	 zu	
treffen	zur	Konkretisierung	des	Adressatenkreises	nach	Satz	1,	zu	erforderlichen	technischen	Anforde-
rungen,	die	gegenüber	den	Betreibern	betroffener	Erzeugungsanlagen	aufzustellen	sind,	zu	Methodik	
und	Datenformat	der	Anforderung	durch	den	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	sowie	zu	Kriterien	für	
die	Bestimmung	der	angemessenen	Vergütung.	
		 (1b)	Fordert	der	Betreiber	eines	Übertragungsnetzes	den	Betreiber	einer	Anlage	im	Sinne	von	Ab-
satz	1a	Satz	1	und	2,	die	anderenfalls	 auf	Grund	einer	vorläufigen	Stilllegung	 im	erforderlichen	Zeit-
raum	nicht	anfahrbereit	wäre,	nach	Absatz	1a	dazu	auf,	die	Betriebsbereitschaft	der	Anlage	für	Anpas-
sungen	der	Einspeisung	weiter	vorzuhalten	oder	wiederherzustellen,	so	kann	der	Betreiber	die	für	die	
Vorhaltung	 oder	 die	 Herstellung	 der	 Betriebsbereitschaft	 notwendigen	 Auslagen	 (Betriebsbereit-
schaftsauslagen)	neben	den	notwendigen	Auslagen	für	konkrete	Anpassungen	der	Einspeisung	(Erzeu-
gungsauslagen)	als	angemessene	Vergütung	geltend	machen.	Nimmt	der	Betreiber	der	Anlage	den	Be-
treiber	des	Übertragungsnetzes	auf	Zahlung	der	Betriebsbereitschaftsauslagen	in	Anspruch,	so	darf	die	
Anlage	 für	die	Dauer	von	 fünf	 Jahren	ausschließlich	nach	Maßgabe	angeforderter	 Systemsicherheits-
maßnahmen	betrieben	werden.	Wird	die	Anlage	nach	Ablauf	der	Fünfjahresfrist	wieder	eigenständig	
eingesetzt,	so	sind	die	Betriebsbereitschaftsauslagen	zu	erstatten.	
		 (2)	 Lässt	 sich	 eine	 Gefährdung	 oder	 Störung	 durch	 Maßnahmen	 nach	 Absatz	 1	 nicht	 oder	 nicht	
rechtzeitig	beseitigen,	so	sind	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	im	Rahmen	der	Zusammenarbeit	nach	
§	 12	 Abs.	 1	 berechtigt	 und	 verpflichtet,	 sämtliche	 Stromeinspeisungen,	 Stromtransite	 und	 Stromab-
nahmen	in	ihren	Regelzonen	den	Erfordernissen	eines	sicheren	und	zuverlässigen	Betriebs	des	Über-
tragungsnetzes	 anzupassen	 oder	 diese	 Anpassung	 zu	 verlangen.	 Bei	 einer	 erforderlichen	 Anpassung	
von	Stromeinspeisungen	und	Stromabnahmen	sind	insbesondere	die	betroffenen	Betreiber	von	Elekt-
rizitätsverteilernetzen	und	Stromhändler	soweit	möglich	vorab	zu	informieren.	
		 (2a)	Bei	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2	sind	die	Verpflichtungen	nach	§	11	Absatz	1	des	
Erneuerbare-Energien-Gesetzes	und	nach	§	3	Absatz	1	des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	einzuhal-
ten	und	Auswirkungen	auf	die	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	des	Gasversorgungssystems	auf	Grundla-
ge	der	von	den	Betreibern	der	Gasversorgungsnetze	nach	§	12	Absatz	4	Satz	1	bereitzustellenden	In-
formationen	angemessen	zu	berücksichtigen.	Bei	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	ist	der	
Einsatz	vertraglicher	Vereinbarungen	zur	Einspeisung	von	nach	Satz	1	vorrangberechtigter	Elektrizität	
nach	Ausschöpfung	der	vertraglichen	Vereinbarungen	zur	Reduzierung	der	Einspeisung	von	nicht	vor-
rangberechtigter	 Elektrizität	 zulässig,	 soweit	 die	 Bestimmungen	 des	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	
oder	 des	 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	 ein	 Abweichen	 von	 genannten	 Verpflichtungen	 auf	 Grund	
vertraglicher	Vereinbarungen	ausnahmsweise	eröffnen.	Beruht	die	Gefährdung	oder	Störung	auf	einer	
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Überlastung	der	Netzkapazität,	so	sind	im	Rahmen	von	Maßnahmen	nach	Absatz	2	die	speziellen	An-
forderungen	nach	den	§§	14	und	15	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	einzuhalten.	Soweit	die	Einhal-
tung	der	in	diesem	Absatz	genannten	Verpflichtungen	die	Beseitigung	einer	Gefährdung	oder	Störung	
verhindern	würde,	kann	ausnahmsweise	von	ihnen	abgewichen	werden.	Ein	solcher	Ausnahmefall	liegt	
insbesondere	vor,	soweit	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	zur	Gewährleistung	der	Sicherheit	und	
Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	auf	die	Mindesteinspeisung	aus	bestimmten	Anla-
gen	 angewiesen	 sind	 (netztechnisch	 erforderliches	Minimum).	 Ausnahmen	nach	 den	 Sätzen	 4	 und	 5	
sind	der	Regulierungsbehörde	unverzüglich	anzuzeigen	und	die	besonderen	Gründe	nachzuweisen.	Die	
Regulierungsbehörde	 kann	 Kriterien	 für	 die	 nach	 Satz	 4	 geltenden	 Ausnahmefälle	 durch	 Festlegung	
nach	§	29	Absatz	1	bestimmen.	
		 (3)	Eine	Gefährdung	der	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	in	der	
jeweiligen	 Regelzone	 liegt	 vor,	 wenn	 örtliche	 Ausfälle	 des	 Übertragungsnetzes	 oder	 kurzfristige	
Netzengpässe	zu	besorgen	sind	oder	zu	besorgen	 ist,	dass	die	Haltung	von	Frequenz,	Spannung	oder	
Stabilität	 durch	 die	 Übertragungsnetzbetreiber	 nicht	 im	 erforderlichen	 Maße	 gewährleistet	 werden	
kann.	
		 (4)	Im	Falle	einer	Anpassung	nach	Absatz	2	ruhen	bis	zur	Beseitigung	der	Gefährdung	oder	Störung	
alle	hiervon	jeweils	betroffenen	Leistungspflichten.	Soweit	bei	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	Ab-
satz	2	Maßnahmen	getroffen	werden,	ist	insoweit	die	Haftung	für	Vermögensschäden	ausgeschlossen.	
Im	Übrigen	bleibt	§	11	Abs.	2	unberührt.	Die	Sätze	2	und	3	sind	für	Entscheidungen	des	Betreibers	von	
Übertragungsnetzen	im	Rahmen	von	§	13a	Absatz	2,	§	13c	Absatz	1	und	§	16	Absatz	2a	entsprechend	
anzuwenden.	
		 (4a)	Die	Beschaffung	von	Ab-	und	Zuschaltleistung	über	vertraglich	vereinbarte	ab-	und	zuschaltba-
re	Lasten	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	erfolgt	durch	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen,	soweit	
dies	 wirtschaftlich	 und	 technisch	 vertretbar	 ist,	 in	 einem	 diskriminierungsfreien	 und	 transparenten	
Ausschreibungsverfahren,	bei	dem	die	Anforderungen,	die	die	Anbieter	von	Ab-	oder	Zuschaltleistung	
für	die	Teilnahme	erfüllen	müssen,	soweit	dies	technisch	möglich	ist,	zu	vereinheitlichen	sind.	Die	Be-
treiber	 von	Übertragungsnetzen	 haben	 für	 die	Ausschreibung	 von	Ab-	 oder	 Zuschaltleistung	 aus	 ab-	
oder	zuschaltbaren	Lasten	eine	gemeinsame	Internetplattform	einzurichten.	Die	Einrichtung	der	Platt-
form	nach	Satz	2	ist	der	Regulierungsbehörde	anzuzeigen.	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	sind	
unter	Beachtung	 ihrer	 jeweiligen	Systemverantwortung	verpflichtet,	 zur	 Senkung	des	Aufwandes	 für	
Ab-	und	Zuschaltleistung	unter	Berücksichtigung	der	Netzbedingungen	zusammenzuarbeiten.	Die	Bun-
desregierung	kann	zur	Verwirklichung	einer	effizienten	Beschaffung	und	zur	Verwirklichung	einheitli-
cher	Anforderungen	im	Sinne	von	Satz	1	in	einer	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	
mit	Zustimmung	des	Bundestages	Regeln	für	ein	sich	wiederholendes	oder	für	einen	bestimmten	Zeit-
raum	geltendes	Ausschreibungsverfahren	zur	Beschaffung	von	Ab-	und	Zuschaltleistung	vorsehen.	Die	
Zustimmung	des	Bundestages	gilt	mit	Ablauf	der	sechsten	Sitzungswoche	nach	Zuleitung	des	Verord-
nungsentwurfs	 der	 Bundesregierung	 an	 den	 Bundestag	 als	 erteilt.	 In	 der	 Rechtsverordnung	 können	
insbesondere	Regelungen	zu	technischen	Anforderungen	an	Ab-	oder	Zuschaltleistung	aus	ab-	oder	zu-
schaltbaren	Lasten,	zu	Anforderungen	an	eine	Präqualifikation,	die	zur	Teilnahme	an	einem	Ausschrei-
bungsverfahren	 berechtigt,	 zum	 Verfahren	 der	 Angebotserstellung,	 der	 Zuschlagserteilung	 und	 zum	
Abruf	der	Ab-	oder	Zuschaltleistung	getroffen	werden.	Daneben	können	in	der	Rechtsverordnung	den	
Anbietern	von	Ab-	oder	Zuschaltleistung	aus	ab-	oder	zuschaltbaren	Lasten	Meldepflichten	bezüglich	
der	 Verfügbarkeit	 der	 Ab-	 oder	 Zuschaltleistung	 gegenüber	 den	 Betreibern	 von	Übertragungsnetzen	
auferlegt	werden,	und	es	können	Regelungen	für	einen	rückwirkenden	Wegfall	der	Vergütung	für	ab-	
oder	 zuschaltbare	 Lasten	 bei	 vorsätzlicher	 oder	 grob	 fahrlässiger	 Verletzung	 dieser	 Meldepflichten	
vorgesehen	werden.	
		 (4b)	Die	Bundesregierung	kann	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	durch	Rechtsverordnung	mit	
Zustimmung	des	Bundestages	verpflichten,	Ausschreibungen	nach	Absatz	4a	Satz	1	 für	wirtschaftlich	
und	 technisch	 sinnvolle	Angebote	wiederholend	oder	 für	 einen	bestimmten	Zeitraum	durchzuführen	
und	auf	Grund	der	Ausschreibungen	eingegangene	Angebote	 zum	Erwerb	von	Ab-	oder	Zuschaltleis-
tung	aus	ab-	oder	zuschaltbaren	Lasten	bis	zu	einer	Gesamt-	ab-	oder	Zuschaltleistung	von	 jeweils	3	
500	Megawatt	anzunehmen;	die	Rechtsverordnung	bedarf	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates.	Die	
Zustimmung	des	Bundestages	gilt	mit	Ablauf	der	sechsten	Sitzungswoche	nach	Zuleitung	des	Verord-
nungsentwurfs	der	Bundesregierung	an	den	Bundestag	als	erteilt.	Als	wirtschaftlich	sinnvoll	gelten	An-
gebote	zum	Erwerb	der	Lasten	bis	zur	Dauer	von	einem	Jahr,	für	die	eine	Vergütung	zu	zahlen	ist,	die	
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die	Kosten	für	die	Versorgungsunterbrechungen	nicht	übersteigt,	zu	denen	es	ohne	die	Nutzung	der	zu-	
oder	abschaltbaren	Lasten	kommen	könnte.	Als	 technisch	 sinnvoll	 gelten	Angebote	über	ab-	und	zu-
schaltbare	Lasten,	durch	die	Ab-	und	Zuschaltungen	für	eine	Mindestleistung	von	50	Megawatt	inner-
halb	von	15	Minuten	herbeigeführt	werden	können	und	die	geeignet	sind,	zur	Sicherheit	und	Zuverläs-
sigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	in	der	jeweiligen	Regelzone	beizutragen.	In	der	Rechtsver-
ordnung	können	auch	die	 technischen	Anforderungen	 an	Ab-	 oder	Zuschaltleistung	 aus	 ab-	 oder	 zu-
schaltbaren	Lasten,	die	Anforderungen	an	die	Verträge	über	den	Erwerb	von	Ab-	und	Zuschaltleistung	
aus	 ab-	 und	 zuschaltbaren	 Lasten,	 Rechte	 und	Pflichten	 der	Vertragsparteien,	 die	Kriterien	 für	wirt-
schaftliche	und	technisch	sinnvolle	Angebote	im	Sinne	der	Sätze	3	und	4,	Regelungen	zur	näheren	Aus-
gestaltung	von	Berichtspflichten	der	Bundesnetzagentur	gegenüber	dem	Bundesministerium	für	Wirt-
schaft	und	Energie	über	die	Anwendung	der	Verordnung	sowie	die	Ausgestaltung	und	Höhe	der	Vergü-
tung	näher	geregelt	werden.	Zahlungen	und	Aufwendungen	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen,	die	
im	Zusammenhang	mit	der	Ausschreibung	und	dem	Erwerb	von	Ab-	oder	Zuschaltleistung	aus	ab-	oder	
zuschaltbaren	Lasten	stehen,	gleichen	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	über	eine	finanzielle	Ver-
rechnung	 monatlich	 untereinander	 aus,	 ein	 Belastungsausgleich	 erfolgt	 dabei	 entsprechend	 §	 den	
§§	26,	28	und	30	des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Belastungsgrenzen	in	
§	26	Absatz	2	und	3	für	bestimmte	Letztverbrauchergruppen	keine	Anwendung	finden;	Näheres	zum	
Belastungsausgleich	und	zu	seiner	Abwicklung	regelt	die	Rechtsverordnung	nach	Satz	1.	In	der	Rechts-
verordnung	nach	Satz	1	können	dabei	auch	Bestimmungen	vorgesehen	werden,	dass	die	Einzelheiten	
der	Ermittlung	und	Verrechnung	der	Zahlungen	und	zur	Erhebung	der	Umlage	nach	Satz	6	 in	Festle-
gungen	der	Bundesnetzagentur	nach	§	29	Absatz	1	geregelt	werden	können.	
		 (5)	Über	die	Gründe	von	durchgeführten	Anpassungen	und	Maßnahmen	sind	die	hiervon	unmittel-
bar	 Betroffenen	 und	 die	 Regulierungsbehörde	 unverzüglich	 zu	 informieren.	 Auf	 Verlangen	 sind	 die	
vorgetragenen	Gründe	zu	belegen.	Die	Regulierungsbehörde	kann	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	
bestimmen,	in	welchem	Umfang	die	Netzbetreiber	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2,	Gründe	und	
zugrunde	liegende	vertragliche	Regelungen	innerhalb	bestimmter	Frist	und	in	einer	bestimmten	Form	
an	sie	mitteilen	und	auf	einer	gemeinsamen	Internetplattform	veröffentlichen.	
		 (6)	Reichen	die	Maßnahmen	gemäß	Absatz	2	nach	Feststellung	eines	Betreibers	von	Übertragungs-
netzen	nicht	aus,	um	eine	Versorgungsstörung	für	lebenswichtigen	Bedarf	im	Sinne	des	§	1	des	Ener-
giesicherungsgesetzes	abzuwenden,	muss	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	unverzüglich	die	Re-
gulierungsbehörde	unterrichten.	
		 (7)	Zur	Vermeidung	 schwerwiegender	Versorgungsstörungen	haben	Betreiber	 von	Übertragungs-
netzen	alle	zwei	Jahre	eine	Schwachstellenanalyse	zu	erarbeiten	und	auf	dieser	Grundlage	notwendige	
Maßnahmen	zu	 treffen.	Das	Personal	 in	den	Steuerstellen	 ist	entsprechend	zu	unterweisen.	Über	das	
Ergebnis	 der	 Schwachstellenanalyse	 und	die	 notwendigen	Maßnahmen	hat	 der	Übertragungsnetzbe-
treiber	alle	zwei	Jahre	jeweils	zum	31.	August	der	Regulierungsbehörde	zu	berichten.“	
	01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Abs.	6a	ein-
gefügt.	
	Artikel	6	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	eingefügt.	
Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3106)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„und	2“	nach	
„§	3	Absatz	1“	eingefügt.	
	21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2549)	hat	in	
Abs.	 10	 Satz	 1	 „für	 die	 nächsten	 fünf	 Jahre“	 nach	 „gemeinsam“	 eingefügt	 und	 „1.	 November“	 durch	
„1.	Juli“	ersetzt.	
	Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	2	„Betrachtungsjahre	sowie	zugrunde	
liegende“	durch	„Die	zugrunde	liegenden“	ersetzt.	
	Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	Satz	4	eingefügt.	
	27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Satz	1	in	Abs.	6a	
neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	können	mit	Betreibern	von	KWK-
Anlagen	 vertragliche	 Vereinbarungen	 zur	 Reduzierung	 der	 Wirkleistungseinspeisung	 aus	 der	 KWK-
Anlage	und	gleichzeitigen	Lieferung	von	elektrischer	Energie	für	die	Aufrechterhaltung	der	Wärmever-
sorgung	nach	Absatz	1	Nummer	2	und	Absatz	3	Satz	2	schließen,	wenn	die	KWK-Anlage	

1.		 technisch	unter	Berücksichtigung	ihrer	Größe	und	Lage	im	Netz	geeignet	ist,	zur	Beseitigung	von	
Gefährdungen	oder	Störungen	der	Sicherheit	oder	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungs-
systems	aufgrund	von	Netzengpässen	im	Höchstspannungsnetz	effizient	beizutragen,	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 71	

	
2.		 sich	im	Zeitpunkt	des	Vertragsabschlusses	in	einem	Netzausbaugebiet	nach	§	36c	Absatz	1	des	

Erneuerbare-Energien-Gesetzes	befindet,	
3.		 vor	dem	1.	Januar	2017	in	Betrieb	genommen	worden	ist	und	
4.		 eine	installierte	elektrische	Leistung	von	mehr	als	500	Kilowatt	hat.“	

	Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6a	Satz	2	Nr.	1	„bilanzielle“	nach	„und	die“	
eingefügt.	
Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	6a	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		für	die	Reduzierung	der	Wirkleistungseinspeisung	vom	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	eine	
angemessene	Vergütung	zu	zahlen	ist	und	die	Kosten	für	die	Lieferung	der	elektrischen	Energie	
zu	erstatten	sind;	§	13a	Absatz	2	bis	4	ist	entsprechend	anzuwenden,	und“.	

	Artikel	1	Nr.	23	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	6a	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Die	vertragli-
che	Vereinbarung	muss	mindestens	für	fünf	Jahre	abgeschlossen	werden	und	ist	mindestens	vier	Wo-
chen	vor	dem	Abschluss	der	Bundesnetzagentur	und	spätestens	vier	Wochen	nach	dem	Abschluss	den	
anderen	Betreibern	von	Übertragungsnetzen	zu	übermitteln.“	
	Artikel	1	Nr.	23	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	7	in	Abs.	6a	aufgehoben.	Satz	7	lautete:	„Sofern	die	in-
stallierte	 elektrische	 Leistung	 von	Wärmeerzeugern,	 die	 aufgrund	 von	 vertraglichen	Vereinbarungen	
mit	den	KWK-Anlagen	nach	den	Sätzen	1	und	2	installiert	wird,	2	Gigawatt	im	Netzausbaugebiet	nicht	
erreicht,	wird	die	Bundesregierung	unmittelbar	einen	Vorschlag	für	eine	Rechtsverordnung	nach	§	13i	
Absatz	1	und	2	vorlegen,	damit	auch	andere	Technologien	als	zuschaltbare	Lasten	zum	Einsatz	kom-
men	können,	sofern	diese	geeignet	sind,	zur	Beseitigung	von	Gefährdungen	oder	Störungen	der	Sicher-
heit	oder	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	aufgrund	von	Netzengpässen	im	Höchst-
spannungsnetz	effizient	beizutragen.“	
01.10.2021.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Abs.	1	
Nr.	2	„Maßnahmen	nach	§	13a	Absatz	1,“	nach	„Regelenergie,“	eingefügt.	
	Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Stromeinspeisungen,	Stromtransite	
und	Stromabnahmen“	durch	„Stromerzeugung,	Stromtransite	und	Strombezüge“	ersetzt.	
Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Stromeinspeisungen	und	Stromab-
nahmen“	durch	„Stromerzeugung	und	Strombezügen“	ersetzt.	
	Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
		 „(3)	Bei	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2	sind	die	Verpflichtungen	nach	§	11	Absatz	1	des	
Erneuerbare-Energien-Gesetzes	und	nach	§	3	Absatz	1	und	2	des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	ein-
zuhalten	 und	 Auswirkungen	 auf	 die	 Sicherheit	 und	 Zuverlässigkeit	 des	 Gasversorgungssystems	 auf	
Grundlage	der	von	den	Betreibern	der	Gasversorgungsnetze	nach	§	12	Absatz	4	Satz	1	bereitzustellen-
den	Informationen	angemessen	zu	berücksichtigen.	Bei	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Nummer	2	 ist	der	
Einsatz	vertraglicher	Vereinbarungen	zur	Einspeisung	von	nach	Satz	1	vorrangberechtigter	Elektrizität	
nach	Ausschöpfung	der	vertraglichen	Vereinbarungen	zur	Reduzierung	der	Einspeisung	von	nicht	vor-
rangberechtigter	 Elektrizität	 zulässig,	 soweit	 die	 Bestimmungen	 des	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	
oder	 des	 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	 ein	 Abweichen	 von	 den	 genannten	 Verpflichtungen	 auf	
Grund	vertraglicher	Vereinbarungen	ausnahmsweise	eröffnen.	Beruht	die	Gefährdung	oder	Störung	auf	
einer	Überlastung	der	Netzkapazität,	so	sind	im	Rahmen	von	Maßnahmen	nach	Absatz	2	die	speziellen	
Anforderungen	 nach	 den	 §§	 14	 und	 15	 des	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 einzuhalten.	 Soweit	 die	
Einhaltung	 der	 in	 diesem	 Absatz	 genannten	 Verpflichtungen	 die	 Beseitigung	 einer	 Gefährdung	 oder	
Störung	verhindern	würde,	kann	ausnahmsweise	von	ihnen	abgewichen	werden.	Ein	solcher	Ausnah-
mefall	liegt	insbesondere	vor,	soweit	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	zur	Gewährleistung	der	Si-
cherheit	und	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	auf	die	Mindesteinspeisung	aus	be-
stimmten	Anlagen	angewiesen	sind	und	keine	 technisch	gleich	wirksamen	anderen	Maßnahmen	ver-
fügbar	machen	können	(netztechnisch	erforderliches	Minimum).	Ausnahmen	nach	den	Sätzen	4	und	5	
sind	der	Regulierungsbehörde	unverzüglich	anzuzeigen	und	die	besonderen	Gründe	nachzuweisen.“	
Artikel	1	Nr.	9	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	1a	bis	1c	eingefügt.	
Artikel	2	Nr.	2	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6a	Satz	1	„Nummer	2	und	Absatz	3	Satz	2“	
durch	„Satz	1	Nummer	2“	ersetzt.	
Artikel	2	Nr.	2	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6a	Satz	2	Nr.	1	„Absatz	2“	durch	„Absatz	1	
und	2“	 und	 „den	 §§	 14	 und	 15	 des	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 eine	 Maßnahme	 nach	 Absatz	 1	
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§	13a	Erzeugungsanpassung	und	ihr	bilanzieller	und	finanzieller	Ausgleich	
(1)	Betreiber	von	Anlagen	zur	Erzeugung	oder	Speicherung	von	elektrischer	Energie	mit	einer	

Nennleistung	ab	100	Kilowatt	sowie	von	Anlagen	zur	Erzeugung	oder	Speicherung	von	elektrischer	
Energie,	die	durch	einen	Netzbetreiber	jederzeit	fernsteuerbar	sind,	sind	verpflichtet,	auf	Aufforde-
rung	 durch	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 die	 Wirkleistungs-	 oder	 Blindleistungserzeugung	
oder	den	Wirkleistungsbezug	anzupassen	oder	die	Anpassung	zu	dulden.	Eine	Anpassung	umfasst	
auch	die	Aufforderung	einer	Einspeisung	oder	eines	Bezugs	aus	Anlagen,	die	
1.		derzeit	 keine	 elektrische	 Energie	 erzeugen	 oder	 beziehen	 und	 erforderlichenfalls	 erst	 be-
triebsbereit	gemacht	werden	müssen	oder	

2.		zur	Erfüllung	der	Anforderungen	einer	Erzeugung	oder	eines	Bezugs	eine	geplante	Revision	
verschieben	müssen.	

