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1.		Netzkarten	des	Hochspannungs-	und	Mittelspannungsnetzes	und	der	Umspannstationen	auf	
Mittelspannung	und	Niederspannung	mit	den	Engpassregionen	des	jeweiligen	Netzes,	

2.		Daten,	die	dem	nach	Absatz	3	angefertigten	Regionalszenario	zugrunde	liegen,	
3.		eine	 Darlegung	 der	 voraussichtlichen	 Entwicklung	 der	 Verteilungsaufgabe	 bis	 2045	 ein-
schließlich	voraussichtlich	erforderlicher	Maßnahmen	zur	Optimierung,	zur	Verstärkung,	zur	
Erneuerung	und	zum	Ausbau	des	Netzes	sowie	notwendiger	Energieeffizienz-	und	Nachfrage-
steuerungsmaßnahmen,	

4.		die	 geplanten	 Optimierungs-,	 Verstärkungs-,	 Erneuerungs-	 und	 Ausbaumaßnahmen	 sowie	
notwendige	Energieeffizienz-	und	Nachfragesteuerungsmaßnahmen	in	den	nächsten	fünf	und	
zehn	Jahren,	wobei	anzugeben	ist,	inwieweit	für	die	Umsetzung	dieser	Maßnahmen	öffentlich-
rechtliche	 Planungs-	 oder	 Genehmigungsverfahren	 notwendig	 sind,	 sowie	 den	 jeweiligen	
Stand	dieser	Verfahren	und	die	Angabe,	ob	und	zu	welchem	Zeitpunkt	durch	den	Betreiber	ei-
nes	 Elektrizitätsverteilernetzes	 bereits	 Investitionsentscheidungen	 bezüglich	 dieser	 Maß-
nahmen	getroffen	wurden	und	bis	zu	welchem	Zeitpunkt	der	Betreiber	des	Elektrizitätsvertei-
lernetzes	von	der	tatsächlichen	Durchführung	einer	Maßnahme	ausgeht,	

5.		eine	 detaillierte	 Darlegung	 der	 engpassbehafteten	 Leitungsabschnitte	 und	 der	 jeweilig	 ge-
planten	Optimierungs-,	Verstärkungs-	und	Ausbaumaßnahmen,	

6.		den	Bedarf	an	nicht	frequenzgebundenen	Systemdienstleistungen	und	Flexibilitätsdienstleis-
tungen	im	Sinne	des	§	14c	sowie	die	geplante	Deckung	dieses	Bedarfs	und	

7.		den	Umfang,	 in	dem	von	dem	Instrument	der	Spitzenkappung	nach	§	11	Absatz	2	Gebrauch	
gemacht	werden	soll.	

Die	Darstellung	der	Angaben	nach	Satz	1	muss	so	ausgestaltet	sein,	dass	ein	sachkundiger	Dritter	
nachvollziehen	kann,	
1.		welche	 Veränderungen	 der	 Kapazitäten	 für	 Leitungstrassen	 und	 Umspannstationen	 sowie	
welche	 Veränderungen	 bei	 nicht	 frequenzgebundenen	 Systemdienstleistungen	 mit	 den	 ge-
planten	Maßnahmen	einhergehen,	

2.		welche	Alternativen	der	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	geprüft	hat,	
3.		welcher	 Bedarf	 an	 Systemdienstleistungen	 und	 Flexibilitätsdienstleistungen	 nach	 Realisie-
rung	der	geplanten	Maßnahmen	verbleibt	und	

4.		welche	Kosten	voraussichtlich	entstehen.	
Die	Regulierungsbehörde	kann	Vorgaben	zu	Frist,	Form,	Inhalt	und	Art	der	Übermittlung	des	Netz-
ausbauplans	machen.	
(5)	Die	Regulierungsbehörde	kann	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	nähere	Bestimmungen	

zu	den	Absätzen	1	bis	4	treffen.	
(6)	Die	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	haben	zumindest	den	Netznutzern	der	Mittel-	

und	Hochspannungsebene	sowie	den	Betreibern	von	Übertragungsnetzen	zu	den	sie	betreffenden	
Netzausbauplänen	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	
(7)	Bei	der	Erstellung	der	Netzausbaupläne	haben	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	die	