(1a)	Der	Bilanzkreisverantwortliche	der	betroffenen	Einspeise-	 oder	Entnahmestelle	hat	 einen	
Anspruch	 auf	 einen	 bilanziellen	 Ausgleich	 der	Maßnahme	 gegen	 den	 Übertragungsnetzbetreiber,	
der	den	Betreiber	der	Anlage	nach	Absatz	1	zur	Anpassung	aufgefordert	oder	die	Anpassung	durch-
geführt	hat.	Der	Übertragungsnetzbetreiber	hat	einen	Anspruch	gegen	den	Bilanzkreisverantwortli-
chen	auf	Abnahme	des	bilanziellen	Ausgleichs.	Ist	der	Strom	nach	§	57	des	Erneuerbare-Energien-
Gesetzes	 zu	 vermarkten,	 erfolgt	der	bilanzielle	Ausgleich	 abweichend	von	Satz	1	mit	dem	Bilanz-
kreis,	 über	 den	 der	 Übertragungsnetzbetreiber	 die	 Vermarktung	 durchführt.	 Der	 Übertragungs-
netzbetreiber	muss	 den	 Bilanzkreisverantwortlichen	 unverzüglich	 über	 den	 geplanten	 Zeitpunkt,	
den	Umfang	und	die	Dauer	der	Anpassung	unterrichten.	Der	Übertragungsnetzbetreiber	muss	den	
Bilanzkreisverantwortlichen	 und	 den	 Betreiber	 der	 Anlage	 nach	 Absatz	 1	 unverzüglich	 über	 die	
tatsächlichen	Zeitpunkte,	den	 jeweiligen	Umfang,	die	Dauer	und	die	Gründe	der	Anpassung	unter-
richten.	
(2)	Eine	nach	Absatz	1	Satz	1	vorgenommene	Anpassung	ist	zwischen	dem	Betreiber	des	Über-

tragungsnetzes	 und	 dem	 Betreiber	 der	 Anlage	 zur	 Erzeugung	 oder	 Speicherung	 von	 elektrischer	
Energie	angemessen	finanziell	auszugleichen.	Der	finanzielle	Ausgleich	ist	angemessen,	wenn	er	den	
Betreiber	der	Anlage	unter	Anrechnung	des	bilanziellen	Ausgleichs	nach	Absatz	1a	wirtschaftlich	
weder	besser	noch	schlechter	stellt,	als	er	ohne	die	Maßnahme	stünde.	Ein	angemessener	finanziel-
ler	Ausgleich	nach	Satz	1	umfasst	folgende	Bestandteile,	wenn	und	soweit	diese	durch	die	jeweilige	
Anpassung	der	Wirkleistungs-	oder	Blindleistungserzeugung	oder	des	Wirkleistungsbezugs	auf	An-
forderung	des	Betreibers	eines	Übertragungsnetzes	verursacht	worden	sind:	
1.		die	notwendigen	Auslagen	für	die	tatsächlichen	Anpassungen	der	Erzeugung	(Erzeugungsaus-
lagen)	oder	des	Bezugs,	

	
Nummer	2	ist,	die	gegenüber	den	übrigen	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Nummer	2	nachrangig“	durch	„als	
Maßnahme	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2“	ersetzt.	
	12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	8.	 Juli	2022	(BGBl.	 I	S.	1054)	hat	Abs.	1b	aufgehoben.	
Abs.	1b	lautete:	
		 „(1b)	Im	Rahmen	der	Auswahlentscheidung	nach	Absatz	1	Satz	2	sind	die	Verpflichtungen	nach	§	3	
Absatz	 2	 des	 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	 einzuhalten,	 indem	 für	 Maßnahmen	 zur	 Reduzierung	
der	Wirkleistungserzeugung	von	hocheffizienten	KWK-Anlagen	in	Bezug	auf	die	Erzeugung	von	KWK-
Strom	nach	§	3	Absatz	2	des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	

1.		 die	 tatsächlichen	Kosten	 anzusetzen	 sind,	 soweit	 eine	Zahlung	nach	 §	8a	 oder	 §	 8b	des	Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes	 in	Verbindung	mit	 der	KWK-Ausschreibungsverordnung	 oder	 nach	
Absatz	6a	in	Anspruch	genommen	wurde,	und	

2.		 kalkulatorische	Kosten	in	entsprechender	Anwendung	von	Absatz	1a	anzusetzen	sind,	wenn	kein	
Fall	nach	Nummer	1	vorliegt	und	die	kalkulatorischen	Kosten	die	tatsächlichen	Kosten	überstei-
gen,	wobei	der	Mindestfaktor	mindestens	das	Fünffache	und	höchstens	das	Fünfzehnfache	be-
trägt.“	

	 	29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	Abs.	6b	eingefügt.	
	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1726)	hat	Abs.	2	Satz	2	einge-

fügt.	
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2.		den	Werteverbrauch	der	Anlage	 für	die	 tatsächlichen	Anpassungen	der	Erzeugung	oder	des	
Bezugs	(anteiligen	Werteverbrauch),	

3.		die	nachgewiesenen	entgangenen	Erlösmöglichkeiten,	wenn	und	soweit	diese	die	Summe	der	
nach	den	Nummern	1	und	2	zu	erstattenden	Kosten	übersteigen,	

4.		die	notwendigen	Auslagen	für	die	Herstellung	der	Betriebsbereitschaft	nach	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	1	oder	die	Verschiebung	einer	geplanten	Revision	nach	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	
und	

5.		 im	Fall	der	Reduzierung	der	Wirkleistungserzeugung	aus	Anlagen	nach	§	3	Nummer	1	des	Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes	 oder	 von	 KWK-Strom	 im	 Sinne	 des	 §	 3	 Absatz	 2	 des	 Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes	die	entgangenen	Einnahmen	zuzüglich	der	zusätzlichen	Aufwen-
dungen.	

Ersparte	Aufwendungen	erstattet	der	Anlagenbetreiber	an	den	zuständigen	Betreiber	eines	Über-
tragungsnetzes.	Abweichend	von	Satz	2	ist	der	bilanzielle	Ausgleich	nach	Absatz	1a	nicht	anzurech-
nen,	wenn	der	Strom	nach	§	57	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	zu	vermarkten	ist.	
(3)	Grundlage	 für	die	Bestimmung	des	anteiligen	Werteverbrauchs	nach	Absatz	2	Satz	2	Num-

mer	2	 sind	 die	 handelsrechtlichen	 Restwerte	 und	 handelsrechtlichen	 Restnutzungsdauern	 in	 Jah-
ren;	 für	 die	 Bestimmung	 des	 anteiligen	Werteverbrauchs	 für	 die	 Anlage	 oder	 Anlagenteile	 ist	 als	
Schlüssel	das	Verhältnis	aus	den	anrechenbaren	Betriebsstunden	im	Rahmen	von	Maßnahmen	nach	
Absatz	1	Satz	1	und	den	für	die	Anlage	bei	der	Investitionsentscheidung	betriebswirtschaftlich	ge-
planten	Betriebsstunden	zugrunde	zu	legen.	
(4)	Weitergehende	Kosten,	die	dem	Anlagenbetreiber	auch	ohne	die	Anforderung	nach	Absatz	1	

Satz	1	entstehen,	insbesondere	Betriebsbereitschaftsauslagen	und	eine	Verzinsung	des	gebundenen	
Kapitals,	werden	nicht	erstattet.	
(5)	Maßnahmen	nach	Absatz	1	erfolgen	in	Abstimmung	mit	dem	Betreiber	desjenigen	Netzes,	in	

das	 die	 Anlage	 eingebunden	 ist,	 und	 allen	 zwischengelagerten	Netzbetreibern,	 durch	 die	 das	 An-
schlussnetz	mit	dem	Netz	des	anfordernden	Netzbetreibers	verbunden	ist,	sowie	allen	vorgelager-
ten	Netzbetreibern,	die	durch	die	Maßnahme	betroffen	sind.	Trifft	ein	nachgelagerter	Netzbetreiber	
in	 seinem	Netz	Maßnahmen	nach	Absatz	1	und	konkurrieren	diese	Maßnahmen	mit	Maßnahmen	
des	vorgelagerten	Netzbetreibers	nach	Absatz	1,	so	sollen	insoweit	die	Maßnahmen	des	nachgela-
gerten	Netzbetreibers	in	der	Regel	Vorrang	haben.	Der	Betreiber	eines	Übertragungsnetzes,	in	des-
sen	Netz	die	Ursache	für	eine	Maßnahme	nach	Absatz	1	liegt,	muss	dem	Netzbetreiber,	der	die	Maß-
nahme	ausführt	oder	nach	§	14	Absatz	1c	Satz	1	zu	 ihr	auffordert,	die	Kosten	für	den	bilanziellen	
und	 finanziellen	 Ausgleich	 nach	 Abzug	 entstandener	 Erlöse	 ersetzen,	 soweit	 kein	 Anspruch	 nach	
§	14	Absatz	1c	Satz	2	besteht.47	

	
		47		 QUELLE	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 1786)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	13a	Stilllegung	von	Erzeugungsanlagen	
	 		 (1)	Betreiber	von	Anlagen	zur	Erzeugung	oder	Speicherung	elektrischer	Energie	mit	einer	Nennleis-

tung	ab	10	Megawatt	sind	verpflichtet,	vorläufige	und	endgültige	Stilllegungen	 ihrer	Anlage	oder	von	
Teilkapazitäten	 ihrer	Anlage	dem	systemverantwortlichen	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	und	der	
Bundesnetzagentur	möglichst	frühzeitig,	mindestens	aber	zwölf	Monate	vorher	anzuzeigen.	Vorläufige	
und	endgültige	Stilllegungen	ohne	vorherige	Anzeige	und	vor	Ablauf	der	Frist	nach	Satz	1	sind	verbo-
ten,	wenn	 ein	Weiterbetrieb	 technisch	 und	 rechtlich	möglich	 ist.	Mit	 Ausnahme	 von	Revisionen	 und	
technisch	bedingten	Störungen	sind	vorläufige	Stilllegungen	Maßnahmen,	die	bewirken,	dass	die	Anla-
ge	nicht	mehr	anfahrbereit	gehalten	wird,	aber	wieder	betriebsbereit	gemacht	werden	kann,	um	eine	
geforderte	Anpassung	ihrer	Einspeisung	nach	§	13	Absatz	1a	Satz	1	und	2	oder	Absatz	1b	umzusetzen.	
Endgültige	Stilllegungen	sind	Maßnahmen,	die	den	Betrieb	der	Anlage	endgültig	ausschließen	oder	be-
wirken,	dass	eine	Anpassung	der	Einspeisung	nicht	mehr	nach	§	13	Absatz	1a	Satz	1	und	2	oder	Ab-
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satz	1b	 angefordert	werden	 kann,	 da	 die	Anlage	 nicht	mehr	 in	 angemessener	 Zeit	 betriebsbereit	 ge-
macht	werden	kann.	Der	systemverantwortliche	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	prüft	nach	Eingang	
der	Anzeige	einer	endgültigen	Stilllegung	unverzüglich,	ob	die	Anlage	systemrelevant	im	Sinne	von	Ab-
satz	2	Satz	8	und	9	ist.	

	 		 (2)	Endgültige	Stilllegungen	von	Anlagen	zur	Erzeugung	oder	Speicherung	elektrischer	Energie	mit	
einer	Nennleistung	ab	50	Megawatt	sind	auch	nach	Ablauf	der	in	der	Anzeige	genannten	Frist	nach	Ab-
satz	1	Satz	1	verboten,	solange	und	soweit	

1.		 der	 systemverantwortliche	 Betreiber	 des	 Übertragungsnetzes	 die	 Anlage	 als	 systemrelevant	
ausweist,		

2.		 die	Ausweisung	durch	die	Bundesnetzagentur	genehmigt	worden	ist	und		
3.		 ein	Weiterbetrieb	technisch	und	rechtlich	möglich	ist.	

	 Der	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	hat	den	Antrag	auf	Genehmigung	der	Ausweisung	nach	Prüfung	
der	Anzeige	einer	Stilllegung	unverzüglich	bei	der	Bundesnetzagentur	zu	stellen	und	zu	begründen.	Er	
hat	 dem	Anlagenbetreiber	 unverzüglich	 eine	Kopie	 von	Antrag	 und	Begründung	 zu	 übermitteln.	 Die	
Bundesnetzagentur	hat	den	Antrag	zu	genehmigen,	wenn	die	Anlage	systemrelevant	im	Sinne	der	Sätze	
8	und	9	ist.	Die	Genehmigung	kann	unter	Bedingungen	erteilt	und	mit	Auflagen	verbunden	werden.	Hat	
die	Bundesnetzagentur	über	den	Antrag	nicht	 innerhalb	einer	Frist	von	drei	Monaten	nach	Vorliegen	
der	vollständigen	Unterlagen	entschieden,	gilt	die	Genehmigung	als	erteilt,	es	sei	denn	

1.		 der	Antragsteller	hat	einer	Verlängerung	der	Frist	zugestimmt	oder		
2.		 die	Bundesnetzagentur	kann	wegen	unrichtiger	Angaben	oder	wegen	einer	nicht	rechtzeitig	er-

teilten	Auskunft	keine	Entscheidung	treffen	und	sie	hat	dies	den	Betroffenen	vor	Ablauf	der	Frist	
unter	Angabe	der	Gründe	mitgeteilt.		

	 Die	Vorschriften	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	über	die	Genehmigungsfiktion	sind	entsprechend	
anzuwenden.	 Eine	 Anlage	 ist	 systemrelevant,	 wenn	 ihre	 dauerhafte	 Stilllegung	 mit	 hinreichender	
Wahrscheinlichkeit	zu	einer	nicht	unerheblichen	Gefährdung	oder	Störung	der	Sicherheit	oder	Zuver-
lässigkeit	 des	 Elektrizitätsversorgungssystems	 führt	 und	diese	Gefährdung	 oder	 Störung	nicht	 durch	
andere	angemessene	Maßnahmen	beseitigt	werden	kann.	Die	Ausweisung	ist	auf	den	Umfang	der	Anla-
ge	und	den	Zeitraum	zu	beschränken,	der	jeweils	erforderlich	ist,	um	die	Gefährdung	oder	Störung	ab-
zuwenden;	sie	kann	jeweils	höchstens	für	eine	Dauer	von	24	Monaten	erfolgen.	Der	Betreiber	des	Über-
tragungsnetzes	hat	dem	Betreiber	der	Anlage	die	Ausweisung	mit	der	Begründung	unverzüglich	nach	
Genehmigung	durch	die	Bundesnetzagentur	mitzuteilen.	

	 		 (3)	Der	Betreiber	einer	Anlage,	deren	endgültige	Stilllegung	nach	Absatz	2	verboten	 ist,	muss	die	
Anlage	zumindest	in	einem	Zustand	erhalten,	der	eine	Anforderung	zur	weiteren	Vorhaltung	oder	Wie-
derherstellung	der	Betriebsbereitschaft	nach	§	13	Absatz	1a	und	1b	ermöglicht,	soweit	dies	nicht	tech-
nisch	und	 rechtlich	 ausgeschlossen	 ist.	 Er	 hat	 gegenüber	dem	 systemverantwortlichen	Betreiber	des	
Übertragungsnetzes	nach	Ablauf	der	Frist	nach	Absatz	1	Satz	1	Anspruch	auf	eine	angemessene	Vergü-
tung	für	erforderliche	Erhaltungsmaßnahmen	nach	Satz	1	(Erhaltungsauslagen).	Die	Anlage	darf	bis	zu	
ihrer	 endgültigen	 Stilllegung	 ausschließlich	 nach	 Maßgabe	 angeforderter	 Systemsicherheitsmaßnah-
men	betrieben	werden.	

	 		 (4)	Die	Übertragungsnetzbetreiber	setzen	Anlagen	im	Sinne	von	§	13	Absatz	1a	Satz	2	erste	Alterna-
tive,	 Absatz	 1b,	 §	 13a	 Absatz	 1	 und	 2	 sowie	 §	 13b	 Absatz	 1	 Nummer	 2	 auch	 zur	 Absicherung	 des	
Strommarktes	 durch	 Einsatz	 am	 vortägigen	 und	 untertägigen	 Spotmarkt	 einer	 Strombörse	mit	 dem	
höchsten	 zulässigen	 Gebotspreis	 ein,	 sobald	 eine	 dies	 regelnde	 Verordnung	 nach	 §	 13b	 Absatz	1	 in	
Kraft	tritt.“	

	 01.10.2021.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Anpassungen	von	Einspeisungen	und	ihre	Vergütung“.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	in	der	Fassung	des	Artikels	21	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	De-
zember	2020	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	Abs.	1	und	2	durch	Abs.	1,	1a	und	2	ersetzt.	Abs.	1	und	2	lauteten:	

	 		 „(1)	 Für	die	Durchführung	 von	Maßnahmen	nach	 §	13	Absatz	1	Nummer	2	oder	Nummer	3	 sind	
Betreiber	von	Anlagen	zur	Erzeugung	oder	Speicherung	von	elektrischer	Energie	mit	einer	Nennleis-
tung	ab	10	Megawatt	verpflichtet,	auf	Anforderung	durch	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	und	
erforderlichenfalls	in	Abstimmung	mit	dem	Betreiber	desjenigen	Netzes,	in	das	die	Anlage	eingebunden	
ist,	 gegen	 eine	 angemessene	 Vergütung	 die	Wirkleistungs-	 oder	 Blindleistungseinspeisung	 oder	 den	
Wirkleistungsbezug	anzupassen.	Eine	Anpassung	umfasst	auch	die	Anforderung	einer	Einspeisung	oder	
eines	Bezugs	aus	Anlagen,	die	
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§	13b	Stilllegungen	von	Anlagen	
(1)	Betreiber	von	Anlagen	zur	Erzeugung	oder	Speicherung	elektrischer	Energie	mit	einer	Nenn-

leistung	 ab	 10	 Megawatt	 sind	 verpflichtet,	 vorläufige	 oder	 endgültige	 Stilllegungen	 ihrer	 Anlage	
oder	 von	 Teilkapazitäten	 ihrer	 Anlage	 dem	 systemverantwortlichen	 Betreiber	 des	 Übertragungs-
netzes	und	der	Bundesnetzagentur	möglichst	frühzeitig,	mindestens	aber	zwölf	Monate	vorher	an-
zuzeigen;	dabei	 ist	anzugeben,	ob	und	 inwieweit	die	Stilllegung	aus	 rechtlichen,	 technischen	oder	
betriebswirtschaftlichen	Gründen	erfolgen	soll.	Vorläufige	und	endgültige	Stilllegungen	ohne	vorhe-
rige	Anzeige	und	vor	Ablauf	der	Frist	nach	Satz	1	sind	verboten,	wenn	ein	Weiterbetrieb	technisch	
und	rechtlich	möglich	ist.	Eine	Stilllegung	von	Anlagen	vor	Ablauf	der	Frist	nach	den	Sätzen	1	und	2	
ist	 zulässig,	wenn	 der	 Betreiber	 eines	 Übertragungsnetzes	 hierdurch	 keine	 Gefährdung	 oder	 Stö-
rung	der	Sicherheit	oder	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	erwartet	und	er	dem	
Anlagenbetreiber	dies	nach	Absatz	2	Satz	1	mitgeteilt	hat.	
(2)	Der	systemverantwortliche	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	prüft	nach	Eingang	der	Anzei-

ge	einer	Stilllegung	nach	Absatz	1	Satz	1	unverzüglich,	ob	die	Anlage	systemrelevant	 ist,	und	 teilt	
dem	Betreiber	 der	 Anlage	 und	 der	 Bundesnetzagentur	 das	 Ergebnis	 seiner	 Prüfung	 unverzüglich	
schriftlich	oder	elektronisch	mit.	Eine	Anlage	 ist	systemrelevant,	wenn	 ihre	Stilllegung	mit	hinrei-
chender	Wahrscheinlichkeit	zu	einer	nicht	unerheblichen	Gefährdung	oder	Störung	der	Sicherheit	
oder	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	führen	würde	und	diese	Gefährdung	oder	
Störung	nicht	durch	andere	angemessene	Maßnahmen	beseitigt	werden	kann.	Die	Begründung	der	
Notwendigkeit	der	Ausweisung	einer	systemrelevanten	Anlage	im	Fall	einer	geplanten	vorläufigen	
oder	endgültigen	Stilllegung	soll	sich	aus	der	Systemanalyse	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	

	
1.		 derzeit	nicht	einspeisen	oder	beziehen	und	erforderlichenfalls	erst	betriebsbereit	gemacht	wer-

den	müssen	oder	
2.		 zur	Erfüllung	der	Anforderung	einer	Einspeisung	oder	eines	Bezugs	eine	geplante	Revision	ver-

schieben	müssen.	
	 		 (2)	Die	Vergütung	für	eine	nach	Absatz	1	Satz	1	angeforderte	Anpassung	ist	angemessen,	wenn	sie	

den	Betreiber	der	Anlage	wirtschaftlich	weder	besser	noch	schlechter	stellt,	als	er	ohne	die	Maßnahme	
stünde.	Eine	angemessene	Vergütung	nach	Absatz	1	Satz	1	umfasst	 folgende	Bestandteile,	wenn	und	
soweit	 diese	 durch	 die	 jeweilige	 Anpassung	 der	Wirkleistungs-	 oder	 Blindleistungseinspeisung	 oder	
des	Wirkleistungsbezugs	auf	Anforderung	des	Betreibers	eines	Übertragungsnetzes	verursacht	worden	
sind:	

1.		 die	notwendigen	Auslagen	für	die	tatsächlichen	Anpassungen	der	Einspeisung	(Erzeugungsaus-
lagen)	oder	des	Bezugs,	

2.		 den	Werteverbrauch	der	Anlage	für	die	tatsächlichen	Anpassungen	der	Einspeisung	oder	des	Be-
zugs	(anteiligen	Werteverbrauch),	

3.		 die	 nachgewiesenen	 entgangenen	 Erlösmöglichkeiten,	 wenn	 und	 soweit	 diese	 die	 Summe	 der	
nach	den	Nummern	1	und	2	zu	erstattenden	Kosten	übersteigen,	und	

4.		 die	 notwendigen	 Auslagen	 für	 die	 Herstellung	 der	 Betriebsbereitschaft	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 2	
Nummer	1	oder	die	Verschiebung	einer	geplanten	Revision	nach	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2.	

	 Ersparte	Aufwendungen	 erstattet	 der	Anlagenbetreiber	 an	den	 zuständigen	Betreiber	 eines	Übertra-
gungsnetzes.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	laute-
te:	

	 		 „(5)	Die	Absätze	2	bis	4	sind	ab	dem	1.	Januar	2013	anzuwenden,	wobei	sie	in	dem	Zeitraum	vom	
1.	Januar	2013	bis	zum	30.	April	2015	nur	anzuwenden	sind,	wenn	und	soweit	die	Betreiber	von	Erzeu-
gungsanlagen	 dadurch	 nicht	 schlechter	 stehen,	 als	 sie	 durch	 die	 tatsächlich	 von	 den	 Betreibern	 von	
Übertragungsnetzen	in	diesem	Zeitraum	gezahlte	jeweilige	Vergütung	stünden.“	

	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	Nr.	5	
„Absatz	1“	durch	„Absatz	2“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1237)	hat	in	Abs.	1a	Satz	3	
„§	59“	durch	„§	57“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	5	„§	59“	durch	„§	57“	ersetzt.	
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oder	 dem	 Bericht	 der	 Bundesnetzagentur	 nach	 §	 3	 der	 Netzreserveverordnung	 ergeben.	 Die	 Be-
gründung	kann	sich	auf	die	Liste	systemrelevanter	Gaskraftwerke	nach	§	13f	Absatz	1	stützen.	
(3)	Mit	Ausnahme	von	Revisionen	und	technisch	bedingten	Störungen	sind	vorläufige	Stilllegun-

gen	Maßnahmen,	die	bewirken,	dass	die	Anlage	nicht	mehr	anfahrbereit	gehalten	wird,	aber	inner-
halb	eines	 Jahres	nach	Anforderung	durch	den	Betreiber	eines	Übertragungsnetzes	nach	Absatz	4	
Satz	3	wieder	betriebsbereit	gemacht	werden	kann,	um	eine	geforderte	Anpassung	 ihrer	Einspei-
sung	nach	§	13a	Absatz	1	umzusetzen.	Endgültige	Stilllegungen	sind	Maßnahmen,	die	den	Betrieb	
der	Anlage	endgültig	ausschließen	oder	bewirken,	dass	eine	Anpassung	der	Einspeisung	nicht	mehr	
innerhalb	 eines	 Jahres	 nach	 einer	 Anforderung	 nach	Absatz	 4	 erfolgen	 kann,	 da	 die	 Anlage	 nicht	
mehr	innerhalb	dieses	Zeitraums	betriebsbereit	gemacht	werden	kann.	
(4)	Vorläufige	Stilllegungen	von	Anlagen,	die	nach	Absatz	1	Satz	1	zur	vorläufigen	Stilllegung	an-

gezeigt	wurden,	sind	auch	nach	Ablauf	der	in	der	Anzeige	genannten	Frist	nach	Absatz	1	Satz	1	ver-
boten,	solange	und	soweit	der	systemverantwortliche	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	die	Anlage	
nach	 Absatz	 2	 Satz	 2	 als	 systemrelevant	 ausweist.	 Die	 Ausweisung	 erfolgt	 für	 eine	 Dauer	 von	
24	Monaten;	zeigt	der	Betreiber	einer	Anlage	für	den	Zeitraum	nach	Ablauf	der	24	Monate	die	ge-
plante	vorläufige	Stilllegung	nach	§	13b	Absatz	1	Satz	1	erneut	an	und	wird	das	Fortbestehen	der	
Systemrelevanz	 der	 Anlage	 durch	 eine	 Prüfung	 des	 regelzonenverantwortlichen	 Betreibers	 eines	
Übertragungsnetzes	 festgestellt,	 erfolgt	 jede	 erneute	 Ausweisung	 der	 Anlage	 als	 systemrelevant	
jeweils	für	einen	Zeitraum	von	bis	zu	24	Monaten.	Der	Betreiber	einer	Anlage,	deren	vorläufige	Still-
legung	nach	Satz	1	verboten	ist,	muss	die	Betriebsbereitschaft	der	Anlage	für	Anpassungen	der	Ein-
speisung	nach	§	13a	Absatz	1	weiter	vorhalten	oder	wiederherstellen.	Der	Betreiber	einer	vorläufig	
stillgelegten	Anlage,	 die	 nach	Absatz	 2	 Satz	 2	 systemrelevant	 ist,	muss	 für	 die	Durchführung	 von	
Maßnahmen	nach	§	13	Absatz	1	Nummer	2	und	3	und	§	13a	Absatz	1	auf	Anforderung	durch	den	
Betreiber	des	Übertragungsnetzes	und	erforderlichenfalls	in	Abstimmung	mit	dem	Betreiber	desje-
nigen	Netzes,	in	das	die	Anlage	eingebunden	ist,	die	Anlage	betriebsbereit	machen.	
(5)	Endgültige	Stilllegungen	von	Anlagen	zur	Erzeugung	oder	Speicherung	elektrischer	Energie	

mit	einer	Nennleistung	ab	50	Megawatt	sind	auch	nach	Ablauf	der	in	der	Anzeige	genannten	Frist	
nach	Absatz	1	Satz	1	verboten,	solange	und	soweit	
1.		der	systemverantwortliche	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	die	Anlage	als	 systemrelevant	
ausweist,	

2.		die	Ausweisung	durch	die	Bundesnetzagentur	genehmigt	worden	ist	und	
3.		ein	Weiterbetrieb	technisch	und	rechtlich	möglich	ist.	

Der	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	hat	den	Antrag	auf	Genehmigung	der	Ausweisung	nach	Prü-
fung	 der	Anzeige	 einer	 Stilllegung	 unverzüglich	 bei	 der	Bundesnetzagentur	 zu	 stellen	 und	 zu	 be-
gründen.	 Er	 hat	 dem	 Anlagenbetreiber	 unverzüglich	 eine	 Kopie	 von	 Antrag	 und	 Begründung	 zu	
übermitteln.	Die	Bundesnetzagentur	hat	den	Antrag	zu	genehmigen,	wenn	die	Anlage	systemrele-
vant	nach	Absatz	2	Satz	2	 ist.	Die	Genehmigung	kann	unter	Bedingungen	erteilt	und	mit	Auflagen	
verbunden	werden.	Hat	die	Bundesnetzagentur	über	den	Antrag	nicht	innerhalb	einer	Frist	von	drei	
Monaten	nach	Vorliegen	der	vollständigen	Unterlagen	entschieden,	gilt	die	Genehmigung	als	erteilt,	
es	sei	denn,	
1.		der	Antragsteller	hat	einer	Verlängerung	der	Frist	zugestimmt	oder	
2.		die	Bundesnetzagentur	kann	wegen	unrichtiger	Angaben	oder	wegen	einer	nicht	rechtzeitig	
erteilten	Auskunft	keine	Entscheidung	treffen	und	sie	hat	dies	den	Betroffenen	vor	Ablauf	der	
Frist	unter	Angabe	der	Gründe	mitgeteilt.	

Die	 Vorschriften	 des	 Verwaltungsverfahrensgesetzes	 über	 die	 Genehmigungsfiktion	 sind	 entspre-
chend	anzuwenden.	Die	Ausweisung	erfolgt	in	dem	Umfang	und	für	den	Zeitraum,	der	erforderlich	
ist,	um	die	Gefährdung	oder	Störung	abzuwenden.	Sie	soll	eine	Dauer	von	24	Monaten	nicht	über-
schreiten,	es	sei	denn,	die	Systemrelevanz	der	Anlage	wird	durch	eine	Systemanalyse	des	regelzo-
nenverantwortlichen	 Betreibers	 eines	 Übertragungsnetzes	 für	 einen	 längeren	 Zeitraum	 oder	 für	
einen	Zeitpunkt,	der	nach	dem	Zeitraum	von	24	Monaten	liegt,	nachgewiesen	und	von	der	Bundes-
netzagentur	 bestätigt.	 Der	 Betreiber	 des	 Übertragungsnetzes	 hat	 dem	 Betreiber	 der	 Anlage	 die	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 77	

Ausweisung	 mit	 der	 Begründung	 unverzüglich	 nach	 Genehmigung	 durch	 die	 Bundesnetzagentur	
mitzuteilen.	Der	Betreiber	einer	Anlage,	deren	endgültige	Stilllegung	nach	Satz	1	verboten	ist,	muss	
die	 Anlage	 zumindest	 in	 einem	 Zustand	 erhalten,	 der	 eine	 Anforderung	 zur	weiteren	 Vorhaltung	
oder	Wiederherstellung	der	Betriebsbereitschaft	nach	Absatz	4	ermöglicht,	sowie	auf	Anforderung	
des	Betreibers	eines	Übertragungsnetzes	die	Betriebsbereitschaft	der	Anlage	für	Anpassungen	der	
Einspeisung	weiter	vorhalten	oder	wiederherstellen,	soweit	dies	nicht	technisch	oder	rechtlich	aus-
geschlossen	ist.	
(6)	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	nicht	für	die	stillzulegenden	Anlagen	nach	§	13g.	§	42	des	Kohle-

verstromungsbeendigungsgesetzes	bleibt	unberührt.48	

	
		48		 QUELLE	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 1786)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	13b	Verordnungsermächtigungen	und	Festlegungskompetenzen	
	 		 (1)	 Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnungen,	 die	 nicht	 der	 Zustimmung	

des	Bundesrates	bedürfen,	
1.		 Bestimmungen	zu	treffen		

a)		zur	Konkretisierung	des	Adressatenkreises	nach	§	13	Absatz	1a	und	1b	und	§	13a,		
b)		zur	Konkretisierung	der	Kriterien	einer	systemrelevanten	Anlage	gemäß	§	13a	Absatz	2,		
c)		 zu	den	Kriterien	vorläufiger	und	endgültiger	Stilllegungen,		
d)		zu	den	Verpflichtungen	der	Betreiber	von	Anlagen	zur	Erzeugung	oder	Speicherung	elektri-

scher	Energie	im	Sinne	von	§	13	Absatz	1a	und	1b	und	§	13a,		
e)		 zu	den	Kriterien	einer	angemessenen	Vergütung	nach	§	13	Absatz	1a	und	1b	und	§	13a	Ab-

satz	3	sowie		
f)		 zum	Einsatz	von	Anlagen	in	der	Fünfjahresfrist	nach	§	13	Absatz	1b	Satz	2	und	§	13a	Absatz	3	

Satz	3;		
2.		 Regelungen	vorzusehen	für	einen	transparenten	Prozess	zur	Beschaffung	einer	Netzreserve	aus	

vorläufig	stillgelegten	Anlagen,	aus	von	vorläufiger	oder	endgültiger	Stilllegung	bedrohten	Anla-
gen	 und	 in	 begründeten	Ausnahmefällen	 aus	 neuen	Anlagen	 zum	Zwecke	 der	 Gewährleistung	
der	 Sicherheit	 und	 Zuverlässigkeit	 des	 Elektrizitätsversorgungssystems.	 Die	 Verordnung	 kann	
auch	Regelungen	zur	Absicherung	des	Strommarktes	durch	Einsatz	der	Netzreserve	am	vortägi-
gen	 und	 untertägigen	 Spotmarkt	 einer	 Strombörse	 mit	 dem	 höchsten	 zulässigen	 Gebotspreis	
vorsehen.	Ein	begründeter	Ausnahmefall	im	Sinne	von	Satz	1	liegt	vor,	wenn	die	Sicherheit	und	
Zuverlässigkeit	 des	 Elektrizitätsversorgungssystems	 nicht	 allein	 durch	 die	 Beschaffung	 einer	
Netzreserve	aus	vorläufig	stillgelegten	Anlagen	oder	aus	von	vorläufiger	oder	endgültiger	Stillle-
gung	bedrohten	Anlagen	gesichert	werden	kann	oder	eine	Ertüchtigung	bestehender	Anlagen	im	
Vergleich	 zur	 Beschaffung	 einer	 neuen	 Anlage	 nicht	 wirtschaftlich	 ist.	 Die	 Regelungen	 nach	
Satz	1	 können	 im	Hinblick	 auf	 die	Beschaffung	neuer	Anlagen	 auch	 regionale	Kernanteile	 und	
Ausschreibungsverfahren	vorsehen.	Die	Regelungen	nach	Nummer	2	sind	bis	zum	31.	Dezember	
2017	zu	befristen.	

	 		 (2)	In	Rechtsverordnungen	nach	Absatz	1	können	der	Bundesnetzagentur	Kompetenzen	übertragen	
werden	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 Festlegung	 des	 erforderlichen	 Bedarfs	 an	 Netzreserve	 sowie	 zu	
möglichen	 Präqualifikationsbedingungen	 für	 den	 in	 Absatz	 1	 Satz	 1	 Nummer	 2	 genannten	 Beschaf-
fungsprozess.	

	 		 (3)	Solange	und	soweit	der	Verordnungsgeber	nach	Absatz	1	keine	abweichenden	Regelungen	ge-
troffen	hat,	wird	die	Regulierungsbehörde	ermächtigt,	nach	§	29	Absatz	1	Festlegungen	zu	den	in	Ab-
satz	 1	 Nummer	 1	 genannten	 Punkten	 zu	 treffen.	 Die	 Regulierungsbehörde	 wird	 darüber	 hinaus	 er-
mächtigt,	nach	§	29	Absatz	1	Festlegungen	zu	treffen	

1.		 zu	erforderlichen	technischen	und	zeitlichen	Anforderungen,	die	gegenüber	den	nach	§	13	Ab-
satz	1a	und	1b	sowie	§	13a	Absatz	1	und	3	betroffenen	Betreibern	von	Erzeugungsanlagen	auf-
zustellen	sind,	

2.		 zu	Methodik	und	Datenformat	der	Anforderung	durch	Betreiber	von	Übertragungsnetzen,	
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§	13c	Vergütung	bei	geplanten	Stilllegungen	von	Anlagen	
(1)	Fordert	der	Betreiber	eines	Übertragungsnetzes	den	Betreiber	einer	Anlage,	die	andernfalls	

auf	Grund	 einer	 vorläufigen	 Stilllegung	 im	 erforderlichen	 Zeitraum	nicht	 anfahrbereit	wäre,	 nach	
§	13b	Absatz	4	dazu	auf,	die	Betriebsbereitschaft	der	Anlage	für	Anpassungen	der	Einspeisung	wei-
ter	 vorzuhalten	 oder	wiederherzustellen,	 kann	der	Betreiber	 als	 angemessene	Vergütung	 geltend	
machen:	
1.		die	 für	 die	 Vorhaltung	 und	 die	 Herstellung	 der	 Betriebsbereitschaft	 notwendigen	 Auslagen	
(Betriebsbereitschaftsauslagen);	im	Rahmen	der	Betriebsbereitschaftsauslagen	
a)		werden	die	einmaligen	Kosten	für	die	Herstellung	der	Betriebsbereitschaft	der	Anlage	be-
rücksichtigt;	Kosten	in	diesem	Sinn	sind	auch	die	Kosten	erforderlicher	immissionsschutz-
rechtlicher	Prüfungen	sowie	die	Kosten	der	Reparatur	außergewöhnlicher	Schäden,	und	

b)		wird	 ein	 Leistungspreis	 für	 die	 Bereithaltung	 der	 betreffenden	 Anlage	 gewährt;	 hierbei	
werden	die	Kosten	berücksichtigt,	die	dem	Betreiber	zusätzlich	und	fortlaufend	auf	Grund	
der	Vorhaltung	der	Anlage	 für	die	Netzreserve	nach	§	13d	entstehen;	der	Leistungspreis	
kann	als	pauschalierter	Betrag	 (Euro	 je	Megawatt)	 zu	Vertragsbeginn	auf	Grundlage	von	
jeweils	ermittelten	Erfahrungswerten	der	Anlage	festgelegt	werden;	die	Bundesnetzagen-
tur	kann	die	der	Anlage	zurechenbaren	Gemeinkosten	eines	Betreibers	bis	zu	einer	Höhe	
von	5	Prozent	der	übrigen	Kosten	dieser	Nummer	pauschal	anerkennen;	der	Nachweis	hö-
herer	Gemeinkosten	durch	den	Betreiber	ist	möglich;	

2.		die	Erzeugungsauslagen	und	
3.		den	anteiligen	Werteverbrauch.	

Betriebsbereitschaftsauslagen	nach	Satz	1	Nummer	1	sind	zu	erstatten,	wenn	und	soweit	diese	ab	
dem	Zeitpunkt	der	Ausweisung	der	Systemrelevanz	der	Anlage	durch	den	Betreiber	eines	Übertra-
gungsnetzes	anfallen	und	der	Vorhaltung	und	dem	Einsatz	als	Netzreserve	im	Sinne	von	§	13d	Ab-
satz	 1	 Satz	 1	 zu	 dienen	 bestimmt	 sind.	 Grundlage	 für	 die	 Bestimmung	 des	 anteiligen	Wertever-
brauchs	nach	Satz	1	Nummer	3	sind	die	handelsrechtlichen	Restwerte	und	handelsrechtlichen	Rest-
nutzungsdauern	in	Jahren;	für	die	Bestimmung	des	anteiligen	Werteverbrauchs	für	die	Anlage	oder	
Anlagenteile	 ist	 als	 Schlüssel	 das	 Verhältnis	 aus	 den	 anrechenbaren	 Betriebsstunden	 im	Rahmen	
von	Maßnahmen	nach	§	13a	Absatz	1	Satz	2	und	den	für	die	Anlage	bei	der	Investitionsentscheidung	
betriebswirtschaftlich	geplanten	Betriebsstunden	zugrunde	zu	 legen.	 Im	Rahmen	der	Erzeugungs-
auslagen	wird	ein	Arbeitspreis	in	Form	der	notwendigen	Auslagen	für	eine	Einspeisung	der	Anlage	
gewährt.	
(2)	Nimmt	der	Betreiber	der	Anlage	im	Sinn	von	§	13b	Absatz	4	Satz	1	den	Betreiber	des	Über-

tragungsnetzes	auf	Zahlung	der	Betriebsbereitschaftsauslagen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	 in	
Anspruch,	darf	ab	diesem	Zeitpunkt	die	Anlage	für	die	Dauer	der	Ausweisung	der	Anlage	als	system-
relevant	durch	den	Betreiber	eines	Übertragungsnetzes	ausschließlich	nach	Maßgabe	der	von	den	
Betreibern	 von	 Übertragungsnetzen	 angeforderten	 Systemsicherheitsmaßnahmen	 betrieben	wer-
den.	Wird	die	Anlage	nach	Ablauf	der	Dauer	der	Ausweisung	als	systemrelevant	wieder	eigenstän-
dig	an	den	Strommärkten	eingesetzt,	ist	der	Restwert	der	investiven	Vorteile,	die	der	Betreiber	der	
Anlage	erhalten	hat,	zu	erstatten.	Maßgeblich	ist	der	Restwert	zu	dem	Zeitpunkt,	ab	dem	die	Anlage	
wieder	eigenständig	an	den	Strommärkten	eingesetzt	wird.	

	
3.		 zur	Form	der	Ausweisung	nach	§	13a	Absatz	2	sowie	zur	nachträglichen	Anpassung	an	neuere	

Erkenntnisse	und	
4.		 zur	Begründung	und	Nachweisführung.“	

	 14.08.2020.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	Abs.	6	Satz	2	einge-
fügt.	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	23a	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2021	 (BGBl.	 I	 S.	3026)	hat	 in	Abs.	5	Satz	9	
„oder	für	einen	Zeitpunkt,	der	nach	dem	Zeitraum	von	24	Monaten	liegt,“	nach	„Zeitraum“	eingefügt.	
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(3)	Der	Betreiber	einer	Anlage,	deren	endgültige	Stilllegung	nach	§	13b	Absatz	5	Satz	1	verboten	
ist,	 kann	als	 angemessene	Vergütung	 für	die	Verpflichtung	nach	§	13b	Absatz	5	Satz	11	von	dem	
jeweiligen	Betreiber	eines	Übertragungsnetzes	geltend	machen:	
1.		die	Kosten	für	erforderliche	Erhaltungsmaßnahmen	nach	§	13b	Absatz	5	Satz	11	(Erhaltungs-
auslagen),	

2.		die	Betriebsbereitschaftsauslagen	im	Sinn	von	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	Satz	2,	
3.		Erzeugungsauslagen	im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	Satz	4	und	
4.		Opportunitätskosten	in	Form	einer	angemessenen	Verzinsung	für	bestehende	Anlagen,	wenn	
und	soweit	eine	verlängerte	Kapitalbindung	in	Form	von	Grundstücken	und	weiterverwertba-
ren	technischen	Anlagen	oder	Anlagenteilen	auf	Grund	der	Verpflichtung	für	die	Netzreserve	
besteht.	