Möglichkeiten	von	Energieeffizienz-	und	Nachfragesteuerungsmaßnahmen	zu	berücksichtigen	und	
für	 Niederspannungsnetze	 die	 langfristig	 erwarteten	 Anschlüsse	 von	 Erzeugungskapazitäten	 und	
Lasten	 anzusetzen.	 Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 ohne	 Zustim-
mung	 des	 Bundesrates	 allgemeine	 Grundsätze	 für	 die	 Berücksichtigung	 der	 in	 Satz	 1	 genannten	
Belange	festzulegen.	
(8)	Die	Absätze	1	bis	4	sowie	6	und	7	sind	nicht	anzuwenden	auf	Betreiber	von	Elektrizitätsver-

teilernetzen,	an	deren	Elektrizitätsverteilernetz	weniger	als	100	000	Kunden	unmittelbar	oder	mit-
telbar	angeschlossen	sind.	Abweichend	von	Satz	1	sind	die	Absätze	1	bis	4	sowie	6	und	7	auf	Betrei-
ber	nach	Satz	1	anzuwenden,	wenn	in	dem	Elektrizitätsverteilernetz	die	technisch	mögliche	Strom-
erzeugung	der	beiden	vorherigen	Jahre	aus	Windenergie	an	Land	oder	aus	solarer	Strahlungsener-
gie	aus	den	an	das	Elektrizitätsverteilernetz	angeschlossenen	Anlagen	auf	Veranlassung	des	Betrei-
bers	eines	Elektrizitätsverteilernetzes	um	jeweils	mehr	als	3	Prozent	gekürzt	wurde.	
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(9)	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	nach	Absatz	8	Satz	1	sind	verpflichtet,	Daten	nach	
Absatz	4	Satz	1	Nummer	1	und	2	an	den	vorgelagerten	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	zu	
übermitteln.	Die	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	nach	Absatz	1	stimmen	sich	zumindest	
innerhalb	 einer	Planungsregion	 zu	den	Anforderungen	 an	die	 zu	übermittelnden	Daten	 ab.	Dabei	
haben	sie	den	Betreibern	von	Elektrizitätsverteilernetzen	nach	Absatz	8	Satz	1	Gelegenheit	zur	Stel-
lungnahme	zu	geben.	
(10)	 Die	 Errichtung	 und	 der	 Betrieb	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	mit	 einer	Nennspannung	

von	110	Kilovolt	liegen	im	überragenden	öffentlichen	Interesse	und	dienen	der	öffentlichen	Sicher-
heit.62	

	
		62		 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.	13	des	Gesetzes	vom	19.	 Juli	2022	(BGBl.	 I	S.	1214)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	haben	der	Regulierungsbehörde	alle	zwei	Jahre	einen	

Plan	für	ihr	jeweiliges	Elektrizitätsverteilernetz	vorzulegen	(Netzausbauplan).	Informationen	der	Netz-
nutzer	zu	geplanten	Netzanschlussbegehren	sollen	in	die	Netzausbauplanung	angemessen	einbezogen	
werden.	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	zusammenhängen-
de	 Gebiete	 (Planungsregion)	 auf.	 Die	 innerhalb	 einer	 Planungsregion	 angesiedelten	 Betreiber	 von	
Elektrizitätsverteilernetzen	haben	sich	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.	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernet-
zen	 einer	 Planungsregion	 stimmen	 unter	 Einbeziehung	 der	 Übertragungsnetzbetreiber	 ein	 Regio-
nalszenario	 ab,	 welches	 gemeinsame	 Grundlage	 der	 jeweiligen	 Netzausbaupläne	 der	 Betreiber	 von	
Elektrizitätsverteilernetzen	in	der	Planungsregion	ist.	

	 		 (3)	Der	Netzausbauplan	enthält	insbesondere	folgende	Angaben:	
1.		 Netzkarten	des	Hochspannungsnetzes	 und	der	Umspannstationen	 auf	Mittelspannung	mit	 den	

Engpassregionen	des	jeweiligen	Netzes,	
2.		 Planungsgrundlagen	einschließlich	gesonderter	Angaben	zum	Anschluss	neuer	dezentraler	Er-

zeugungskapazitäten	 sowie	 von	 Lasten	 und	 Ladepunkten	 für	 Elektrofahrzeuge	 für	 die	 in	 den	
nächsten	fünf	Jahren,	im	Hochspannungsnetz	in	den	nächsten	zehn	Jahren,	zu	erwartenden	Ein-	
und	Ausspeisungen,	