Erhaltungs-	und	Betriebsbereitschaftsauslagen	nach	Satz	1	Nummer	1	und	2	sind	zu	erstatten,	wenn	
und	soweit	diese	ab	dem	Zeitpunkt	der	Ausweisung	der	Systemrelevanz	durch	den	Betreiber	eines	
Übertragungsnetzes	nach	§	13b	Absatz	5	anfallen	und	der	Vorhaltung	und	dem	Einsatz	als	Netzre-
serve	zu	dienen	bestimmt	sind.	Der	Werteverbrauch	der	weiterverwertbaren	technischen	Anlagen	
oder	 der	 Anlagenteile	 ist	 nur	 erstattungsfähig,	 wenn	 und	 soweit	 die	 technischen	 Anlagen	 in	 der	
Netzreserve	tatsächlich	eingesetzt	werden;	für	die	Bestimmung	des	anteiligen	Werteverbrauchs	ist	
Absatz	1	Satz	3	anzuwenden.	Weitergehende	Kosten,	 insbesondere	Kosten,	die	auch	 im	Fall	 einer	
endgültigen	Stilllegung	angefallen	wären,	sind	nicht	erstattungsfähig.	
(4)	Nimmt	der	Betreiber	der	Anlage,	deren	endgültige	Stilllegung	nach	§	13b	Absatz	5	Satz	1	ver-

boten	ist,	den	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	auf	Zahlung	der	Erhaltungsauslagen	oder	der	Be-
triebsbereitschaftsauslagen	nach	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	und	2	sowie	Satz	2	 in	Anspruch,	darf	
die	Anlage	bis	zu	ihrer	endgültigen	Stilllegung	ausschließlich	nach	Maßgabe	der	von	den	Betreibern	
von	Übertragungsnetzen	angeforderten	Systemsicherheitsmaßnahmen	betrieben	werden.	Wird	die	
Anlage	 endgültig	 stillgelegt,	 so	 ist	 der	 Restwert	 der	 investiven	 Vorteile	 bei	 wiederverwertbaren	
Anlagenteilen,	 die	 der	 Betreiber	 der	 Anlage	 im	 Rahmen	 der	 Erhaltungsauslagen	 nach	 Absatz	 3	
Satz	1	Nummer	1	und	der	Betriebsbereitschaftsauslagen	 im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	
erhalten	hat,	zu	erstatten.	Maßgeblich	ist	der	Restwert	zu	dem	Zeitpunkt,	ab	dem	die	Anlage	nicht	
mehr	als	Netzreserve	vorgehalten	wird.	Der	Umfang	der	Vergütung	nach	Absatz	3	wird	in	den	jewei-
ligen	Verträgen	zwischen	den	Betreibern	der	Anlagen	und	den	Betreibern	der	Übertragungsnetze	
auf	Grundlage	 der	Kostenstruktur	 der	 jeweiligen	Anlage	 nach	Abstimmung	mit	 der	Bundesnetza-
gentur	festgelegt.	
(5)	Die	durch	die	Absätze	1	bis	4	 entstehenden	Kosten	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	

werden	durch	Festlegung	der	Bundesnetzagentur	zu	einer	freiwilligen	Selbstverpflichtung	der	Be-
treiber	von	Übertragungsnetzen	nach	§	11	Absatz	2	Satz	4	und	§	32	Absatz	1	Nummer	4	der	Anreiz-
regulierungsverordnung	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung	 als	 verfahrensregulierte	 Kosten	 nach	
Maßgabe	der	hierfür	geltenden	Vorgaben	anerkannt.	
(6)	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	nicht	für	die	stillzulegenden	Anlagen	nach	§	13g.49	

	
		49		 QUELLE	

	28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	
eingefügt.	
ÄNDERUNGEN	
30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-
fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	13c	Für	das	Elektrizitätsversorgungssystem	systemrelevante	Gaskraftwerke,		
Festlegungskompetenz	

	 		 (1)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	können	eine	Anlage	zur	Erzeugung	von	elektrischer	Energie	
aus	Gas	mit	einer	Nennleistung	ab	50	Megawatt	ganz	oder	teilweise	als	systemrelevantes	Gaskraftwerk	
ausweisen,	 soweit	 eine	 Einschränkung	 der	 Gasversorgung	 dieser	 Anlage	 mit	 hinreichender	 Wahr-
scheinlichkeit	zu	einer	nicht	unerheblichen	Gefährdung	oder	Störung	der	Sicherheit	oder	Zuverlässig-
keit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	führt.	Die	Ausweisung	ist	auf	den	Umfang	der	Anlage	und	den	
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§	13d	Netzreserve	
(1)	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	halten	nach	§	13b	Absatz	4	und	5	sowie	nach	Maßga-

be	der	Netzreserveverordnung	Anlagen	zum	Zweck	der	Gewährleistung	der	Sicherheit	und	Zuver-
lässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	insbesondere	für	die	Bewirtschaftung	von	Netzeng-
pässen	und	für	die	Spannungshaltung	und	zur	Sicherstellung	eines	möglichen	Versorgungswieder-
aufbaus	vor	(Netzreserve).	Die	Netzreserve	wird	gebildet	aus	
1.		Anlagen,	die	derzeit	nicht	betriebsbereit	sind	und	auf	Grund	ihrer	Systemrelevanz	auf	Anfor-
derung	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	wieder	betriebsbereit	 gemacht	werden	müs-
sen,	

2.		systemrelevanten	 Anlagen,	 für	 die	 die	 Betreiber	 eine	 vorläufige	 oder	 endgültige	 Stilllegung	
nach	§	13b	Absatz	1	Satz	1	angezeigt	haben,	und	

3.		geeigneten	Anlagen	im	europäischen	Ausland.	
(2)	Betreiber	von	bestehenden	Anlagen,	die	als	Netzreserve	zur	Gewährleistung	der	Sicherheit	

und	 Zuverlässigkeit	 des	 Elektrizitätsversorgungssystems	 verpflichtet	 worden	 sind,	 können	 unter	
den	Voraussetzungen	des	§	13e	und	den	Regelungen	der	Rechtsverordnung	nach	§	13h	auch	an	dem	

	
Zeitraum	zu	beschränken,	der	 jeweils	erforderlich	 ist,	um	die	Gefährdung	oder	Störung	abzuwenden;	
sie	 kann	 jeweils	 höchstens	 für	 eine	Dauer	 von	24	Monaten	 erfolgen.	Die	Ausweisung	bedarf	 der	Ge-
nehmigung	der	Bundesnetzagentur.	Der	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	hat	den	Antrag	auf	Geneh-
migung	unverzüglich	nach	der	Ausweisung	bei	der	Bundesnetzagentur	zu	stellen	und	zu	begründen.	Er	
hat	 dem	Anlagenbetreiber	 unverzüglich	 eine	Kopie	 von	Antrag	 und	Begründung	 zu	 übermitteln.	 Die	
Bundesnetzagentur	hat	den	Antrag	zu	genehmigen,	wenn	die	Anlage	systemrelevant	im	Sinne	der	Sät-
ze	1	und	2	ist.	Die	Genehmigung	kann	unter	Bedingungen	erteilt	und	mit	Auflagen	verbunden	werden.	
Hat	die	Bundesnetzagentur	über	 einen	Antrag	 auf	Genehmigung	nicht	 innerhalb	 einer	Frist	 von	drei	
Monaten	nach	Vorliegen	der	vollständigen	Unterlagen	entschieden,	gilt	die	Genehmigung	als	erteilt,	es	
sei	denn,	

1.		 der	Antragsteller	hat	einer	Verlängerung	der	Frist	zugestimmt	oder	
2.		 die	Bundesnetzagentur	kann	wegen	unrichtiger	Angaben	oder	wegen	einer	nicht	rechtzeitig	er-

teilten	Auskunft	 keine	Entscheidung	 treffen	und	hat	dies	den	Betroffenen	vor	Ablauf	der	Frist	
unter	Angabe	der	Gründe	mitgeteilt.	

	 Die	 Vorschriften	 des	 Verwaltungsverfahrensgesetzes	 über	 die	 Genehmigungsfiktion	 gelten	 entspre-
chend.	 Der	 Betreiber	 des	 Übertragungsnetzes	 hat	 die	 Ausweisung	 eines	 systemrelevanten	 Gaskraft-
werks	nach	Genehmigung	durch	die	Bundesnetzagentur	unverzüglich	dem	Betreiber	der	Anlage,	den	
betroffenen	 Betreibern	 von	 Gasversorgungs-	 netzen	 sowie	 dem	 Betreiber	 des	 Elektrizitätsversor-
gungsnetzes,	 an	 das	 die	 Anlage	 angeschlossen	 ist,	 mitzuteilen	 und	 zu	 begründen.	 Die	 Betreiber	 von	
Übertragungsnetzen	haben	eine	Liste	mit	den	systemrelevanten	Kraftwerken	aufzustellen,	diese	Liste,	
falls	 erforderlich,	 zu	 aktualisieren	 und	 der	 Bundesnetzagentur	 unverzüglich	 vorzulegen;	 diese	 Ver-
pflichtung	besteht	erstmals	zum	31.	März	2013.	

	 		 (2)	Soweit	die	Ausweisung	einer	Anlage	genehmigt	worden	ist,	sind	Betreiber	der	Erzeugungsanla-
gen	verpflichtet,	soweit	technisch	und	rechtlich	möglich	sowie	wirtschaftlich	zumutbar,	eine	Absiche-
rung	der	Leistung	im	erforderlichen	Umfang	durch	Inanspruchnahme	der	vorhandenen	Möglichkeiten	
für	einen	Brennstoffwechsel	vorzunehmen.	Sie	haben	gegenüber	dem	Betreiber	des	Übertragungsnet-
zes	 einen	 Anspruch	 auf	 Erstattung	 etwaiger	Mehrkosten	 des	 Brennstoffwechsels.	 Soweit	 ein	 Brenn-
stoffwechsel	nicht	möglich	ist,	ist	dies	gegenüber	der	Bundesnetzagentur	zu	begründen	und	kurzfristig	
darzulegen,	mit	welchen	anderen	Optimierungs-	oder	Ausbaumaßnahmen	der	Kapazitätsbedarf	befrie-
digt	werden	kann.	

	 		 (3)	Die	Bundesnetzagentur	kann	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	nähere	Bestimmungen	treffen	
1.		 zur	Konkretisierung	der	Verpflichteten,		
2.		 zu	den	Kriterien	eines	systemrelevanten	Gaskraftwerks,		
3.		 zur	Form	der	Ausweisung,	zur	nachträglichen	Anpassung	an	neuere	Erkenntnisse,		
4.		 zur	Begründung	und	Nachweisführung	sowie		
5.		 zur	angemessenen	Erstattung	von	Mehrkosten,	die	auch	nach	pauschalierten	Maßgaben	erfolgen	

kann.“	
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Verfahren	der	Beschaffung	der	Kapazitätsreserve	teilnehmen.	Sind	bestehende	Anlagen	der	Netzre-
serve	 im	Rahmen	des	Beschaffungsverfahrens	erfolgreich,	erhalten	sie	 ihre	Vergütung	ausschließ-
lich	nach	den	Bestimmungen	zur	Kapazitätsreserve.	 Sie	müssen	weiterhin	auf	Anweisung	der	Be-
treiber	 von	 Übertragungsnetzen	 ihre	 Einspeisung	 nach	 §	 13a	 Absatz	 1	 sowie	 §	 7	 der	 Netzreser-
veverordnung	anpassen.	
(3)	Unbeschadet	der	gesetzlichen	Verpflichtungen	erfolgen	die	Bildung	der	Netzreserve	und	der	

Einsatz	 der	Anlagen	 der	Netzreserve	 auf	 Grundlage	 des	Abschlusses	 von	Verträgen	 zwischen	Be-
treibern	von	Übertragungsnetzen	und	Anlagenbetreibern	in	Abstimmung	mit	der	Bundesnetzagen-
tur	nach	Maßgabe	der	Bestimmungen	der	Netzreserveverordnung.	Erzeugungsanlagen	im	Ausland	
können	nach	den	Vorgaben	der	Rechtsverordnung	nach	§	13i	Absatz	3	vertraglich	gebunden	wer-
den.50	
	
§	13e	Kapazitätsreserve	
(1)	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	halten	Reserveleistung	vor,	um	im	Fall	einer	Gefähr-

dung	 oder	 Störung	 der	 Sicherheit	 oder	 Zuverlässigkeit	 des	 Elektrizitätsversorgungssystems	 Leis-
tungsbilanzdefizite	 infolge	des	nicht	 vollständigen	Ausgleichs	 von	Angebot	 und	Nachfrage	 an	den	
Strommärkten	 im	deutschen	Netzregelverbund	auszugleichen	(Kapazitätsreserve).	Die	Kapazitäts-
reserve	wird	ab	dem	Winterhalbjahr	2020/2021	außerhalb	der	Strommärkte	gebildet.	Die	Anlagen	
der	Kapazitätsreserve	speisen	ausschließlich	auf	Anforderung	der	Betreiber	von	Übertragungsnet-
zen	 ein.	 Für	 die	 Kapazitätsreserve	 steht	 die	 Reduktion	 des	Wirkleistungsbezugs	 der	 Einspeisung	
von	Wirkleistung	gleich.	
(2)	 Die	 Bildung	 der	 Kapazitätsreserve	 erfolgt	 im	 Rahmen	 eines	 wettbewerblichen	 Ausschrei-

bungsverfahrens	oder	eines	diesem	hinsichtlich	Transparenz	und	Nichtdiskriminierung	gleichwer-
tigen	wettbewerblichen	Verfahrens	(Beschaffungsverfahren).	Die	Betreiber	der	Übertragungsnetze	
führen	das	Beschaffungsverfahren	ab	dem	Jahr	2019	in	regelmäßigen	Abständen	durch.	In	der	Ka-
pazitätsreserve	werden	Anlagen	mit	folgender	Reserveleistung	gebunden:	
1.		 für	 die	 Leistungserbringung	 ab	 dem	 Winterhalbjahr	 2020/2021	 eine	 Reserveleistung	 von	
2	Gigawatt,	

2.		 für	die	Leistungserbringung	ab	dem	Winterhalbjahr	2022/2023	eine	Reserveleistung	in	Höhe	
von	2	Gigawatt	vorbehaltlich	einer	Anpassung	nach	Absatz	5.	

Anlagen	können	wiederholt	an	dem	Beschaffungsverfahren	teilnehmen	und	in	der	Kapazitätsreser-
ve	gebunden	werden.	
(3)	 Die	 Betreiber	 der	 Anlagen	 der	 Kapazitätsreserve	 erhalten	 eine	 jährliche	 Vergütung,	 deren	

Höhe	im	Rahmen	des	Beschaffungsverfahrens	nach	Absatz	2	ermittelt	wird.	Die	Vergütung	umfasst	
alle	 Kosten,	 soweit	 sie	 nicht	 aufgrund	 einer	 Verordnung	 nach	 §	 13h	 gesondert	 erstattet	werden,	
einschließlich	der	Kosten	für	
1.		die	Vorhaltung	der	Anlage,	die	auch	die	Kosten	für	den	Stromverbrauch	der	Anlage	selbst,	für	
auf	 Grund	 anderer	 gesetzlicher	 Vorschriften	 notwendige	 Anfahrvorgänge	 sowie	 für	 die	 In-
standhaltung	der	Anlage	und	Nachbesserungen	umfassen,	sowie	

2.		den	Werteverbrauch	durch	den	Einsatz	der	Anlage.	
Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	dürfen	die	 ihnen	auf	Grund	der	Durchführung	der	Rechts-
verordnung	nach	§	13h	entstehenden	Kosten	nach	Abzug	der	entstehenden	Erlöse	über	die	Netz-
entgelte	geltend	machen.	Die	Kosten	nach	Satz	3	gelten	als	dauerhaft	nicht	beeinflussbare	Kostenan-
teile	nach	§	11	Absatz	2	Satz	1	der	Anreizregulierungsverordnung.	Die	Betreiber	von	Übertragungs-
netzen	müssen	den	unterschiedlichen	Umfang	der	nach	Satz	3	bei	 jedem	Betreiber	eines	Übertra-
gungsnetzes	verbleibenden	Kosten	nach	Maßgabe	der	von	 ihnen	oder	anderen	Netzbetreibern	 im	
Bereich	ihres	Übertragungsnetzes	an	Letztverbraucher	gelieferten	Strommengen	über	eine	finanzi-

	
		50		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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elle	 Verrechnung	 untereinander	 ausgleichen.	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen,	 die	 bezogen	 auf	
die	 an	 Letztverbraucher	 gelieferten	 Strommengen	 im	 Bereich	 ihres	 Netzes	 höhere	 Zahlungen	 zu	
leisten	hatten,	als	es	dem	Durchschnitt	aller	Letztverbraucher	entspricht,	haben	einen	finanziellen	
Anspruch	auf	Belastungsausgleich,	bis	alle	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	eine	Belastung	tragen,	
die	dem	Durchschnitt	aller	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	entspricht.	
(4)	Die	Betreiber	von	Anlagen,	die	in	der	Kapazitätsreserve	gebunden	sind,	
1.		dürfen	 die	 Leistung	 oder	 Arbeit	 dieser	 Anlagen	weder	 ganz	 noch	 teilweise	 auf	 den	 Strom-
märkten	veräußern	(Vermarktungsverbot)	und	

2.		müssen	diese	Anlagen	endgültig	stilllegen,	sobald	die	Anlagen	nicht	mehr	in	der	Kapazitätsre-
serve	gebunden	sind	(Rückkehrverbot),	wobei	Absatz	2	Satz	4	sowie	die	Regelungen	zur	Still-
legung	von	Erzeugungsanlagen	nach	den	§§	13b	und	13c	sowie	zur	Netzreserve	nach	§	13d	
unberührt	bleiben;	Betreiber	von	Lasten	müssen	diese	nicht	endgültig	stilllegen,	dürfen	aber	
mit	 den	 Lasten	 endgültig	 nicht	mehr	 an	 den	Ausschreibungen	 auf	 Grund	 einer	Verordnung	
nach	§	13i	Absatz	1	und	2	teilnehmen.	

Das	Vermarktungsverbot	und	das	Rückkehrverbot	gelten	auch	für	Rechtsnachfolger	des	Betreibers	
sowie	im	Fall	einer	Veräußerung	der	Anlage	für	deren	Erwerber	sowie	für	die	Betreiber	von	Über-
tragungsnetzen.	
(5)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	überprüft	den	Umfang	der	Kapazitätsre-

serve	bis	zum	31.	Oktober	2018	und	dann	mindestens	alle	zwei	 Jahre	auf	Basis	des	Berichts	zum	
Monitoring	der	Versorgungssicherheit	nach	§	63	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	und	entscheidet,	ob	eine	
Anpassung	des	Umfangs	erforderlich	ist.	Die	Entscheidung	ist	zu	begründen	und	zu	veröffentlichen.	
Eine	eventuell	erforderliche	Anpassung	des	Umfangs	der	Kapazitätsreserve	erfolgt	durch	oder	auf	
Grund	der	Rechtsverordnung	nach	§	13h	oder	durch	Festlegung	der	Bundesnetzagentur	nach	§	13j	
Absatz	4.	Eine	Entscheidung,	durch	die	die	gebundene	Reserveleistung	5	Prozent	der	durchschnittli-
chen	 Jahreshöchstlast	 im	 Gebiet	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 übersteigen	 würde,	 darf	 nur	
durch	Rechtsverordnung	nach	§	13h	ergehen;	diese	Rechtsverordnung	bedarf	der	Zustimmung	des	
Bundestages.	Der	zugrunde	zu	legende	Wert	der	durchschnittlichen	Jahreshöchstlast	errechnet	sich	
als	Durchschnittswert	aus	der	für	das	Gebiet	der	Bundesrepublik	Deutschland	für	das	Jahr,	in	dem	
die	Erhöhung	erstmals	stattfinden	soll,	 sowie	das	Folgejahr	prognostizierten	 Jahreshöchstlast.	Die	
Prognosen	sind	aus	dem	 jährlichen	Bericht	der	Bundesnetzagentur	nach	§	3	Absatz	1	der	Netzre-
serveverordnung	zu	entnehmen.	Der	Jahreshöchstlastwert	umfasst	auch	Netzverluste.	
(6)	 Schließen	 die	 Betreiber	 von	Übertragungsnetzen	 innerhalb	 von	 drei	 aufeinanderfolgenden	

Jahren	keine	neuen	wirksamen	Verträge	für	den	Einsatz	von	Anlagen	in	der	Kapazitätsreserve,	dür-
fen	sie	keine	Beschaffungsverfahren	nach	Absatz	2	durchführen.51	

	
		51		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2549)	hat	in	

Abs.	1	Satz	2	„schrittweise	ab	dem	Winterhalbjahr	2018/2019“	durch	„ab	dem	Winterhalbjahr	2020/	
2021“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„2017“	durch	„2019“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	 lit.	b	 litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	3	Nr.	1	„2018/2019“	durch	

„2020/2021“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	b	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	Nr.	2	„2020/2021“	durch	

„2022/2023“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„nach	Satz	3“	durch	„aufgrund	einer	

Verordnung	nach	§	13h“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	3	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Geson-

dert	erstattet	werden	
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§	13f	Systemrelevante	Gaskraftwerke	
(1)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	können	eine	Anlage	zur	Erzeugung	von	elektrischer	Ener-

gie	aus	Gas	mit	einer	Nennleistung	ab	50	Megawatt	ganz	oder	teilweise	als	systemrelevantes	Gas-
kraftwerk	ausweisen,	soweit	eine	Einschränkung	der	Gasversorgung	dieser	Anlage	mit	hinreichen-
der	Wahrscheinlichkeit	zu	einer	nicht	unerheblichen	Gefährdung	oder	Störung	der	Sicherheit	oder	
Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	 führt.	Die	Ausweisung	erfolgt	 in	dem	Umfang	
und	 für	den	Zeitraum,	der	erforderlich	 ist,	um	die	Gefährdung	oder	Störung	abzuwenden.	Sie	 soll	
eine	Dauer	von	24	Monaten	nicht	überschreiten,	es	sei	denn,	die	Systemrelevanz	der	Anlage	wird	
durch	eine	Systemanalyse	des	regelzonenverantwortlichen	Betreibers	eines	Übertragungsnetzes	für	
einen	längeren	Zeitraum	nachgewiesen	und	von	der	Bundesnetzagentur	bestätigt.	Die	Ausweisung	
bedarf	 der	 Genehmigung	 der	 Bundesnetzagentur.	 Der	 Betreiber	 des	 Übertragungsnetzes	 hat	 den	
Antrag	auf	Genehmigung	unverzüglich	nach	der	Ausweisung	bei	der	Bundesnetzagentur	zu	stellen	
und	zu	begründen.	Er	hat	dem	Anlagenbetreiber	unverzüglich	eine	Kopie	von	Antrag	und	Begrün-
dung	zu	übermitteln.	Die	Bundesnetzagentur	hat	den	Antrag	zu	genehmigen,	wenn	die	Anlage	sys-
temrelevant	im	Sinne	der	Sätze	1	und	2	ist.	§	13b	Absatz	5	Satz	5	bis	7	ist	entsprechend	anzuwen-
den.	Der	Betreiber	 des	Übertragungsnetzes	 hat	 die	Ausweisung	 eines	 systemrelevanten	Gaskraft-
werks	 nach	 Genehmigung	 durch	 die	 Bundesnetzagentur	 unverzüglich	 dem	 Betreiber	 der	 Anlage,	
den	 betroffenen	 Betreibern	 von	 Gasversorgungsnetzen	 sowie	 dem	Betreiber	 des	 Elektrizitätsver-
sorgungsnetzes,	an	das	die	Anlage	angeschlossen	 ist,	mitzuteilen	und	zu	begründen.	Die	Betreiber	
von	Übertragungsnetzen	haben	eine	Liste	mit	den	systemrelevanten	Kraftwerken	aufzustellen,	die-
se	Liste,	falls	erforderlich,	zu	aktualisieren	und	der	Bundesnetzagentur	unverzüglich	vorzulegen.	
(2)	Soweit	die	Ausweisung	einer	Anlage	genehmigt	worden	ist,	sind	Betreiber	der	Erzeugungsan-

lagen	verpflichtet,	soweit	technisch	und	rechtlich	möglich	sowie	wirtschaftlich	zumutbar,	eine	Absi-
cherung	 der	 Leistung	 im	 erforderlichen	 Umfang	 durch	 Inanspruchnahme	 der	 vorhandenen	Mög-
lichkeiten	für	einen	Brennstoffwechsel	vorzunehmen.	Fallen	bei	dem	Betreiber	der	Erzeugungsan-
lage	 in	diesem	Zusammenhang	Mehrkosten	 für	einen	Brennstoffwechsel	 an,	 sind	diese	durch	den	
jeweiligen	 Betreiber	 eines	 Übertragungsnetzes	 zu	 erstatten.	 Soweit	 ein	 Brennstoffwechsel	 nicht	
möglich	ist,	ist	dies	gegenüber	der	Bundesnetzagentur	zu	begründen	und	kurzfristig	dazulegen,	mit	
welchen	anderen	Optimierungs-	oder	Ausbaumaßnahmen	der	Kapazitätsbedarf	befriedigt	werden	
kann.	Die	durch	den	Brennstoffwechsel	oder	andere	Optimierungs-	oder	Ausbaumaßnahmen	ent-
stehenden	Kosten	 des	Betreibers	 von	Übertragungsnetzen	werden	durch	 Festlegung	der	Bundes-
netzagentur	 zu	 einer	 freiwilligen	 Selbstverpflichtung	 der	Betreiber	 von	Übertragungsnetzen	nach	
§	11	Absatz	2	Satz	4	und	§	32	Absatz	1	Nummer	4	der	Anreizregulierungsverordnung	 in	 ihrer	 je-

	
1.		 die	Kosten	für	die	Einspeisungen	von	Wirkleistung	oder	Blindleistung	der	Anlage,	wenn	und	so-

weit	sie	durch	eine	von	den	Betreibern	von	Übertragungsnetzen	angeforderte	Einspeisung	von	
Wirkleistung	oder	Blindleistung	im	Rahmen	der	Kapazitätsreserve	oder	Netzreserve	verursacht	
worden	sind,	

2.		 die	 variablen	 Instandhaltungskosten	der	Anlage,	wenn	und	 soweit	 sie	durch	 eine	 von	den	Be-
treibern	von	Übertragungsnetzen	angeforderte	Einspeisung	von	Wirkleistung	oder	Blindleistung	
im	Rahmen	der	Netzreserve	verursacht	worden	sind,	

3.		 die	Kosten,	die	gegenüber	einer	im	Strommarkt	üblichen	Brennstoffversorgung	dafür	entstehen,	
dass	 die	 Brennstoffversorgung	 der	 Anlage	 jederzeit	 entsprechend	 den	Anforderungen	 der	 Be-
treiber	von	Übertragungsnetzen	sichergestellt	werden	muss,	und	

4.		 die	Kosten,	die	dafür	entstehen,	dass	auf	Anforderung	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	die	
Schwarzstartfähigkeit	 der	 Anlage	 oder	 die	 Fähigkeit	 zur	 Blindleistungseinspeisung	 ohne	
Wirkleistungseinspeisung	hergestellt	oder	aufrechterhalten	wird.“	

	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	4	„Satz	4“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	lit.	c	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	5	„Satz	4“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
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weils	geltenden	Fassung	als	verfahrensregulierte	Kosten	nach	Maßgabe	der	hierfür	geltenden	Vor-
gaben	anerkannt.52	
	
§	13g	Stilllegung	von	Braunkohlekraftwerken	
(1)	 Als	 Beitrag	 zur	 Erreichung	 der	 nationalen	 und	 europäischen	 Klimaschutzziele	müssen	 die	

folgenden	Erzeugungsanlagen	bis	zu	dem	genannten	Kalendertag	vorläufig	stillgelegt	werden	(still-
zulegende	 Anlagen),	 um	 die	 Kohlendioxidemissionen	 im	 Bereich	 der	 Elektrizitätsversorgung	 zu	
verringern:	
1.		bis	zum	1.	Oktober	2016:	Kraftwerk	Buschhaus,	
2.		bis	zum	1.	Oktober	2017:	
a)		Block	P	des	Kraftwerks	Frimmersdorf	und	
b)		Block	Q	des	Kraftwerks	Frimmersdorf,	

3.		bis	zum	1.	Oktober	2018:	
a)		Block	E	des	Kraftwerks	Niederaußem,	
b)		Block	F	des	Kraftwerks	Niederaußem	und	
c)		Block	F	des	Kraftwerks	Jänschwalde,	

4.		bis	zum	1.	Oktober	2019:	
a)		Block	C	des	Kraftwerks	Neurath	und	
b)		Block	E	des	Kraftwerks	Jänschwalde.	

Die	stillzulegenden	Anlagen	dürfen	 jeweils	ab	dem	in	Satz	1	genannten	Kalendertag	 für	vier	 Jahre	
nicht	endgültig	stillgelegt	werden.	Nach	Ablauf	der	vier	Jahre	müssen	sie	endgültig	stillgelegt	wer-
den.	
(2)	Die	stillzulegenden	Anlagen	stehen	jeweils	ab	dem	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Kalendertag	

bis	 zu	 ihrer	 endgültigen	 Stilllegung	 ausschließlich	 für	 Anforderungen	 der	 Betreiber	 von	Übertra-
gungsnetzen	nach	Maßgabe	des	§	1	Absatz	6	der	Elektrizitätssicherungsverordnung	zur	Verfügung	
(Sicherheitsbereitschaft).	 Dabei	 dürfen	 die	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 die	 stillzulegenden	
Anlagen	nur	entsprechend	den	zeitlichen	Vorgaben	nach	Absatz	3	Satz	1	anfordern.	
(3)	Während	 der	 Sicherheitsbereitschaft	müssen	 die	 Betreiber	 der	 stillzulegenden	Anlagen	 je-

derzeit	sicherstellen,	dass	die	stillzulegenden	Anlagen	die	folgenden	Voraussetzungen	erfüllen:	
1.		die	stillzulegenden	Anlagen	müssen	bei	einer	Vorwarnung	durch	den	zuständigen	Betreiber	
eines	Übertragungsnetzes	innerhalb	von	240	Stunden	betriebsbereit	sein	und	

2.		die	stillzulegenden	Anlagen	müssen	nach	Herstellung	 ihrer	Betriebsbereitschaft	ab	Anforde-
rung	durch	den	 zuständigen	Betreiber	 eines	Übertragungsnetzes	 innerhalb	 von	11	 Stunden	
auf	Mindestteilleistung	und	innerhalb	von	weiteren	13	Stunden	auf	Nettonennleistung	ange-
fahren	werden	können.	

Die	Betreiber	der	stillzulegenden	Anlagen	müssen	dem	zuständigen	Betreiber	eines	Übertragungs-
netzes	 vor	 Beginn	 der	 Sicherheitsbereitschaft	 nachweisen,	 dass	 ihre	 stillzulegenden	 Anlagen	 die	
Voraussetzungen	nach	Satz	1	Nummer	2	erfüllen.	
(4)	Während	der	Sicherheitsbereitschaft	darf	 in	den	stillzulegenden	Anlagen	Strom	nur	 im	Fall	

eines	Einsatzes	nach	Absatz	2	Satz	1	oder	im	Fall	eines	mit	dem	zuständigen	Betreiber	eines	Über-
tragungsnetzes	abgestimmten	Probestarts	erzeugt	werden.	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	
müssen	 die	 aus	 den	 stillzulegenden	 Anlagen	 eingespeisten	 Strommengen	 in	 ihren	 Bilanzkreisen	
führen,	 dürfen	 die	 Strommengen	 aber	 nicht	 auf	 den	 Strommärkten	 veräußern.	Die	 Betreiber	 von	
Übertragungsnetzen	informieren	die	Marktteilnehmer	unverzüglich	und	auf	geeignete	Art	und	Wei-
se	über	die	Vorwarnung	und	die	Anforderung	zur	Einspeisung	einer	stillzulegenden	Anlage.	
(5)	 Die	 Betreiber	 der	 stillzulegenden	 Anlagen	 erhalten	 für	 die	 Sicherheitsbereitschaft	 und	 die	

Stilllegung	einer	Anlage	eine	Vergütung	nach	Maßgabe	des	Absatzes	7	Satz	1	bis	4	in	Höhe	der	Erlö-

	
		52		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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se,	die	sie	mit	der	stillzulegenden	Anlage	in	den	Strommärkten	während	der	Sicherheitsbereitschaft	
erzielt	 hätten,	 abzüglich	 der	 kurzfristig	 variablen	 Erzeugungskosten.	 Die	Höhe	 der	 Vergütung	 für	
jede	 stillzulegende	Anlage	ergibt	 sich	 aus	der	Formel	 in	der	Anlage	 zu	diesem	Gesetz.	Wenn	eine	
stillzulegende	 Anlage	 bei	 einer	 Vorwarnung	 durch	 den	 Betreiber	 eines	 Übertragungsnetzes	 nicht	
innerhalb	von	288	Stunden	ab	der	Vorwarnung	nach	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	betriebsbereit	 ist	
oder	nicht	innerhalb	der	Anfahrzeiten	nach	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	die	angeforderte	Leistung	im	
Bereich	der	üblichen	Schwankungen	einspeist,	verringert	sich	die	Vergütung	für	die	stillzulegende	
Anlage	
1.		auf	null	ab	dem	13.	Tag,	wenn	und	solange	die	Voraussetzungen	aus	arbeitsschutz-	oder	im-
missionsschutzrechtlichen	Gründen	nicht	erfüllt	werden,	oder	

2.		um	jeweils	10	Prozent	 in	einem	Jahr	der	Sicherheitsbereitschaft,	wenn	die	Voraussetzungen	
aus	anderen	Gründen	nicht	erfüllt	werden.	

Wenn	 eine	 stillzulegende	 Anlage	 die	 Voraussetzungen	 der	 Sicherheitsbereitschaft	 vorübergehend	
nicht	erfüllen	kann,	verringert	sich	die	Vergütung	ebenfalls	ab	dem	13.	Tag	solange	auf	null,	bis	die	
Voraussetzungen	wieder	erfüllt	werden	können.	Dies	gilt	nicht	für	mit	dem	Betreiber	eines	Übertra-
gungsnetzes	abgestimmte	Wartungs-	und	 Instandsetzungsarbeiten.	Unbeschadet	der	Sätze	1	bis	5	
werden	den	Betreibern	der	stillzulegenden	Anlagen	nach	Maßgabe	des	Absatzes	7	Satz	5	die	im	Fall	
einer	Vorwarnung	oder	der	Anforderung	zur	Einspeisung	durch	den	Betreiber	eines	Übertragungs-
netzes	oder	im	Fall	eines	Probestarts	entstehenden	Erzeugungsauslagen	erstattet.	
(6)	Eine	stillzulegende	Anlage	kann	abweichend	von	Absatz	1	Satz	2	mit	Ablauf	des	ersten	Jahres	

der	Sicherheitsbereitschaft	endgültig	stillgelegt	werden,	wenn	der	Betreiber	das	dem	zuständigen	
Betreiber	 eines	 Übertragungsnetzes	 spätestens	 ein	 halbes	 Jahr	 vorher	 anzeigt.	 Der	 Betreiber	 der	
vorzeitig	endgültig	stillgelegten	Anlage	erhält	nach	der	vorzeitigen	endgültigen	Stilllegung	nur	noch	
eine	einmalige	Abschlussvergütung	nach	Maßgabe	des	Absatzes	7	Satz	1,	2	und	6.	Diese	Abschluss-
vergütung	wird	pauschal	festgesetzt	und	entspricht	der	Vergütung,	die	dem	Betreiber	für	die	stillzu-
legende	Anlage	im	ersten	Jahr	der	Sicherheitsbereitschaft	erstattet	wurde.	Unbeschadet	des	Satzes	1	
kann	eine	stillzulegende	Anlage	auf	Antrag	des	Betreibers	und	nach	Genehmigung	durch	die	Bun-
desnetzagentur	 jederzeit	 endgültig	 stillgelegt	 werden,	 wenn	 sie	 die	 Voraussetzungen	 der	 Sicher-
heitsbereitschaft	dauerhaft	nicht	 oder	nur	unter	unverhältnismäßigem	Aufwand	erfüllen	kann;	 in	
diesem	Fall	entfällt	mit	Wirkung	ab	der	endgültigen	Stilllegung	der	Vergütungsanspruch	nach	Ab-
satz	5	für	diese	stillzulegende	Anlage;	die	Sätze	2	und	3	finden	in	diesem	Fall	keine	Anwendung.	
(7)	Die	Höhe	der	Vergütung	nach	Absatz	5	oder	6	wird	durch	die	Bundesnetzagentur	festgesetzt.	

Der	 Betreiber	 einer	 stillzulegenden	 Anlage	 hat	 gegen	 den	 zuständigen	 Betreiber	 eines	 Übertra-
gungsnetzes	einen	Vergütungsanspruch	in	der	von	der	Bundesnetzagentur	festgesetzten	Höhe.	Die	
Vergütung	nach	Absatz	5	Satz	1	und	2	wird	jährlich	im	Voraus	gezahlt,	zahlbar	monatlich	in	zwölf	
gleichen	Abschlägen.	Die	endgültige	Abrechnung	eines	Bereitschaftsjahres	erfolgt	–	soweit	erforder-
lich	 –	 spätestens	 zum	 1.	 Januar	 des	 folgenden	 Kalenderjahres.	 Die	 Erzeugungsauslagen	 nach	 Ab-
satz	5	Satz	6	werden	von	den	Betreibern	der	Übertragungsnetze	nach	Ablauf	eines	Bereitschaftsjah-
res	spätestens	zum	1.	Januar	des	folgenden	Kalenderjahres	gesondert	erstattet.	Die	Vergütung	nach	
Absatz	6	wird	nach	Ablauf	des	ersten	Bereitschaftsjahres	 spätestens	zum	1.	 Januar	des	 folgenden	
Kalenderjahres	abgerechnet.	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	rechnen	Bilanzkreisunterspei-
sungen	und	Bilanzkreisüberspeisungen	für	die	Fahrplanviertelstunden,	in	denen	eine	Anforderung	
zur	 Einspeisung	 erfolgt	 ist,	 im	 Rahmen	 der	 Ausgleichsenergieabrechnung	 nach	 §	 8	 Absatz	 2	 der	
Stromnetzzugangsverordnung	ab.	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	dürfen	die	ihnen	nach	den	
Absätzen	5	und	6	entstehenden	Kosten	nach	Abzug	der	entstehenden	Erlöse	über	die	Netzentgelte	
geltend	machen.	Die	Kosten	mit	Ausnahme	der	Erzeugungsauslagen	nach	Absatz	5	Satz	6	gelten	als	
dauerhaft	nicht	beeinflussbare	Kostenanteile	nach	§	11	Absatz	2	Satz	1	der	Anreizregulierungsver-
ordnung.	Im	Übrigen	ist	§	13e	Absatz	3	Satz	5	und	6	entsprechend	anzuwenden.	
(8)	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 überprüft	 im	 Einvernehmen	 mit	 dem	

Bundesministerium	für	Umwelt,	Naturschutz	und	nukleare	Sicherheit	bis	zum	30.	Juni	2018,	in	wel-
chem	Umfang	Kohlendioxidemissionen	durch	die	Stilllegung	der	stillzulegenden	Anlagen	zusätzlich	
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eingespart	werden.	Sofern	bei	der	Überprüfung	zum	30.	Juni	2018	absehbar	ist,	dass	durch	die	Still-
legung	 der	 stillzulegenden	Anlagen	 nicht	 12,5	Millionen	Tonnen	Kohlendioxidemissionen	 ab	 dem	
Jahr	2020	zusätzlich	eingespart	werden,	 legt	 jeder	Betreiber	von	stillzulegenden	Anlagen	bis	zum	
31.	Dezember	2018	in	Abstimmung	mit	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	einen	
Vorschlag	vor,	mit	welchen	geeigneten	 zusätzlichen	Maßnahmen	er	beginnend	ab	dem	 Jahr	2019	
jährlich	 zusätzliche	 Kohlendioxidemissionen	 einsparen	 wird.	 Die	 zusätzlichen	 Maßnahmen	 aller	
Betreiber	von	stillzulegenden	Anlagen	müssen	insgesamt	dazu	führen,	dass	dadurch	zusammen	mit	
der	Stilllegung	der	stillzulegenden	Anlagen	12,5	Millionen	Tonnen	Kohlendioxid	 im	 Jahr	2020	zu-
sätzlich	eingespart	werden,	wobei	die	Betreiber	gemeinsam	zusätzlich	zu	den	Einsparungen	durch	
die	Stilllegung	der	stillzulegenden	Anlagen	nicht	mehr	als	insgesamt	1,5	Millionen	Tonnen	Kohlen-
dioxid	 einsparen	 müssen.	 Sofern	 keine	 Einigung	 zu	 den	 zusätzlichen	 Maßnahmen	 erreicht	 wird,	
kann	die	Bundesregierung	nach	Anhörung	der	Betreiber	durch	Rechtsverordnung	nach	§	13i	Ab-
satz	5	weitere	Maßnahmen	zur	Kohlendioxideinsparung	in	der	Braunkohlewirtschaft	erlassen.53	
	
§	13h	Verordnungsermächtigung	zur	Kapazitätsreserve	
(1)	Zur	näheren	Bestimmung	der	Kapazitätsreserve	nach	§	13e	wird	das	Bundesministerium	für	

Wirtschaft	 und	Energie	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung,	 die	 nicht	 der	 Zustimmung	des	Bun-
desrates	bedarf,	insbesondere	Regelungen	vorzusehen	
1.		 zur	Konkretisierung	der	Anlagen,	 aus	denen	Reserveleistung	 für	die	Kapazitätsreserve	ge-

bunden	werden	kann,	
2.		 zu	der	Menge	an	Reserveleistung,	die	 in	der	Kapazitätsreserve	gebunden	wird,	und	zu	den	

Zeitpunkten	 der	 Leistungserbringung,	 abweichend	 von	 §	 13e	Absatz	 2	 Satz	 3	 und	 bis	 zur	
Grenze	nach	§	13e	Absatz	5	Satz	4,	

3.		 zur	Anpassung	des	Umfangs	der	Kapazitätsreserve	 in	Ergänzung	zu	den	Anforderungen	 in	
§	13e	Absatz	5,	

4.		 zum	Verhältnis	der	Kapazitätsreserve	zu	netz-	und	marktbezogenen	Maßnahmen	nach	§	13	
sowie	zu	den	Anlagen	der	Netzreserve	im	Sinne	des	§	13d	Absatz	1,	

	
		53		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3106)	hat	in	Abs.	7	Satz	9	

„Satz	2“	durch	„Satz	1“	ersetzt.	
	 21.12.2018.—Artikel	 3	 Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Dezember	 2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2549)	 hat	 in	 Abs.	 7	

Satz	10	„Satz	6	und	7“	durch	„Satz	5	und	6“	ersetzt.	
	 27.06.2020.—Artikel	 249	 der	 Verordnung	 vom	 19.	 Juni	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1328)	 hat	 in	 Abs.	 8	 Satz	 1	

„	,	Bau	und	Reaktorsicherheit“	durch	„und	nukleare	Sicherheit“	ersetzt.	
	 14.08.2020.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	Abs.	9	eingefügt.	
	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	Abs.	9	aufgeho-

ben.	Abs.	9	lautete:	
	 		 „(9)	 Die	 Absätze	 3,	 4,	 6	 und	 7	 sind	 auf	 Erzeugungsanlagen,	 die	 auf	 Grundlage	 eines	 öffentlich-

rechtlichen	Vertrages	 auf	 der	Basis	 von	 §	49	des	Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes	 in	 eine	 Si-
cherheitsbereitschaft	überführt	werden,	entsprechend	anzuwenden.	Absatz	2	ist	auf	diese	Erzeugungs-
anlagen	mit	 der	Maßgabe	 anzuwenden,	 dass	 sich	 der	 Kalendertag	 für	 die	 vorläufige	 und	 endgültige	
Stilllegung	aus	der	Anlage	2	des	Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes	ergibt.	Absatz	5	ist	auf	diese	
Erzeugungsanlagen	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	Höhe	der	Vergütung	abweichend	von	Ab-
satz	5	Satz	2	entsprechend	der	Formel	in	Anlage	2	bestimmt	wird.	Ergibt	die	Überprüfung	im	Jahr	2026	
gemäß	 §	 47	 Absatz	 2	 und	 den	 §§	 54	 und	 56	 des	 Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes,	 dass	 eine	
Überführung	von	Braunkohleanlagen	in	eine	Sicherheitsbereitschaft	für	die	Zeit	nach	dem	31.	Dezem-
ber	2028	nicht	erforderlich	ist,	dann	werden	Braunkohleanlagen,	die	sich	noch	über	diesen	Zeitpunkt	
hinaus	in	der	Sicherheitsbereitschaft	befinden,	bis	zum	31.	Dezember	2029	endgültig	stillgelegt.“	
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5.		 zu	der	Aktivierung	und	dem	Abruf	(Einsatz)	der	Anlagen,	 insbesondere	um	zu	gewährleis-
ten,	dass	die	Anlagen	der	Kapazitätsreserve	elektrische	Energie	ausschließlich	auf	Anforde-
rung	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	einspeisen	und	die	Betreiber	der	Anlagen	die	
Reserveleistung	nicht	an	den	Strommärkten	veräußern,	

6.		 zu	Art,	Zeitpunkt,	Zeitraum	sowie	Häufigkeit,	Form	und	Inhalt	des	Beschaffungsverfahrens,	
insbesondere	
a)		zu	der	jeweils	zu	beschaffenden	Reserveleistung,	
b)		zur	zeitlichen	Staffelung	der	zu	beschaffenden	Reserveleistung	in	Teilmengen,	
c)		zu	den	Vorlaufzeiten	und	zu	den	Zeitpunkten	der	tatsächlichen	Bereitstellung	der	Reser-
veleistung,	die	nach	bestehenden	oder	neu	zu	errichtenden	Kapazitätsreserveanlagen	dif-
ferenziert	werden	können,	

d)	 zur	 Preisbildung	 für	 die	 Bereitstellung	 und	 die	 Verfügbarkeit	 der	 Reserveleistung,	 ein-
schließlich	der	Festlegung	von	Mindest-	und	Höchstpreisen,	

e)		zum	Ablauf	des	Beschaffungsverfahrens,	
f)		 zur	Nachbeschaffung	von	Reserveleistung,	insbesondere	wenn	die	insgesamt	zu	beschaf-
fende	Reserveleistung	voraussichtlich	nicht	erreicht	wird,	ein	Vertrag	während	der	Ver-
pflichtung	zur	Vorhaltung	der	Reserveleistung	beendet	wird	oder	die	Funktionsprüfung	
trotz	Nachbesserungsmöglichkeit	nicht	erfolgreich	ist,	

7.		 zu	den	Anforderungen	 für	die	Teilnahme	an	dem	Beschaffungsverfahren	und	 für	die	Anla-
gen,	insbesondere	
a)		Mindestanforderungen	an	die	Eignung	der	Teilnehmer,	
b)		Anforderungen	an	die	Lage,	Größe	und	die	Eignung	der	Anlagen	oder	Teilkapazitäten	der	
Anlage,	 um	 die	 Sicherheit	 und	 Zuverlässigkeit	 des	 Elektrizitätsversorgungssystems	 im	
Fall	von	Leistungsbilanzdefiziten	zu	gewährleisten,	

c)		Anforderungen	zur	Netz-	oder	Systemintegration	der	Anlagen	der	Kapazitätsreserve,	
d)		Anforderungen	an	das	Vorliegen	von	Genehmigungen	bei	Anlagen,	
e)		Anforderungen	an	die	Anlagen	zur	Einhaltung	des	Rückkehrverbotes	sowie	zu	Art,	Form,	
Inhalt	und	Höhe	von	Sicherheiten,	die	von	allen	Teilnehmern	des	Beschaffungsverfahrens	
oder	 im	Fall	 der	 Zuschlagserteilung	 zu	 leisten	 sind,	 um	eine	 Inbetriebnahme	 sowie	die	
Vorhaltung	und	den	Einsatz	der	Anlage	der	Kapazitätsreserve	sicherzustellen	und	zu	ge-
währleisten,	dass	die	Anlagen	der	Kapazitätsreserve	bis	zu	ihrer	endgültigen	Stilllegung	
auch	 im	Fall	 einer	Veräußerung	der	Anlage	nur	 außerhalb	der	 Strommärkte	 eingesetzt	
werden,	 sowie	 Anforderungen	 an	 die	 entsprechenden	 Regelungen	 zur	 teilweisen	 oder	
vollständigen	Rückgewährung	dieser	Sicherheiten,	

f)		 festzulegen,	wie	Teilnehmer	an	dem	Beschaffungsverfahren	die	Einhaltung	der	Anforde-
rungen	nach	den	Buchstaben	a	bis	e	nachweisen	müssen,	

8.		 zu	Form,	Inhalt	und	Zeitpunkt	der	Zuschlagserteilung	bei	einem	Beschaffungsverfahren	und	
zu	den	Kriterien	für	die	Zuschlagserteilung,	

9.		 zur	 Berücksichtigung	 der	 durch	 die	 Kapazitätsreserve	 entstehenden	Kosten	 der	 Betreiber	
von	 Übertragungsnetzen	 und	 zu	 den	 Anforderungen	 an	 einen	 Kostenausgleichsmechanis-
mus	zwischen	den	Betreibern	der	Übertragungsnetze,	

10.		 zu	der	durch	einen	Zuschlag	vergebenen	Vergütung	einschließlich	der	Vergütungsbestand-
teile,	insbesondere	zu	regeln,	dass	die	Vergütung	für	die	Vorhaltung	der	Reserveleistung	als	
Leistungspreis	in	Euro	pro	Megawatt	zu	zahlen	ist,	