3.		 die	 geplanten	 Optimierungs-,	 Verstärkungs-	 und	 Ausbaumaßnahmen,	 insbesondere	 diejenigen	
Maßnahmen,	 für	die	die	notwendigen	öffentlich-rechtlichen	Planungs-	oder	Genehmigungsver-
fahren	bereits	eingeleitet	wurden,	dabei	ist	zusätzlich	anzugeben,	ob	und	zu	welchem	Zeitpunkt	
durch	den	Betreiber	eines	Elektrizitätsverteilernetzes	bereits	Investitionsentscheidungen	bezüg-
lich	dieser	Maßnahmen	getroffen	wurden	und	bis	zu	welchem	Zeitpunkt	der	Betreiber	des	Elekt-
rizitätsverteilernetzes	von	der	tatsächlichen	Durchführung	einer	Maßnahme	ausgeht,	

4.		 eine	detaillierte	Darlegung	der	engpassbehafteten	Leitungsabschnitte	und	der	jeweilig	geplanten	
Optimierungs-,	Verstärkungs-	und	Ausbaumaßnahmen,	

5.		 den	Bedarf	an	nicht-frequenzgebundenen	Systemdienstleistungen	und	die	geplante	Deckung	des	
Bedarfes	und	

6.		 der	Umfang,	in	dem	von	dem	Instrument	der	Spitzenkappung	nach	§	11	Absatz	2	Gebrauch	ge-
macht	werden	soll.	

	 Die	Darstellung	der	Angaben	nach	Satz	1	muss	so	ausgestaltet	sein,	dass	ein	sachkundiger	Dritter	nach-
vollziehen	kann,	

1.		 welche	 Veränderungen	 der	 Kapazitäten	 für	 Leitungstrassen	 und	 Umspannstationen	 sowie	 bei	
nichtfrequenzgebundenen	Systemdienstleistungen	mit	den	geplanten	Maßnahmen	einhergehen,	

2.		 welche	Alternativen	der	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	geprüft	hat,	
3.		 welcher	 Bedarf	 an	 Systemdienstleistungen	 und	 Flexibilitätsdienstleistungen	 nach	 Realisierung	

der	Maßnahmen	verbleibt	und	
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§	14e	Gemeinsame	Internetplattform;	Festlegungskompetenz	
(1)	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	sind	verpflichtet,	ab	dem	1.	Januar	2023	zu	den	in	

den	folgenden	Absätzen	genannten	Zwecken	eine	gemeinsame	Internetplattform	einzurichten	und	
zu	betreiben.	
(2)	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	haben	spätestens	ab	dem	1.	Januar	2024	sicherzu-

stellen,	 dass	 Anschlussbegehrende	 von	 Anlagen	 gemäß	 §	 8	 Absatz	 1	 Satz	 2	 des	 Erneuerbare-
Energien-Gesetzes	 sowie	Letztverbraucher,	 einschließlich	Anlagen	nach	§	3	Nummer	15d	und	25,	
über	die	gemeinsame	Internetplattform	auf	die	Internetseite	des	zuständigen	Netzbetreibers	gelan-
gen	 können,	 um	 dort	 Informationen	 für	 ein	 Netzanschlussbegehren	 nach	 §	 8	 des	 Erneuerbare-
Energien-Gesetzes	oder	die	im	Rahmen	eines	Netzanschlusses	nach	§	18	erforderlichen	Informatio-
nen	zu	übermitteln.	
(3)	Die	Beteiligung	nach	§	14d	Absatz	6	hat	über	die	gemeinsame	Internetplattform	zu	erfolgen.	
(4)	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 veröffentlichen	 auf	 der	 gemeinsamen	 Internet-

plattform	mindestens	Folgendes:	
1.		das	jeweilige	Regionalszenario	nach	§	14d	Absatz	3,	spätestens	vier	Wochen	nach	Fertigstel-
lung,	

2.		den	jeweiligen	Netzausbauplan	nach	§	14d	Absatz	1,	spätestens	vier	Wochen	nach	Fertigstel-
lung	und	

3.		die	Stellungnahmen	nach	§	14d	Absatz	6.	
(5)	Die	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	haben	die	Regulierungsbehörde	auf	die	Veröf-

fentlichungen	nach	Absatz	4	in	Textform	hinzuweisen.	
(6)	Die	Regulierungsbehörde	 kann	die	Übermittlung	 einer	 Zusammenfassung	 der	 Stellungnah-

men	nach	§	14d	Absatz	6	in	Textform	verlangen.	
(7)	Die	Regulierungsbehörde	kann	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	nähere	Bestimmungen	

zu	den	Absätzen	1	bis	5	treffen.63	

	
4.		 welche	Kosten	voraussichtlich	entstehen.	