11.		 zu	den	Kosten,	die	den	Betreibern	von	Anlagen	der	Kapazitätsreserve	gesondert	zu	erstatten	
sind,	zur	Abgrenzung	zwischen	erstattungsfähigen	Kostenpositionen,	nicht	erstattungsfähi-
gen	Kostenpositionen	und	Vergütungsbestandteilen	sowie	zur	Abgeltung	der	Kosten	durch	
einen	pauschalen	Vergütungssatz,	

12.		 zum	Verfahren	der	Abrechnung	der	Kosten	für	die	Vorhaltung	und	den	Einsatz	der	Anlagen	
der	Kapazitätsreserve	durch	die	Betreiber	der	Übertragungsnetze,	
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13.		 zum	Verfahren	der	Anpassung	bestehender	Verträge	bei	der	Erteilung	eines	Zuschlags	 für	
Anlagen,	die	nach	§	13a	Absatz	1,	§	13b	oder	§	13d	sowie	der	Netzreserveverordnung	als	
Netzreserve	verpflichtet	und	an	das	Netz	angeschlossen	sind,	

14.		 zur	Dauer	der	vertraglichen	Verpflichtung	bei	bestehenden	und	neu	zu	errichtenden	Anla-
gen	der	Kapazitätsreserve,	

15.		 zu	der	Art,	den	Kriterien,	den	Bedingungen,	dem	Umfang	und	der	Reihenfolge	des	Einsatzes	
der	Anlagen	der	Kapazitätsreserve,	einschließlich	des	Einsatzes	geeigneter	Anlagen	der	Ka-
pazitätsreserve	für	die	Netzreserve,	durch	die	Betreiber	der	Übertragungsnetze,	

16.		 zur	 Sicherstellung,	 dass	 die	 Anlagen	 der	 Kapazitätsreserve	 den	 Betreibern	 der	 Übertra-
gungsnetze	im	Bedarfsfall	für	den	Einsatz	zur	Verfügung	stehen,	sowie	zur	Vermeidung	von	
Wettbewerbsverzerrungen	auf	den	Strommärkten,	 einschließlich	der	Untersagung	des	Be-
triebs	der	Anlage,	

17.		 zu	den	Anforderungen,	die	bei	Anlagen	der	Kapazitätsreserve	sicherstellen	sollen,	dass	die	
Anlagen	von	den	Betreibern	der	Übertragungsnetze	 im	Bedarfsfall	eingesetzt	werden	kön-
nen,	 insbesondere	 für	den	Fall,	 dass	eine	Anlage	nicht	oder	verspätet	 aktiviert	worden	 ist	
oder	nicht	in	einem	ausreichenden	Umfang	einspeist,	und	zu	den	Anforderungen,	die	bei	neu	
zu	errichtenden	Anlagen	die	Inbetriebnahme	sicherstellen	sollen,	insbesondere	für	den	Fall,	
dass	eine	Anlage	nicht	oder	verspätet	in	Betrieb	genommen	worden	ist,	
a)		zu	einem	Verfahren	für	Probeabrufe,	für	einen	Funktionstest	der	Anlagen	und	für	Nach-
besserungen	 in	 angemessener	 Frist,	 um	 die	 Betriebsbereitschaft	 und	 rechtzeitige	 Akti-
vierbarkeit	der	Anlagen	zu	gewährleisten,	insbesondere	
aa)		 die	Möglichkeit	vorzusehen,	einen	Vertrag	mit	einem	Betreiber	einer	Anlage	bei	Vor-

liegen	wichtiger	Gründe	zu	beenden,	
bb)		Regelungen	zur	nachträglichen	Beschaffung	von	Anlagen	der	Kapazitätsreserve	vor-

zusehen	und	
cc)		 eine	Pflicht	 zu	einer	Geldzahlung	oder	 zur	Reduzierung	der	Vergütung	vorzusehen	

und	deren	Höhe	und	die	Voraussetzungen	für	die	Zahlungspflicht	zu	regeln,	
b)		zum	Vorgehen	bei	erfolglosen	Probeabrufen,	Funktionstests	oder	Einsätzen,	insbesonde-
re	
aa)		 bei	der	unterlassenen	oder	verspäteten	Aktivierung	einer	Anlage	oder	bei	der	unter-

lassenen	Inbetriebnahme	einer	neu	errichteten	Anlage	eine	Pflicht	zu	einer	Geldzah-
lung	vorzusehen	und	deren	Höhe	und	die	Voraussetzungen	für	die	Zahlungspflicht	zu	
regeln,	

bb)		Kriterien	für	einen	Ausschluss	von	Bietern	bei	künftigen	Beschaffungen	der	Kapazi-
tätsreserve	zu	regeln	und	

cc)		 die	Möglichkeit	vorzusehen,	die	im	Rahmen	des	Beschaffungsverfahrens	zu	zahlende	
Vergütung	nach	Ablauf	einer	angemessenen	Frist	nicht	mehr	zu	zahlen	oder	zu	ver-
ringern	 und	 danach	 die	 Reserveleistung	 erneut	 zu	 vergeben,	 oder	 die	 Dauer	 oder	
Höhe	der	Vergütung	nach	Ablauf	einer	angemessenen	Frist	zu	verringern,	

18.		 zu	der	Art,	der	Form	und	dem	Inhalt	der	Veröffentlichungen	der	Bekanntmachung	von	Be-
schaffungsverfahren,	 der	 abgegebenen	 Gebote	 und	 den	 Ergebnissen	 der	 Beschaffungsver-
fahren,	

19.		 zu	den	Informationen,	die	zur	Durchführung	der	Nummern	1	bis	14	zu	übermitteln	sind,	und	
zum	Schutz	der	in	diesem	Zusammenhang	übermittelten	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnis-
se,	

20.		 zur	Bestimmung,	wie	der	nach	§	13e	Absatz	5	Satz	5	bis	7	zugrunde	zu	 legende	Wert	der	
durchschnittlichen	Jahreshöchstlast	berechnet	wird	und	worauf	er	sich	bezieht,	

21.		 welche	Daten	übermittelt	werden	müssen	und	wer	als	Verantwortlicher	 zur	Übermittlung	
verpflichtet	ist,	
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22.		 zur	Gewährleistung	von	Datensicherheit	und	Datenschutz;	dies	umfasst	insbesondere	Rege-
lungen	zum	Schutz	personenbezogener	Daten	im	Zusammenhang	mit	den	nach	Nummer	18	
zu	übermittelnden	Daten	einschließlich	Aufklärungs-,	Auskunfts-	und	Löschungspflichten,	

23.		 zu	Art	und	Form	der	Veröffentlichung	und	Zustellung	von	Entscheidungen	der	Bundesnetza-
gentur	im	Anwendungsbereich	der	Rechtsverordnung	nach	diesem	Absatz,	insbesondere	ei-
ne	öffentliche	Bekanntmachung	vorzusehen.	

(2)	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverord-
nung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	die	Bundesnetzagentur	zu	ermächtigen,	im	
Anwendungsbereich	der	Kapazitätsreserve	zur	näheren	Bestimmung	der	Regelungen	nach	Absatz	1	
Nummer	1	bis	20	Festlegungen	nach	§	29	Absatz	1	zu	treffen.54	
	
§	13i	Weitere	Verordnungsermächtigungen	
(1)	 Die	 Bundesregierung	 kann	 zur	 Verwirklichung	 einer	 effizienten	 Beschaffung	 und	 zur	 Ver-

wirklichung	einheitlicher	Anforderungen	im	Sinne	von	§	13	Absatz	6	Satz	1	in	einer	Rechtsverord-
nung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	und	mit	Zustimmung	des	Bundestages	Regeln	für	ein	sich	
wiederholendes	 oder	 für	 einen	 bestimmten	 Zeitraum	geltendes	Ausschreibungsverfahren	 zur	Be-
schaffung	von	Ab-	und	Zuschaltleistung	vorsehen.	Die	Zustimmung	des	Bundestages	gilt	mit	Ablauf	
der	sechsten	Sitzungswoche	nach	Zuleitung	des	Verordnungsentwurfs	der	Bundesregierung	an	den	
Bundestag	als	erteilt.	In	der	Rechtsverordnung	können	insbesondere	Regelungen	getroffen	werden	
1.		zu	technischen	Anforderungen	an	Ab-	oder	Zuschaltleistung	aus	ab-	oder	zuschaltbaren	Las-
ten,	

2.		zu	 Anforderungen	 an	 eine	 Rahmenvereinbarung,	 die	 zur	 Teilnahme	 an	 einem	 Ausschrei-
bungsverfahren	berechtigt,	

3.		zum	Verfahren	der	Angebotserstellung	und	der	Zuschlagserteilung,	

	
		54		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3106)	hat	in	Abs.	1	Nr.	21	

„Absatz	2	Satz	3	Nummer	2“	durch	„Absatz	5	Satz	5	bis	7“	ersetzt.	
	 21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2549)	hat	in	

Abs.	1	Nr.	7	Buchstabe	e	„an	die	Erzeugungsanlagen“	durch	„an	die	Anlagen“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	7	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Nr.	10	„einschließlich	der	Vergütungsbe-

standteile“	nach	„vergebenen	Vergütung“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	11	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	11	lautete:	

„11.		zur	Höhe	der	Kosten,	die	 für	den	Einsatz	der	Anlagen	der	Kapazitätsreserve,	 für	den	Betrieb	
der	Anlage	in	Teillast	und	in	Volllast	sowie	für	die	Durchführung	von	Probeabrufen	zu	erstat-
ten	sind,	 insbesondere	 in	welcher	Höhe	 für	elektrische	Arbeit	pro	Megawattstunde	eine	Kos-
tenerstattung	erfolgt,“.	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	litt.	dd	bis	ii	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	12	in	Abs.	1	aufgehoben	und	Nr.	13	bis	24	in	
Nr.	12	bis	23	umnummeriert.	Nr.	12	lautete:	

„12.		zur	 gesonderten	Erstattung	von	Kosten	nach	§	13e	Absatz	3,	 einschließlich	der	Bestimmung	
weiterer	erstattungsfähiger	Kostenpositionen	und	der	Abgrenzung	von	nicht	erstattungsfähi-
gen	Kostenpositionen,	wobei	 vorgesehen	werden	 kann,	 dass	Kosten	 durch	 einen	 pauschalen	
Vergütungssatz	abgegolten	werden,“.	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Nr.	15	„	,	einschließlich	des	Einsatzes	
geeigneter	Anlagen	der	Kapazitätsreserve	für	die	Netzreserve,“	nach	„Kapazitätsreserve“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	7	 lit.	a	 litt.	hh	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	1	Nr.	17	Buchstabe	b	„Probeläufen“	
durch	„Probeabrufen“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„bis	21“	durch	„bis	20“	ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 89	Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Nr.	21	„Datenverantwortlicher“	durch	„Verantwortlicher“	ersetzt.	
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4.		zum	Abruf	der	Ab-	oder	Zuschaltleistung	und	
5.		 für	einen	rückwirkenden	Wegfall	der	Vergütung	für	ab-	oder	zuschaltbare	Lasten	bei	vorsätz-
licher	oder	grob	fahrlässiger	Verletzung	der	Pflichten	nach	dieser	Rechtsverordnung.	

Daneben	 können	 in	 der	 Rechtsverordnung	 den	 Anbietern	 von	 Ab-	 oder	 Zuschaltleistung	 aus	 ab-	
oder	 zuschaltbaren	 Lasten	Meldepflichten	 bezüglich	 der	 Verfügbarkeit	 der	 Ab-	 oder	 Zuschaltleis-
tung	 gegenüber	 den	 Betreibern	 von	 Übertragungsnetzen	 auferlegt	 werden.	 Zudem	 können	 zivil-
rechtliche	Regelungen	für	den	Fall	einer	vorsätzlichen	oder	grob	fahrlässigen	Verletzung	der	Pflich-
ten	nach	dieser	Rechtsverordnung	vorgesehen	werden.	
(2)	Die	Bundesregierung	kann	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	durch	Rechtsverordnung	

mit	Zustimmung	des	Bundestages	verpflichten,	Ausschreibungen	nach	§	13	Absatz	6	Satz	1	für	wirt-
schaftlich	 und	 technisch	 sinnvolle	 Angebote	 wiederholend	 oder	 für	 einen	 bestimmten	 Zeitraum	
durchzuführen	und	auf	Grund	der	Ausschreibungen	eingegangene	Angebote	zum	Erwerb	von	Ab-	
oder	Zuschaltleistung	aus	ab-	oder	zuschaltbaren	Lasten	bis	zu	einer	Gesamtab-	oder	Zuschaltleis-
tung	von	jeweils	3	000	Megawatt	anzunehmen;	die	Rechtsverordnung	bedarf	nicht	der	Zustimmung	
des	Bundesrates.	Die	Zustimmung	des	Bundestages	gilt	mit	Ablauf	der	sechsten	Sitzungswoche	nach	
Zuleitung	 des	 Verordnungsentwurfs	 der	 Bundesregierung	 an	 den	 Bundestag	 als	 erteilt.	 Als	 wirt-
schaftlich	sinnvoll	gelten	Angebote	zum	Erwerb	der	Lasten,	für	die	eine	Vergütung	zu	zahlen	ist,	die	
die	Kosten	für	die	Versorgungsunterbrechungen	nicht	übersteigt,	zu	denen	es	ohne	die	Nutzung	der	
zu-	oder	abschaltbaren	Lasten	kommen	könnte.	Als	technisch	sinnvoll	gelten	Angebote	über	ab-	und	
zuschaltbare	 Lasten,	 durch	 die	 Ab-	 und	 Zuschaltungen	 für	 eine	Mindestleistung	 von	 5	Megawatt	
innerhalb	von	maximal	15	Minuten	herbeigeführt	werden	können	und	die	geeignet	sind,	zur	Sicher-
heit	und	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	in	der	jeweiligen	Regelzone	beizutra-
gen.	In	der	Rechtsverordnung	können	auch	näher	geregelt	werden	
1.		die	technischen	Anforderungen	an	Ab-	oder	Zuschaltleistung	aus	ab-	oder	zuschaltbaren	Las-
ten,	

2.		die	Anforderungen	an	die	Verträge	über	den	Erwerb	von	Ab-	und	Zuschaltleistung	aus	ab-	und	
zuschaltbaren	Lasten,	

3.		Rechte	und	Pflichten	der	Vertragsparteien,	
4.		die	Kriterien	für	wirtschaftliche	und	technisch	sinnvolle	Angebote	im	Sinn	der	Sätze	3	und	4,	
5.		Regelungen	zur	näheren	Ausgestaltung	von	Berichtspflichten	der	Bundesnetzagentur	gegen-
über	dem	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Energie	über	die	Anwendung	der	Verord-
nung	und	

6.		die	Ausgestaltung	und	Höhe	der	Vergütung.	
Zahlungen	und	Aufwendungen	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen,	die	 im	Zusammenhang	mit	
der	Ausschreibung	und	dem	Erwerb	von	Ab-	oder	Zuschaltleistung	aus	ab-	oder	zuschaltbaren	Las-
ten	stehen,	gleichen	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	über	eine	 finanzielle	Verrechnung	mo-
natlich	untereinander	aus,	ein	Belastungsausgleich	erfolgt	dabei	entsprechend	den	§§	26,	28	und	30	
des	 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	 in	 der	 am	 31.	 Dezember	 2022	 geltenden	 Fassung;	 Näheres	
zum	Belastungsausgleich	und	zu	seiner	Abwicklung	regelt	die	Rechtsverordnung	nach	Satz	1.	In	der	
Rechtsverordnung	 nach	 Satz	 1	 können	 dabei	 auch	 Bestimmungen	 vorgesehen	 werden,	 dass	 die	
Bundesnetzagentur	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	Entscheidungen	trifft	über	
1.		Einzelheiten	der	Ermittlung	und	Verrechnung	der	Zahlungen	und	zur	Erhebung	der	Umlage	
nach	Satz	6,	

2.		die	Änderung	der	vorgegebenen	Gesamtabschaltleistung,	
3.		die	geographische	Beschränkung	von	Ausschreibungen	und	
4.		die	Veröffentlichung	von	Daten	zur	Schaffung	von	Markttransparenz.	
(3)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnungen,	die	nicht	der	Zustimmung	

des	Bundesrates	bedürfen,	
1.		Bestimmungen	zu	treffen	
a)		zur	näheren	Bestimmung	des	Adressatenkreises	nach	§	13a	Absatz	1	und	§	13b	Absatz	4	
und	5,	
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b)		zur	näheren	Bestimmung	der	Kriterien	einer	systemrelevanten	Anlage	nach	§	13b	Absatz	2	
Satz	2,	

c)		zu	den	Kriterien	vorläufiger	und	endgültiger	Stilllegungen	und	zu	dem	Umgang	mit	geplan-
ten	Stilllegungen	von	Erzeugungsanlagen	nach	den	§§	13b	und	13c,	

d)		zu	 den	 Verpflichtungen	 der	 Betreiber	 von	 Anlagen	 zur	 Erzeugung	 oder	 Speicherung	
elektrischer	Energie	im	Sinne	von	§	13a	Absatz	1	und	§	13b	Absatz	4	und	5,	

e)		zu	der	Vergütung	bei	geplanten	Stilllegungen	von	Anlagen,	abweichend	von	§	13c,	und	den	
Kriterien	einer	angemessenen	Vergütung	bei	geplanten	Stilllegungen	von	Erzeugungsanla-
gen	nach	§	13c,	

f)		 zum	Einsatz	von	Anlagen	in	dem	Vierjahreszeitraum	nach	§	13c	Absatz	2	sowie	
g)	 zur	Berechnung	des	finanziellen	Ausgleichs	nach	§	13a	Absatz	2	Satz	3	Nummer	5,	

2.		Regelungen	vorzusehen	für	ein	transparentes	Verfahren	zur	Bildung	und	zur	Beschaffung	ei-
ner	Netzreserve	 aus	Anlagen	 nach	 §	 13d	Absatz	 1	 zum	Zwecke	 der	 Gewährleistung	 der	 Si-
cherheit	und	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems,	zu	den	Kriterien	einer	an-
gemessenen	Vergütung,	 zu	 den	Anforderungen	 an	 diese	Anlagen	 sowie	 zu	 dem	Einsatz	 der	
Anlagen	in	der	Netzreserve;	hierbei	können	für	die	Einbeziehung	neu	zu	errichtender	Anlagen	
auch	regionale	Kernanteile	und	Ausschreibungsverfahren	vorgesehen	werden,	

3.	 Regelungen	zu	vertraglichen	Vereinbarungen	nach	§	13	Absatz	6a	vorzusehen,	insbesondere	
Regelungen	für	die	Auswahl	der	geeigneten	KWK-Anlagen	festzulegen.	

(4)	 In	Rechtsverordnungen	nach	Absatz	3	 können	der	Bundesnetzagentur	Kompetenzen	über-
tragen	werden	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 Festlegung	 des	 erforderlichen	Bedarfs	 an	Netzreserve	
sowie	 zum	 Verfahren	 und	 zu	möglichen	 Präqualifikationsbedingungen	 für	 den	 in	 Absatz	 3	 Num-
mer	2	genannten	Beschaffungsprozess.	
(5)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	

des	Bundesrates	bedarf,	Regelungen	zur	weiteren	Einsparung	von	bis	zu	1,5	Millionen	Tonnen	Koh-
lendioxid	 zusätzlich	 im	 Jahr	2020	 in	der	Braunkohlewirtschaft	nach	Maßgabe	des	§	13g	Absatz	8	
vorzusehen,	wenn	und	soweit	das	zur	Erreichung	der	angestrebten	Kohlendioxideinsparung	in	der	
Braunkohlewirtschaft	von	12,5	Millionen	Tonnen	zusätzlich	im	Jahr	2020	erforderlich	ist.	Durch	die	
Regelungen	 der	 Verordnung	 muss	 sichergestellt	 werden,	 dass	 die	 zusätzliche	 Einsparung	 von	
12,5	Millionen	Tonnen	Kohlendioxid	im	Jahr	2020	so	weit	wie	möglich	erreicht	wird,	die	Betreiber	
gemeinsam	 aber	 insgesamt	 nicht	mehr	 als	 1,5	Millionen	 Tonnen	Kohlendioxid	 zusätzlich	 im	 Jahr	
2020	einsparen	müssen.55	

	
		55		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	 I	S.	2258)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	4	„10	Megawatt“	durch	„5	Megawatt“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	5	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Nr.	2	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	

Abs.	3	Nr.	3	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3106)	hat	in	Abs.	2	Satz	6	„mit	der	Maß-

gabe,	dass	die	Belastungsgrenzen	des	§	26	Absatz	2	und	3	des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	für	be-
stimmte	Letztverbrauchergruppen	nicht	 anzuwenden	 sind“	durch	 „in	der	 jeweils	 geltenden	Fassung“	
ersetzt.	

	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	
„Übertragungsnetzbetreiber	 in	dem	Netzausbaugebiet	nach	§	36c	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	
zum	Abschluss	von	vertraglichen	Vereinbarungen	 in	einem	bestimmten	Umfang	zu	verpflichten	und“	
nach	„insbesondere“	gestrichen.	

	 01.10.2021.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	Buch-
stabe	e	„sowie“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	3	Nr.	1	Buchstabe	f	das	Komma	durch	„so-
wie“	ersetzt	und	Abs.	3	Nr.	1	Buchstabe	g	eingefügt.	
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§	13j	Festlegungskompetenzen	
(1)	Die	Regulierungsbehörde	wird	 ermächtigt,	 nach	§	29	Absatz	1	Festlegungen	 zu	 treffen	 zur	

näheren	Bestimmung	des	Adressatenkreises	nach	§	13a	Absatz	1	Satz	1,	zu	erforderlichen	techni-
schen	Anforderungen,	die	gegenüber	den	Betreibern	betroffener	Anlagen	aufzustellen	sind,	zu	Me-
thodik	 und	 Datenformat	 der	 Anforderung	 durch	 den	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen.	 Zur	 Be-
stimmung	des	 finanziellen	Ausgleichs	nach	§	13a	Absatz	2	kann	die	Regulierungsbehörde	weitere	
Vorgaben	im	Wege	einer	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	machen,	insbesondere	
1.		dass	sich	die	Art	und	Höhe	des	finanziellen	Ausgleichs	danach	unterscheiden,	ob	es	sich	um	
eine	Wirk-	oder	Blindleistungseinspeisung	oder	einen	Wirkleistungsbezug	oder	um	eine	leis-
tungserhöhende	oder	leistungsreduzierende	Maßnahme	handelt,	

2.		zu	einer	vereinfachten	Bestimmung	der	notwendigen	Auslagen	 für	die	 tatsächlichen	Anpas-
sungen	der	Einspeisung	 (Erzeugungsauslagen)	oder	des	Bezugs	nach	§	13a	Absatz	2	 Satz	2	
Nummer	1;	der	 finanzielle	Ausgleich	nach	§	13a	Absatz	2	Satz	3	Nummer	1	kann	ganz	oder	
teilweise	 als	 Pauschale	 für	 vergleichbare	 Kraftwerkstypen	 ausgestaltet	 werden,	 wobei	 der	
pauschale	finanzielle	Ausgleich	die	individuell	zuzurechnenden	Kosten	im	Einzelfall	nicht	ab-
decken	muss;	für	die	Typisierung	sind	geeignete	technische	Kriterien	heranzuziehen;	die	Re-
gulierungsbehörde	 kann	 vorsehen,	 dass	 in	 Einzelfällen,	 in	 denen	 der	 pauschale	 finanzielle	
Ausgleich	eine	unbillige	Härte	darstellen	würde	und	ein	Anlagenbetreiber	individuell	höhere	
zurechenbare	Auslagen	nachweist,	die	über	der	pauschale	finanzielle	Ausgleich	hinausgehen-
den	Kosten	erstattet	werden	können,	

3.		zu	der	Ermittlung	der	anrechenbaren	Betriebsstunden	nach	§	13a	Absatz	3,	
4.		zu	der	Ermittlung	und	zu	dem	Nachweis	der	entgangenen	Erlösmöglichkeiten	nach	§	13a	Ab-
satz	2	 Satz	3	Nummer	3,	wobei	 zwischen	Erzeugungsanlagen	und	Anlagen	 zur	 Speicherung	
elektrischer	Energie	unterschieden	werden	kann,	

5.		zu	der	Bemessung	der	ersparten	Erzeugungsaufwendungen	nach	§	13a	Absatz	2	Satz	4	und	
6.		zu	 einer	 vereinfachten	 Bestimmung	 der	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Investitionsentscheidung	 be-
triebswirtschaftlich	geplanten	Betriebsstunden	nach	§	13a	Absatz	3;	die	betriebswirtschaft-
lich	geplanten	Betriebsstunden	können	als	Pauschale	für	vergleichbare	Kraftwerkstypen	aus-
gestaltet	werden;	dabei	sind	die	üblichen	Betriebsstunden	eines	vergleichbaren	Kraftwerks-
typs	zum	Zeitpunkt	der	Investitionsentscheidung	zugrunde	zu	legen.	

Die	Regulierungsbehörde	erhebt	bei	den	Betreibern	von	Anlagen	zur	Erzeugung	oder	Speicherung	
elektrischer	Energie	die	 für	die	 Festlegungen	nach	 Satz	2	und	 für	die	Prüfung	der	 angemessenen	
Vergütung	 notwendigen	 Daten	 einschließlich	 etwaiger	 Betriebs-	 und	 Geschäftsgeheimnisse.	 Die	
Betreiber	sind	insoweit	zur	Auskunft	verpflichtet.	Die	Regulierungsbehörde	kann	Festlegungen	nach	
§	29	Absatz	1	 zu	dem	Umfang,	 Zeitpunkt	und	der	Form	der	 zu	 erhebenden	und	mitzuteilen-	den	
Daten,	insbesondere	zu	den	zulässigen	Datenträgern	und	Übertragungswegen,	treffen.	
(2)	 Die	 Bundesnetzagentur	 kann	 durch	 Festlegung	 nach	 §	 29	 Absatz	 1	 nähere	 Bestimmungen	

treffen,	
1.		 in	welchem	Umfang,	 in	welcher	Form	und	 innerhalb	welcher	Frist	die	Netzbetreiber	Maß-

nahmen	nach	§	13	Absatz	1	und	2,	deren	Gründe	und	die	zugrunde	liegenden	vertraglichen	
Regelungen	der	Bundesnetzagentur	mitteilen	und	auf	einer	gemeinsamen	Internetplattform	
veröffentlichen	müssen,	

1a.	 in	welchen	Verfahren,	 Fristen	 und	welcher	 Form	die	Unterrichtung	 nach	 §	 13a	Absatz	 1a	
Satz	4	und	5	vorzunehmen	ist,	

2.		 zu	den	Kriterien	für	die	nach	§	13	Absatz	3	Satz	1	geltenden	Ausnahmefälle,	
3.		 zur	 näheren	 Ausgestaltung	 und	 Abgrenzung	 der	 Gründe	 für	 Stilllegungen	 nach	 §	 13b	 Ab-

satz	1	Satz	1	zweiter	Halbsatz,	

	
	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1237)	hat	in	Abs.	2	Satz	6	„je-

weils“	durch	„am	31.	Dezember	2022“	ersetzt.	
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4.		 zur	Ermittlung	der	anrechenbaren	Betriebsstunden	nach	§	13c	Absatz	1	Satz	3	und	Absatz	3	
Satz	3	zweiter	Halbsatz,	

5.		 zu	den	Kriterien	eines	systemrelevanten	Gaskraftwerks	nach	§	13f	Absatz	1,	
6.		 zur	Form	der	Ausweisung	von	systemrelevanten	Gaskraftwerken	nach	§	13f	Absatz	1	und	

zur	nachträglichen	Anpassung	an	neuere	Erkenntnisse,	
7.		 zur	Begründung	und	Nachweisführung	nach	§	13f,	
8.		 zur	 angemessenen	 Erstattung	 von	Mehrkosten	 nach	 §	 13f	 Absatz	 2	 Satz	 2,	 die	 auch	 nach	

pauschalierten	Maßgaben	erfolgen	kann,	und	
9.		 zur	näheren	Bestimmung	der	Verpflichteten	nach	§	13f	Absatz	2.	
(3)	Solange	und	soweit	der	Verordnungsgeber	nach	§	13i	Absatz	3	keine	abweichenden	Regelun-

gen	getroffen	hat,	wird	die	Regulierungsbehörde	ermächtigt,	 nach	§	29	Absatz	1	Festlegungen	 zu	
den	in	§	13i	Absatz	3	Nummer	1	genannten	Punkten	zu	treffen.	Die	Regulierungsbehörde	wird	dar-
über	hinaus	ermächtigt,	nach	§	29	Absatz	1	Festlegungen	zu	treffen	
1.		zu	erforderlichen	 technischen	und	zeitlichen	Anforderungen,	die	gegenüber	den	nach	§	13a	
Absatz	1	und	§	13b	Absatz	1,	4	und	5	betroffenen	Betreibern	von	Erzeugungsanlagen	aufzu-
stellen	sind,	

2.		zur	Methodik	und	zum	Datenformat	der	Anforderung	durch	Betreiber	von	Übertragungsnet-
zen,	

3.		zur	Form	der	Ausweisung	nach	§	13b	Absatz	2	und	Absatz	5	Satz	1	sowie	zur	nachträglichen	
Anpassung	an	neuere	Erkenntnisse	und	

4.		zur	Begründung	und	Nachweisführung	nach	den	§§	13b	und	13c.	
(4)	Die	Bundesnetzagentur	kann	den	Umfang	der	Kapazitätsreserve	nach	Maßgabe	der	Rechts-

verordnung	nach	 §	 13h	durch	 Festlegung	nach	 §	 29	Absatz	 1	 anpassen,	wenn	 eine	Entscheidung	
nach	§	13e	Absatz	5	dies	vorsieht	oder	eine	Entscheidung	der	Europäischen	Kommission	über	die	
beihilferechtliche	Genehmigung	der	Kapazitätsreserve	einen	geringeren	Umfang	vorsieht.	
(5)	Die	Bundesnetzagentur	kann	durch	Festlegungen	nach	§	29	Absatz	1	insbesondere	unter	Be-

rücksichtigung	der	Ziele	des	§	1	frühestens	mit	Wirkung	zum	1.	Oktober	2021	nähere	Bestimmun-
gen	treffen	zu	
1.		einem	 abweichenden	 kalkulatorischen	Mindestpreis	 nach	 §	 13	 Absatz	 1c	 Satz	 4	 in	 der	 auf	
Grund	des	Artikels	1	Nummer	9	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	ab	dem	1.	Ok-
tober	2021	geltenden	Fassung,	

2.		der	Bestimmung	der	kalkulatorischen	Kosten	und	kalkulatorischen	Preise	nach	§	13	Absatz	1a	
bis	 1c	 in	 der	 auf	 Grund	 des	 Artikels	 1	Nummer	 9	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	Mai	 2019	 (BGBl.	 I	
S.	706)	ab	dem	1.	Oktober	2021	geltenden	Fassung,	einschließlich	Vorgaben	zur	Veröffentli-
chung	durch	die	Netzbetreiber,	und	

3.		dem	bilanziellen	Ausgleich	nach	§	13a	Absatz	1a	in	der	auf	Grund	des	Artikels	1	Nummer	10	
des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	ab	dem	1.	Oktober	2021	geltenden	Fassung.	

(6)	Die	Bundesnetzagentur	erlässt	durch	Festlegungen	nach	§	29	Absatz	1	 insbesondere	unter	
Berücksichtigung	 der	 Ziele	 des	 §	 1	 nähere	 Bestimmungen	 zu	 dem	Mindestfaktor	 nach	 §	 13	 Ab-
satz	1a,	wobei	dieser	nicht	weniger	als	das	Fünffache	und	nicht	mehr	als	das	Fünfzehnfache	betra-
gen	darf.	Die	Festlegung	des	Mindestfaktors	nach	Satz	1	erfolgt	im	Einvernehmen	mit	dem	Umwelt-
bundesamt.	
(7)	Die	Bundesnetzagentur	kann	durch	Festlegungen	nach	§	29	Absatz	1	unter	besonderer	Be-

rücksichtigung	der	Ziele	des	§	1	abweichend	von	§	13	Absatz	6a	Satz	5	bestimmen,	dass	Betreiber	
eines	Elektrizitätsverteilernetzes,	 an	das	mindestens	100	000	Kunden	unmittelbar	oder	mittelbar	
angeschlossen	 sind,	 vertragliche	 Vereinbarungen	 nach	 §	 13	 Absatz	 6a	 unter	 entsprechender	 An-
wendung	 der	 dortigen	 Vorgaben	 zur	 Beseitigung	 von	 Engpässen	 in	 ihrem	 Hochspannungsnetz	
schließen	 können.	Hierzu	 kann	 sie	 nähere	Bestimmungen	 zu	 Inhalt	 und	Verfahren	 treffen,	 insbe-
sondere	
1.		über	Art	und	Umfang	des	Nachweises,	ob	die	Anlage	nach	§	13	Absatz	6a	Satz	1	Nummer	1	ge-
eignet	ist,	zur	Beseitigung	von	Gefährdungen	oder	Störungen	der	Sicherheit	oder	Zuverlässig-
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keit	 des	 Elektrizitätsversorgungssystems	 aufgrund	 von	 Netzengpässen	 im	 Hochspannungs-
netz	des	Verteilernetzbetreibers	effizient	beizutragen,	

2.		über	Ausnahmen	von	den	Vorgaben	des	§	13	Absatz	6a	Satz	1	Nummer	2,	
3.		über	den	Nachweis,	dass	weder	das	Netz	während	der	Dauer	der	Vertragslaufzeit	im	erforder-
lichen	Umfang	nach	dem	Stand	der	Technik	optimiert,	verstärkt	oder	ausgebaut	werden	kann	
noch	andere	geeignete	Maßnahmen	zur	effizienten	Beseitigung	des	Engpasses	verfügbar	sind,	

4.		dass	der	Betreiber	des	Übertragungsnetzes,	 in	dessen	Netz	das	Elektrizitätsverteilernetz	un-
mittelbar	oder	mittelbar	technisch	eingebunden	ist	der	Vereinbarung	zustimmt,	wobei	die	Zu-
stimmung	nur	aus	netztechnischen	Gründen	verweigert	werden	kann,	und	

5.		dass	der	Betreiber	der	KWK-Anlage	nicht	 im	Sinne	des	Artikels	3	Absatz	2	der	Verordnung	
(EG)	Nr.	139/2004	des	Rates	vom	20.	Januar	2004	über	die	Kontrolle	von	Unternehmenszu-
sammenschlüssen	(ABl.	L	24	vom	29.1.2004,	S.	1)	mit	dem	Betreiber	eines	Elektrizitätsvertei-
lernetzes	verbunden	sein	darf.	

Die	Ermächtigung	nach	Satz	1	ist	darauf	beschränkt,	dass	Netzengpässe	im	Sinne	des	§	13	Absatz	6a	
Satz	1	Nummer	1	und	Satz	5	im	Hochspannungsnetz	auftreten.56	

	
		56		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2503)	hat	Abs.	5	aufgehoben.	

Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Die	Bundesnetzagentur	kann	Festlegungen	nach	§	29	Absatz	1	zur	Konkretisierung	des	Verfah-

rens	zur	Errichtung	der	Netzstabilitätsanlagen	sowie	zur	Konkretisierung	des	Betriebs	und	der	Pflich-
ten	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	nach	§	13k	Absatz	1	 treffen.	Die	Bundesnetzagentur	kann	
darüber	hinaus	Festlegungen	zum	Verfahren	der	Bedarfsermittlung	nach	§	13k	Absatz	2	treffen.“	

	 21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2549)	hat	in	Abs.	4	„für	
den	Erbringungszeitraum	an	2018/2019“	vor	„einen“	gestrichen.	

	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	c	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	Abs.	5	und	6	ein-
gefügt.	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	23b	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 01.10.2021.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	 „der	 angemessenen	Vergütung	nach	§	13a	Absatz	1	und	2“	durch	 „des	 finanziellen	Ausgleichs	
nach	§	13a	Absatz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	„der	Vergütung“	durch	„des	
finanziellen	Ausgleichs“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	„die	Vergütung	nach	§	13a	Ab-
satz	2	Satz	2“	durch	„der	finanzielle	Ausgleich	nach	§	13a	Absatz	2	Satz	3“	und	„die	pauschale	Vergü-
tung“	jeweils	durch	„der	pauschale	finanzielle	Ausgleich“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	4	„Satz	2“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	„Satz	3“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Nr.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„Satz	4“	durch	„Satz	1“	ersetzt.	
	 	12.07.2022.—Artikel	 1	Nr.	 3	 des	Gesetzes	 vom	8.	 Juli	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 1054)	 hat	Abs.	 6	 neu	 gefasst.	

Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Die	Bundesnetzagentur	erlässt	durch	Festlegungen	nach	§	29	Absatz	1	insbesondere	unter	Be-

rücksichtigung	der	Ziele	des	§	1	frühestens	mit	Wirkung	zum	1.	Oktober	2021	nähere	Bestimmungen	
zu	

1.		 dem	Mindestfaktor	nach	§	13	Absatz	1a	in	der	auf	Grund	des	Artikels	1	Nummer	9	des	Gesetzes	
vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	ab	dem	1.	Oktober	2021	geltenden	Fassung,	wobei	dieser	nicht	
weniger	als	das	Fünffache	und	nicht	mehr	als	das	Fünfzehnfache	betragen	darf,	und	

2.		 dem	Mindestfaktor	nach	§	13	Absatz	1b	Nummer	2	 in	der	auf	Grund	des	Artikels	1	Nummer	9	
des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	ab	dem	1.	Oktober	2021	geltenden	Fassung,	wo-
bei	dieser	nicht	weniger	als	das	Fünffache	und	nicht	mehr	als	das	Fünfzehnfache	betragen	darf.	
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§	13k57	
	
§	14	Aufgaben	der	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	
(1)	Die	§§	12,	13	bis	13c	und	die	auf	Grundlage	des	§	13i	Absatz	3	erlassenen	Rechtsverordnun-

gen	gelten	für	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	im	Rahmen	ihrer	Verteilungsaufgaben	ent-
sprechend,	 soweit	 sie	 für	 die	 Sicherheit	 und	 Zuverlässigkeit	 der	 Elektrizitätsversorgung	 in	 ihrem	
Netz	verantwortlich	sind.	§	13	Absatz	9	 ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	Betreiber	von	
Elektrizitätsverteilernetzen	nur	auf	Anforderung	der	Regulierungsbehörde	die	Schwachstellenana-
lyse	zu	erstellen	und	über	das	Ergebnis	zu	berichten	haben.	
(1a)	(weggefallen)	
(1b)	(weggefallen)	
(1c)	Die	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	sind	verpflichtet,	auf	Aufforderung	eines	Be-

treibers	von	Übertragungsnetzen	oder	eines	nach	Absatz	1	Satz	1	verantwortlichen	Betreibers	von	
Elektrizitätsverteilernetzen,	 in	dessen	Netz	 sie	unmittelbar	oder	mittelbar	 technisch	eingebunden	
sind,	nach	dessen	Vorgaben	und	den	dadurch	begründeten	Vorgaben	eines	Betreibers	von	vorgela-
gerten	Elektrizitätsverteilernetzen	in	ihrem	Elektrizitätsverteilernetz	eigene	Maßnahmen	nach	§	13	
Absatz	1	und	2	auszuführen;	dabei	sind	die	§§	12	und	13	bis	13c	entsprechend	anzuwenden.	Soweit	
auf	Grund	der	Aufforderung	nach	Satz	1	strom-	und	spannungsbedingte	Anpassungen	der	Wirkleis-
tungserzeugung	oder	des	Wirkleistungsbezugs	nach	§	13a	Absatz	1	durchgeführt	werden,	hat	der	
Betreiber	des	Elektrizitätsverteilernetzes	einen	Anspruch	gegen	den	ihn	auffordernden	Netzbetrei-
ber	auf	bilanziellen	und	finanziellen	Ersatz	entsprechend	den	Vorgaben	nach	Satz	1.	Der	ihn	auffor-
dernde	Netzbetreiber	hat	einen	Anspruch	auf	Abnahme	des	bilanziellen	Ersatzes.	
(2)	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	haben	in	Ergänzung	zur	Berichtspflicht	nach	§	14d	

oder	in	begründeten	Einzelfällen	auf	Verlangen	der	Regulierungsbehörde	innerhalb	von	zwei	Mona-
ten	 einen	 Bericht	 über	 den	Netzzustand	 und	 die	 Umsetzung	 der	Netzausbauplanung	 zu	 erstellen	
und	ihr	diesen	vorzulegen.	Die	Regulierungsbehörde	kann	Vorgaben	zu	Frist,	Form,	Inhalt	und	Art	
der	Übermittlung	des	Berichts	machen.	Die	Regulierungsbehörde	kann	den	Bericht	auf	bestimmte	

	
	 Die	Festlegung	der	Mindestfaktoren	nach	Satz	1	erfolgt	im	Einvernehmen	mit	dem	Umweltbundesamt.	

Die	erstmalige	Festlegung	der	Mindestfaktoren	soll	bis	zum	1.	Dezember	2020	erfolgen.“	
		57		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	13k	Netzstabilitätsanlagen	
	 		 (1)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	können	Erzeugungsanlagen	als	besonderes	netztechnisches	

Betriebsmittel	errichten,	soweit	ohne	die	Errichtung	und	den	Betrieb	dieser	Erzeugungsanlagen	die	Si-
cherheit	und	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	im	Sinne	von	§	2	Absatz	2	der	Netz-
reserveverordnung	gefährdet	 ist.	Diese	Erzeugungsanlagen	dürfen	 eine	 elektrische	Nennleistung	von	
insgesamt	2	Gigawatt	nicht	überschreiten.	§	7	Absatz	2	der	Netzreserveverordnung	 ist	entsprechend	
anzuwenden.	§	13e	Absatz	4	ist	entsprechend	anzuwenden.	

	 		 (2)	Die	Errichtung	der	Erzeugungsanlagen	soll	dort	erfolgen,	wo	dies	wirtschaftlich	oder	aus	techni-
schen	Gründen	 für	den	Netzbetrieb	erforderlich	 ist.	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	ermitteln	
erstmalig	den	Bedarf	 für	solche	Erzeugungsanlagen	spätestens	bis	zum	31.	 Januar	2017;	die	Bundes-
netzagentur	bestätigt	den	Bedarf	jeweils	spätestens	bis	zum	Ablauf	des	zweiten	darauf	folgenden	Mo-
nats.	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	ermitteln	spätestens	bis	zum	15.	Oktober	2022,	ob	weite-
rer	Bedarf	nach	Satz	1	für	die	Jahre	2026	bis	2030	besteht;	die	Bundesnetzagentur	bestätigt	den	Bedarf	
spätestens	bis	zum	31.	 Januar	2023.	Besteht	der	Bedarf	 fort,	dürfen	die	Erzeugungsanlagen	errichtet	
und	weiterhin	betrieben	werden.“	
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Teile	des	Elektrizitätsverteilernetzes	beschränken.	Die	Regulierungsbehörde	kann	durch	Festlegung	
nach	§	29	Absatz	1	zum	Inhalt	des	Berichts	nähere	Bestimmungen	treffen.	
(3)	Die	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	haben	 für	 ihr	Netzgebiet	 in	Zusammenarbeit	

mit	den	Betreibern	von	Fernwärme-	und	Fernkältesystemen	mindestens	alle	vier	Jahre	das	Potenzi-
al	 der	 Fernwärme-	 und	 Fernkältesysteme	 für	 die	 Erbringung	marktbezogener	 Maßnahmen	 nach	
§	13	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	zu	bewerten.	Dabei	haben	sie	auch	zu	prüfen,	ob	die	Nutzung	des	
ermittelten	 Potenzials	 gegenüber	 anderen	 Lösungen	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Zwecke	 des	 §	 1	
Absatz	1	vorzugswürdig	wäre.58	

	
		58		 ÄNDERUNGEN	
	 26.08.2009.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2870)	hat	in	Abs.	1a	„unmit-

telbar	oder	mittelbar“	nach	„sie“	und	„	;	dabei	gelten	die	§§	12	und	13	entsprechend“	am	Ende	einge-
fügt.	