	 Die	Regulierungsbehörde	kann	Vorgaben	zu	Frist,	Form,	Inhalt	und	Art	der	Übermittlung	des	Netzaus-
bauplans	machen.	

	 		 (4)	Die	Regulierungsbehörde	kann	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	nähere	Bestimmungen	zu	
den	Absätzen	1	bis	3	treffen.	Zumindest	den	Netznutzern	der	Hochspannungsebene	und	den	Übertra-
gungsnetzbetreibern	 ist	 Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme	 zu	 dem	 sie	 betreffenden	 Netzausbauplan	 zu	
geben.	

	 		 (5)	Bei	der	Planung	des	Elektrizitätsverteilernetzausbaus	haben	Betreiber	von	Elektrizitätsvertei-
lernetzen	die	Möglichkeiten	von	Energieeffizienz-	und	Nachfragesteuerungsmaßnahmen	zu	berücksich-
tigen.	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesra-
tes	allgemeine	Grundsätze	für	die	Berücksichtigung	der	in	Satz	1	genannten	Belange	festzulegen.	

	 		 (6)	Die	 Absätze	 1	 bis	 4	 sind	 nicht	 anzuwenden	 auf	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen,	 an	
deren	Elektrizitätsverteilernetz	weniger	als	100	000	Kunden	unmittelbar	oder	mittelbar	angeschlossen	
sind.	 Satz	 1	 ist	 nicht	 anzuwenden,	 wenn	 in	 dem	 Elektrizitätsverteilernetz	 die	 technisch	 mögliche	
Stromerzeugung	der	beiden	vorherigen	 Jahre	aus	Windenergie	 an	Land	oder	aus	 solarer	Strahlungs-
energie	aus	den	an	das	Elektrizitätsverteilernetz	angeschlossenen	Anlagen	auf	Veranlassung	des	jewei-
ligen	Betreibers	eines	Elektrizitätsverteilernetzes	um	jeweils	mehr	als	5	Prozent	gekürzt	wurde.“	

	 28.09.2023.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	März	2023	(BGBl.	I	Nr.	88)	hat	in	Abs.	10	„sowie	von	
Elektrizitätsverteilernetzen	mit	einer	Nennspannung	von	unter	110	Kilovolt,	sofern	sich	diese	 im	Au-
ßenbereich	im	Sinne	des	§	35	des	Baugesetzbuchs	befinden,“	nach	„110	Kilovolt“	eingefügt.	

		63		 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.	13	des	Gesetzes	vom	19.	 Juli	2022	(BGBl.	 I	S.	1214)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	15	Aufgaben	der	Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	
(1)	Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	haben	den	Gastransport	durch	ihr	Netz	unter	Berücksichti-

gung	der	Verbindungen	mit	anderen	Netzen	zu	regeln	und	mit	der	Bereitstellung	und	dem	Betrieb	
ihrer	Fernleitungsnetze	 im	nationalen	und	internationalen	Verbund	zu	einem	sicheren	und	zuver-
lässigen	Gasversorgungssystem	in	ihrem	Netz	und	damit	zu	einer	sicheren	Energieversorgung	bei-
zutragen.	
(2)	Um	zu	gewährleisten,	dass	der	Transport	und	die	Speicherung	von	Erdgas	in	einer	mit	dem	

sicheren	und	effizienten	Betrieb	des	Verbundnetzes	zu	vereinbarenden	Weise	erfolgen	kann,	haben	
Betreiber	von	Fernleitungsnetzen,	Speicher-	oder	LNG-Anlagen	jedem	anderen	Betreiber	eines	Gas-
versorgungsnetzes,	mit	dem	die	eigenen	Fernleitungsnetze	oder	Anlagen	technisch	verbunden	sind,	
die	notwendigen	 Informationen	bereitzustellen.	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	sind	verpflich-
tet,	Betreibern	von	Fernleitungsnetzen	unverzüglich	die	Informationen	einschließlich	etwaiger	Be-
triebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	bereitzustellen,	die	not-	wendig	sind,	damit	die	Fernleitungsnetze	
sicher	und	zuverlässig	betrieben,	gewartet	und	ausgebaut	werden	können.	Die	Betreiber	von	Fern-
leitungsnetzen	 haben	 sicherzustellen,	 ihnen	 nach	 Satz	 2	 zur	 Kenntnis	 gelangte	 Betriebs-	 und	 Ge-
schäftsgeheimnisse	ausschließlich	so	zu	den	dort	genannten	Zwecken	zu	nutzen,	dass	deren	unbe-
fugte	Offenbarung	ausgeschlossen	ist.	
(3)	Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	haben	dauerhaft	die	Fähigkeit	ihrer	Netze	sicherzustellen,	