	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Sät-
ze	2	und	3	in	Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„§	12	Abs.	3a	ist	mit	der	Maßgabe	anzu-
wenden,	dass	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	einen	Bericht	über	den	Netzzustand	und	die	
Netzausbauplanung	erstmals	zum	1.	August	2006	zu	erstellen	haben.	Betreiber	von	Elektrizitätsvertei-
lernetzen	einschließlich	vertikal	 integrierter	Energieversorgungsunternehmen,	an	deren	Elektrizitäts-
verteilernetz	weniger	als	10	000	Kunden	unmittelbar	oder	mittelbar	angeschlossen	sind,	sind	von	den	
Verpflichtungen	nach	§	12	Abs.	3a	ausgenommen.“	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	durch	Abs.	1a,	1b	und	1c	ersetzt.	Abs.	1a	lau-
tete:	

	 		 „(1a)	 Die	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 sind	 verpflichtet,	Maßnahmen	 des	 Betreibers	
von	Übertragungsnetzen,	 in	 dessen	Netz	 sie	 unmittelbar	 oder	mittelbar	 technisch	 eingebunden	 sind,	
nach	dessen	Vorgaben	durch	eigene	Maßnahmen	zu	unterstützen,	 soweit	diese	erforderlich	sind,	um	
Gefährdungen	und	Störungen	in	den	Übertragungsnetzen	mit	geringstmöglichen	Eingriffen	in	die	Ver-
sorgung	zu	vermeiden;	dabei	gelten	die	§§	12	und	13	entsprechend.“	

	 01.01.2016.—Artikel	 2	 Nr.	 7	 des	 Gesetzes	 vom	 10.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2194)	 hat	 Satz	 4	 in	
Abs.	1b	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Die	Anforderungen	von	den	§§	12a	bis	12d	sowie	§	12f	gelten	ent-
sprechend.“	

	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	 „§§	12	und	13“	durch	 „§§	12,	13	bis	13c	und	die	auf	Grundlage	des	§	13i	Absatz	3	erlassenen	
Rechtsverordnungen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„Abs.	7“	durch	„Absatz	9“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1c	„bis	13c“	nach	„und	13“	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	 I	S.	3106)	hat	Abs.	1b	neu	

gefasst.	Abs.	1b	lautete:	
	 		 „(1b)	Betreiber	von	Hochspannungsnetzen	mit	einer	Nennspannung	von	110	Kilovolt	haben	jährlich	

den	Netzzustand	ihres	Netzes	und	die	Auswirkungen	des	zu	erwartenden	Ausbaus	von	Einspeiseanla-
gen	insbesondere	zur	Erzeugung	von	Strom	aus	erneuerbaren	Energien	auf	ihr	Netz	in	einem	Bericht	
darzustellen	und	der	zuständigen	Regulierungsbehörde	zur	Prüfung	vorzulegen.	Der	Bericht	wird	nach	
den	 Vorgaben	 erstellt,	 die	 die	 Regulierungsbehörde	 im	 Verfahren	 nach	 §	 29	 Absatz	 1	 zu	 Inhalt	 und	
Format	festlegen	kann.	Kommt	die	Regulierungsbehörde	zu	dem	Ergebnis,	dass	in	dem	Netz	wesentli-
cher	Bedarf	zum	Ausbau	des	Netzes	in	den	nächsten	zehn	Jahren	zu	erwarten	ist,	haben	die	Netzbetrei-
ber	Netzentwicklungspläne	zu	erstellen	und	der	Regulierungsbehörde	 innerhalb	einer	von	 ihr	zu	be-
stimmenden	Frist	vorzulegen.	Die	Anforderungen	der	§§	12a	bis	12c	sowie	12f	sind	entsprechend	an-
zuwenden.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	1a	und	1b	
aufgehoben.	Abs.	1a	und	1b	lauteten:	

	 		 „(1a)	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	haben	auf	Verlangen	der	Regulierungsbehörde	 in-
nerhalb	von	zwei	Monaten	einen	Bericht	über	den	Netzzustand	und	die	Netzausbauplanung	zu	erstel-
len	und	ihr	diesen	vorzulegen.	Der	Bericht	zur	Netzausbauplanung	hat	auch	konkrete	Maßnahmen	zur	
Optimierung,	zur	Verstärkung	und	zum	Ausbau	des	Netzes	und	den	geplanten	Beginn	und	das	geplante	
Ende	der	Maßnahmen	zu	enthalten.	Auf	Verlangen	der	Regulierungsbehörde	ist	ihr	innerhalb	von	zwei	
Monaten	ein	Bericht	entsprechend	den	Sätzen	1	und	2	auch	über	bestimmte	Teile	des	Elektrizitätsver-
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§	14a	Netzorientierte	Steuerung	von	steuerbaren	Verbrauchseinrichtungen	und	steuerbaren	
Netzanschlüssen;	Festlegungskompetenzen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	kann	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	bundeseinheitliche	Rege-

lungen	 treffen,	 nach	 denen	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 und	 diejenigen	 Lieferanten	
oder	Letztverbraucher,	mit	denen	sie	Netznutzungsverträge	abgeschlossen	haben,	verpflichtet	sind,	
nach	den	Vorgaben	der	Bundesnetzagentur	Vereinbarungen	über	die	netzorientierte	Steuerung	von	
steuerbaren	 Verbrauchseinrichtungen	 oder	 von	Netzanschlüssen	mit	 steuerbaren	 Verbrauchsein-
richtungen	(steuerbare	Netzanschlüsse)	im	Gegenzug	für	Netzentgeltreduzierungen	abzuschließen.	
Dabei	 kann	 die	 netzorientierte	 Steuerung	 über	 wirtschaftliche	 Anreize,	 über	 Vereinbarungen	 zu	
Netzanschlussleistungen	 und	 über	 die	 Steuerung	 einzelner	 steuerbarer	 Verbrauchseinrichtungen	
erfolgen.	Die	Festlegung	kann	insbesondere	spezielle	Regelungen	beinhalten	zu:	
1.		der	Vorrangigkeit	des	Einsatzes	wirtschaftlicher	Anreize	und	von	Vereinbarungen	zu	Netzan-
schlussleistungen	 gegenüber	 der	 Steuerung	 einzelner	Verbrauchseinrichtungen	 in	 der	 netz-
orientierten	Steuerung,	

	
teilernetzes	 vorzulegen.	 Betreiber	 von	Elektrizitätsverteilernetzen	 einschließlich	 vertikal	 integrierter	
Energieversorgungsunternehmen,	 an	deren	Elektrizitätsverteilernetz	weniger	 als	 10	000	Kunden	un-
mittelbar	 oder	mittelbar	 angeschlossen	 sind,	 sind	 von	 den	 Verpflichtungen	 der	 Sätze	 1	 bis	 3	 ausge-
nommen.	Die	Regulierungsbehörde	kann	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	zum	Inhalt	des	Berichts	
nähere	Bestimmungen	treffen.	

	 		 (1b)	Betreiber	von	Hochspannungsnetzen	mit	einer	Nennspannung	von	110	Kilovolt	haben	jährlich	
Netzkarten	 mit	 den	 Engpassregionen	 ihres	 Hochspannungsnetzes	 und	 ihre	 Planungsgrundlagen	 zur	
Entwicklung	von	Ein-	und	Ausspeisungen	in	den	nächsten	zehn	Jahren	in	einem	Bericht	auf	ihrer	Inter-
netseite	zu	veröffentlichen	und	der	Regulierungsbehörde	zu	übermitteln.	Der	Bericht	hat	ebenfalls	An-
gaben	hinsichtlich	aller	in	den	nächsten	fünf	Jahren	konkret	geplanten	sowie	der	für	weitere	fünf	Jahre	
vorgesehenen	Maßnahmen	in	der	110-Kilovolt-Ebene	zur	bedarfsgerechten	Optimierung,	Verstärkung	
und	zum	Ausbau	ihres	Netzes	zu	enthalten.	Maßnahmen	gelten	insbesondere	als	konkret	geplant,	wenn	
die	für	die	Maßnahme	notwendigen	öffentlich-rechtlichen	Planungs-	oder	Genehmigungsverfahren	ein-
geleitet	 wurden	 oder	 vom	 Betreiber	 bereits	 Investitionsentscheidungen	 bezüglich	 der	 Ausbaumaß-
nahmen	getroffen	wurden	oder	der	Betreiber	von	einer	tatsächlichen	Realisierung	innerhalb	der	kom-
menden	fünf	Jahre	ausgeht.	Die	Darstellung	der	Maßnahmen	nach	Satz	2	muss	so	ausgestaltet	sein,	dass	
ein	 sachkundiger	Dritter	erkennen	kann,	welche	Veränderungen	der	Kapazitäten	 für	Leitungstrassen	
und	Umspannwerke	mit	den	geplanten	Maßnahmen	einhergehen,	welche	Alternativen	der	Netzbetrei-
ber	 geprüft	 hat	 und	welche	 Kosten	 voraussichtlich	 entstehen.	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 durch	
Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	weitere	Bestimmungen	zu	Inhalt,	Format	sowie	Zeitpunkt	der	Veröffent-
lichung	treffen.“	

	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	durch	Abs.	2	und	3	ersetzt.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Bei	der	Planung	des	Verteilernetzausbaus	haben	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	die	

Möglichkeiten	 von	 Energieeffizienz-	 und	 Nachfragesteuerungsmaßnahmen	 und	 dezentralen	 Erzeu-
gungsanlagen	zu	berücksichtigen.	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	
Zustimmung	des	Bundesrates	allgemeine	Grundsätze	für	die	Berücksichtigung	der	in	Satz	1	genannten	
Belange	bei	Planungen	festzulegen.“	

	 01.10.2021.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	Abs.	1c	neu	gefasst.	
Abs.	1c	lautete:	

	 		 „(1c)	 Die	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 sind	 verpflichtet,	Maßnahmen	 des	 Betreibers	
von	Übertragungsnetzen	oder	Maßnahmen	eines	nach	Absatz	1	Satz	1	verantwortlichen	Betreibers	von	
Elektrizitätsverteilernetzen,	in	dessen	Netz	sie	unmittelbar	oder	mittelbar	technisch	eingebunden	sind,	
nach	 dessen	 Vorgaben	 und	 den	 dadurch	 begründeten	 Vorgaben	 eines	 vorgelagerten	 Betreibers	 von	
Elektrizitätsverteilernetzen	durch	eigene	Maßnahmen	zu	unterstützen,	soweit	diese	erforderlich	sind,	
um	Gefährdungen	und	Störungen	in	den	Elektrizitätsversorgungsnetzen	mit	geringstmöglichen	Eingrif-
fen	in	die	Versorgung	zu	vermeiden;	dabei	gelten	die	§§	12	und	13	bis	13c	entsprechend.“	

	 Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	3	„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	
eingefügt.	
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2.		der	Staffelung	des	Einsatzes	mit	direkter	Regelung	von	Verbrauchseinrichtungen	oder	Netz-
anschlüssen	bei	 relativ	wenigen	Anwendungsfällen	und	zu	der	verstärkten	Verpflichtung	zu	
marktlichen	Ansätzen	bei	steigender	Anzahl	von	Anwendungsfällen	in	einem	solchen	Markt,	

3.		der	Verpflichtung	des	Netzbetreibers,	sein	Netz	im	Falle	von	netzorientierter	Steuerung	präzi-
ser	zu	überwachen	und	zu	digitalisieren,	

4.		Definitionen	und	Voraussetzungen	 für	steuerbare	Verbrauchseinrichtungen	oder	steuerbare	
Netzanschlüsse,	

5.		Voraussetzungen	 der	 netzorientierten	 Steuerung	 durch	 den	 Netzbetreiber,	 etwa	 durch	 die	
Vorgabe	von	Spannungsebenen,	und	zur	diskriminierungsfreien	Umsetzung	der	netzorientier-
ten	Steuerung,	insbesondere	mittels	der	Vorgabe	maximaler	Entnahmeleistungen,	

6.		Spreizung,	 Stufung	 sowie	 netztopologischer	 und	 zeitlicher	 Granularität	wirtschaftlicher	 An-
reize	sowie	zu	Fristen	der	spätesten	Bekanntgabe	von	Änderungen	wirtschaftlicher	Anreize,	
um	Fehlanreize	im	vortägigen	Stromhandel	zu	vermeiden,	

7.		von	einer	Rechtsverordnung	nach	§	18	abweichenden	besonderen	Regelungen	für	den	Netz-
anschluss	 und	 die	 Anschlussnutzung,	 insbesondere	 zu	 Anschlusskosten	 und	 Baukostenzu-
schüssen,	

8.		Methoden	für	die	bundeseinheitliche	Ermittlung	von	Entgelten	für	den	Netzzugang	für	steu-
erbare	Verbrauchseinrichtungen	und	steuerbare	Netzanschlüsse	im	Sinne	des	Satzes	1,	

9.		Netzzustandsüberwachung	 und	 Bilanzierung	 durch	 den	 Netzbetreiber	 sowie	 Vorgaben	 zur	
Messung.	

(2)	Bis	zur	Festlegung	bundeseinheitlicher	Regelungen	nach	Absatz	1	haben	Betreiber	von	Elekt-
rizitätsverteilernetzen	denjenigen	Lieferanten	und	Letztverbrauchern	 im	Bereich	der	Niederspan-
nung,	mit	denen	sie	Netznutzungsverträge	abgeschlossen	haben,	ein	reduziertes	Netzentgelt	zu	be-
rechnen,	wenn	mit	ihnen	im	Gegenzug	die	netzorientierte	Steuerung	von	steuerbaren	Verbrauchs-
einrichtungen,	die	über	einen	separaten	Zählpunkt	verfügen,	vereinbart	wird.	Die	Bundesnetzagen-
tur	kann	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	Regelungen	zu	Definition	und	Voraussetzungen	für	
steuerbare	Verbrauchseinrichtungen,	 zum	Umfang	einer	Netzentgeltreduzierung	nach	Satz	1	oder	
zur	Durchführung	von	Steuerungshandlungen	treffen	und	Netzbetreiber	verpflichten,	auf	Verlangen	
Vereinbarungen	gemäß	Satz	1	nach	diesen	Regelungen	anzubieten.	
(3)	Als	 steuerbare	Verbrauchseinrichtungen	 im	Sinne	von	Absatz	1	und	2	gelten	 insbesondere	

Wärmepumpen,	nicht	öffentlich-zugängliche	Ladepunkte	für	Elektromobile,	Anlagen	zur	Erzeugung	
von	 Kälte	 oder	 zur	 Speicherung	 elektrischer	 Energie	 und	 Nachtstromspeicherheizungen,	 solange	
und	 soweit	 die	Bundesnetzagentur	 in	 einer	 Festlegung	nach	Absatz	 1	 oder	 2	 nichts	 anderes	 vor-
sieht.	
(4)	Sobald	die	Messstelle	mit	einem	intelligenten	Messsystem	ausgestattet	wurde,	hat	die	Steue-

rung	 entsprechend	 den	 Vorgaben	 des	 Messstellenbetriebsgesetzes	 und	 der	 konkretisierenden	
Technischen	Richtlinien	und	Schutzprofile	des	Bundesamtes	für	Sicherheit	in	der	Informationstech-
nik	sowie	gemäß	den	Festlegungen	der	Bundesnetzagentur	über	ein	Smart-Meter-Gateway	nach	§	2	
Satz	1	Nummer	19	des	Messstellenbetriebsgesetzes	 zu	erfolgen.	Die	Bundesnetzagentur	kann	Be-
stands-	 und	 Übergangsregeln	 für	 Vereinbarungen	 treffen,	 die	 vor	 Inkrafttreten	 der	 Festlegungen	
geschlossen	worden	sind.59	

	
		59		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 02.09.2016.—Artikel	3	Nr.	3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	 (BGBl.	 I	 S.	 2034)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Steuerung	von	unterbrechbaren	Verbrauchseinrichtungen	
in	Niederspannung“.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	„ihnen	im	Gegenzug	die	Steuerung	von	vollständig	
unterbrechbaren	Verbrauchseinrichtungen,	die	über	einen	separaten	Zählpunkt	verfügen,	zum	Zweck	
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§	14b	Steuerung	von	vertraglichen	Abschaltvereinbarungen,	Verordnungsermächtigung	
Soweit	und	solange	es	der	Vermeidung	von	Engpässen	im	vorgelagerten	Netz	dient,	können	Be-

treiber	 von	 Gasverteilernetzen	 an	 Ausspeisepunkten	 von	 Letztverbrauchern,	mit	 denen	 eine	 ver-
tragliche	Abschaltvereinbarung	zum	Zweck	der	Netzentlastung	vereinbart	ist,	ein	reduziertes	Netz-
entgelt	berechnen.	Das	reduzierte	Netzentgelt	muss	die	Wahrscheinlichkeit	der	Abschaltung	ange-
messen	widerspiegeln.	Die	Betreiber	von	Gasverteilernetzen	haben	sicherzustellen,	dass	die	Mög-
lichkeit	von	Abschaltvereinbarungen	zwischen	Netzbetreiber	und	Letztverbraucher	allen	Letztver-
brauchern	diskriminierungsfrei	angeboten	wird.	Die	grundsätzliche	Pflicht	der	Betreiber	von	Gas-
verteilernetzen,	vorrangig	nicht	unterbrechbare	Verträge	anzubieten	und	hierfür	 feste	Bestellleis-
tungen	 nachzufragen,	 bleibt	 hiervon	 unberührt.	 Die	 Bundesregierung	 wird	 ermächtigt,	 durch	
Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	zur	näheren	Konkretisierung	
der	Verpflichtung	für	Betreiber	von	Gasverteilernetzen	und	zur	Regelung	näherer	Vorgaben	für	die	
vertragliche	Gestaltung	der	Abschaltvereinbarung	Bestimmungen	zu	treffen	
1.		über	Kriterien,	 für	Kapazitätsengpässe	 in	Netzen,	die	eine	Anpassung	der	Gasausspeisungen	
zur	sicheren	und	zuverlässigen	Gasversorgung	durch	Anwendung	der	Abschaltvereinbarung	
erforderlich	macht,		

2.		über	Kriterien	für	eine	Unterversorgung	der	Netze,	die	eine	Anpassung	der	Gasausspeisungen	
zur	sicheren	und	zuverlässigen	Gasversorgung	durch	Anwendung	der	Abschaltvereinbarung	
erforderlich	macht	und		

3.		 für	die	Bemessung	des	reduzierten	Netzentgelts.60	
	
§	14c	Marktgestützte	Beschaffung	von	Flexibilitätsdienstleistungen	im		
Elektrizitätsverteilernetz;	Festlegungskompetenz	
(1)	Betreiber	 von	Elektrizitätsverteilernetzen,	 die	 Flexibilitätsdienstleistungen	 für	 ihr	Netz	 be-

schaffen,	um	die	Effizienz	bei	Betrieb	und	Ausbau	ihres	Verteilernetzes	zu	verbessern,	haben	dies	in	
einem	 transparenten,	 diskriminierungsfreien	 und	 marktgestützten	 Verfahren	 durchzuführen.	 Die	

	
der	Netzentlastung	gestattet“	durch	„mit	ihnen	im	Gegenzug	die	netzdienliche	Steuerung	von	steuerba-
ren	Verbrauchseinrichtungen,	die	über	einen	separaten	Zählpunkt	verfügen,	vereinbart“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„unterbrechbare“	durch	„steuerbare“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	d	und	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	durch	die	Sätze	3	und	4	ersetzt.	Satz	3	lautete:	

„Die	Steuerung	muss	für	die	in	Satz	1	genannten	Letztverbraucher	und	Lieferanten	zumutbar	sein	und	
kann	direkt	durch	den	Netzbetreiber	oder	indirekt	durch	Dritte	auf	Geheiß	des	Netzbetreibers	erfolgen;	
Näheres	regelt	eine	Rechtsverordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	9.“	

	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	 Juli	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 1237)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	14a	Steuerung	von	unterbrechbaren	Verbrauchseinrichtungen	in	Niederspannung	
	 		 Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	haben	denjenigen	Lieferanten	und	Letztverbrauchern	im	

Bereich	der	Niederspannung,	mit	denen	sie	Netznutzungsverträge	abgeschlossen	haben,	ein	reduzier-
tes	Netzentgelt	zu	berechnen,	wenn	mit	ihnen	im	Gegenzug	die	netzdienliche	Steuerung	von	steuerba-
ren	Verbrauchseinrichtungen,	die	über	einen	separaten	Zählpunkt	verfügen,	vereinbart	wird.	Als	steu-
erbare	 Verbrauchseinrichtung	 im	 Sinne	 von	 Satz	 1	 gelten	 auch	 Elektromobile.	 Die	 Bundesregierung	
wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 die	 Verpflichtung	 nach	
den	 Sätzen	 1	 und	 2	 näher	 zu	 konkretisieren,	 insbesondere	 einen	 Rahmen	 für	 die	 Reduzierung	 von	
Netzentgelten	und	die	vertragliche	Ausgestaltung	vorzusehen	sowie	Steuerungshandlungen	zu	benen-
nen,	 die	 dem	 Netzbetreiber	 vorbehalten	 sind,	 und	 Steuerungshandlungen	 zu	 benennen,	 die	 Dritten,	
insbesondere	dem	Lieferanten,	vorbehalten	sind.	Sie	hat	hierbei	die	weiteren	Anforderungen	des	Mess-
stellenbetriebsgesetzes	 an	 die	 Ausgestaltung	 der	 kommunikativen	 Einbindung	 der	 steuerbaren	 Ver-
brauchseinrichtungen	zu	beachten.“	

		60		 QUELLE	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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§§	13,	 13a,	 14	Absatz	1	und	1c	 sowie	 §	14a	bleiben	unberührt.	Dienstleistungen	nach	§	12h	 sind	
keine	Flexibilitätsdienstleistungen	im	Sinne	des	Satzes	1.	
(2)	Spezifikationen	für	die	Beschaffung	von	Flexibilitätsdienstleistungen	müssen	gewährleisten,	

dass	sich	alle	Marktteilnehmer	wirksam	und	diskriminierungsfrei	beteiligen	können.	Die	Betreiber	
von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 haben	 in	 einem	 transparenten	 Verfahren	 Spezifikationen	 für	 die	
Beschaffung	von	Flexibilitätsdienstleistungen	und	 für	geeignete	standardisierte	Marktprodukte	zu	
erarbeiten,	die	von	der	Bundesnetzagentur	zu	genehmigen	sind.	
(3)	Abweichend	von	Absatz	2	kann	die	Bundesnetzagentur	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	

Spezifikationen	für	die	Beschaffung	von	Flexibilitätsdienstleistungen	und	geeignete	standardisierte	
Marktprodukte	vorgeben.	
(4)	Die	Bundesnetzagentur	kann	für	bestimmte	Flexibilitätsdienstleistungen	eine	Ausnahme	von	

der	Verpflichtung	zur	marktgestützten	Beschaffung	festlegen,	sofern	eine	solche	Beschaffung	nicht	
wirtschaftlich	effizient	ist	oder	zu	schwerwiegenden	Marktverzerrungen	oder	zu	stärkeren	Engpäs-
sen	führen	würde.61	
	
§	14d	Netzausbaupläne,	Verordnungsermächtigung;	Festlegungskompetenz	
(1)	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 haben	 der	 Regulierungsbehörde	 erstmals	 zum	

30.	April	2024	und	dann	alle	zwei	Jahre	 jeweils	zum	30.	April	eines	Kalenderjahres	einen	Plan	für	
ihr	jeweiliges	Elektrizitätsverteilernetz	(Netzausbauplan)	vorzulegen.	Der	Netzausbauplan	wird	auf	
der	Grundlage	des	nach	Absatz	3	zu	erstellenden	Regionalszenarios	erarbeitet,	um	eine	integrierte	
und	vorausschauende	Netzplanung	zu	gewährleisten.	Die	Regulierungsbehörde	kann	Anpassungen	
des	Netzausbauplans	verlangen.	
(2)	 Zur	 Erstellung	 eines	 Netzausbauplans	 teilen	 die	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	

das	Gebiet	der	Bundesrepublik	Deutschland	in	geographisch	abgrenzbare	und	räumlich	zusammen-
hängende	Gebiete	(Planungsregionen)	auf.	Innerhalb	einer	Planungsregion	haben	sich	die	Betreiber	
von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 zu	 den	 Grundlagen	 ihrer	 Netzausbauplanung	 abzustimmen.	 Die	
Regulierungsbehörde	kann	auf	Antrag	oder	von	Amts	wegen	die	Aufnahme	eines	Betreibers	eines	
Elektrizitätsverteilernetzes	in	eine	Planungsregion	anordnen.	
(3)	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	einer	Planungsregion	erstellen	unter	Einbeziehung	

der	Übertragungsnetzbetreiber	 ein	Regionalszenario,	welches	 gemeinsame	Grundlage	der	 jeweili-
gen	Netzausbaupläne	der	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	in	der	Planungsregion	ist.	Das	
Regionalszenario	besteht	aus	einem	Entwicklungspfad,	der	sowohl	die	für	das	 langfristige	Zieljahr	
2045	gesetzlich	festgelegten	sowie	weitere	klima-	und	energiepolitische	Ziele	der	Bundesregierung	
als	auch	die	wahrscheinlichen	Entwicklungen	für	die	nächsten	fünf	und	zehn	Jahre	berücksichtigt.	
Das	Regionalszenario	beinhaltet	
1.		Angaben	zu	bereits	erfolgten,	erwarteten	und	maximal	möglichen	Anschlüssen	der	verschie-
denen	Erzeugungskapazitäten	und	Lasten,	

2.		Angaben	zu	den	zu	erwartenden	Ein-	und	Ausspeisungen	sowie	
3.		Annahmen	zur	Entwicklung	anderer	Sektoren,	insbesondere	des	Gebäude-	und	Verkehrssek-
tors.	

Das	Regionalszenario	 ist	durch	die	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	spätestens	zehn	Mo-
nate	bevor	der	jeweilige	Netzausbauplan	der	Regulierungsbehörde	vorzulegen	ist,	fertigzustellen.	
(4)	Der	Netzausbauplan	enthält	insbesondere	folgende	Angaben:	

	
		61		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.07.2022.—Artikel	 1	Nr.	 12	 des	 Gesetzes	 vom	19.	 Juli	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 1214)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 2	

„und	1a“	durch	„und	1c“	ersetzt.	