die	Nachfrage	nach	Transportdienstleistungen	für	Gas	zu	befriedigen	und	insbesondere	durch	ent-
sprechende	Transportkapazität	und	Zuverlässigkeit	der	Netze	zur	Versorgungssicherheit	beizutra-
gen.64	
	
§	15a	Netzentwicklungsplan	der	Fernleitungsnetzbetreiber	
(1)	Die	Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	haben	 in	 jedem	geraden	Kalenderjahr	einen	gemein-

samen	 nationalen	 Netzentwicklungsplan	 zu	 erstellen	 und	 der	 Regulierungsbehörde	 unverzüglich	

	
	 		 „(1)	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 sind	 verpflichtet,	 ab	 dem	 1.	 Januar	 2023	 eine	 ge-

meinsame	 Internetplattform	mit	 nicht	 personenbezogenen	Daten	 einzurichten	 und	 zu	 betreiben.	 Bei	
der	Errichtung	und	bei	dem	Betrieb	der	gemeinsamen	Internetplattform	sind	die	geltenden	Rechtsvor-
schriften	 zur	Datensicherheit	und	zum	Schutz	von	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnissen	 zu	beachten	
sowie	 die	 erforderlichen	 technischen	 und	 organisatorischen	Maßnahmen	 zu	 deren	 Sicherstellung	 zu	
ergreifen.	

	 		 (2)	Anschlussnehmer	sind	berechtigt,	ihre	Informationen	zu	geplanten,	aber	noch	nicht	beantragten,	
oder	 geplanten	 und	 bereits	 beantragten	 Netzanschlussbegehren	 an	 ein	 Netz	 der	 nach	 Absatz	 1	 ver-
pflichteten	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	über	die	gemeinsame	Internetplattform	in	nicht	
personenbezogener	Form	zu	übermitteln.	Die	Beteiligung	nach	§	14d	Absatz	4	Satz	2	hat	über	die	ge-
meinsame	Internetplattform	zu	erfolgen.	

	 		 (3)	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	veröffentlichen	unter	Beachtung	des	Absatzes	1	Satz	2	
auf	der	gemeinsamen	Internetplattform	in	nicht	personenbezogener	Form	zumindest	

1.		 das	jeweilige	Regionalszenario	nach	§	14d	Absatz	2	Satz	4,	
2.		 den	jeweiligen	Netzausbauplan	nach	§	14d	Absatz	1,	
3.		 die	wesentlichen	Inhalte	der	nach	Absatz	2	Satz	1	übermittelten	Informationen	sowie	
4.		 die	Stellungnahmen	nach	Absatz	2	Satz	2.	

	 		 (4)	Die	Regulierungsbehörde	ist	auf	die	Veröffentlichungen	nach	Absatz	3	in	geeigneter	Weise	hin-
zuweisen.	Sie	kann	neben	der	Vorlage	des	Netzausbauplans	auch	die	Übermittlung	einer	nicht	perso-
nenbezogenen	Zusammenfassung	der	Anschlussbegehren	und	der	Stellungnahmen	in	Textform	verlan-
gen.	

	 		 (5)	§	14d	Absatz	6	Satz	1	ist	entsprechend	anzuwenden.	Die	Regulierungsbehörde	kann	durch	Fest-
legung	nach	§	29	Absatz	1	nähere	Bestimmungen	zu	den	Absätzen	1	bis	4	treffen.“	

		64		 ÄNDERUNGEN	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	Abs.	2	Satz	2	

und	3	eingefügt.	
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vorzulegen,	 erstmals	 zum	1.	April	 2016.	Dieser	muss	 alle	wirksamen	Maßnahmen	 zur	 bedarfsge-
rechten	Optimierung,	Verstärkung	und	zum	bedarfsgerechten	Ausbau	des	Netzes	und	zur	Gewähr-
leistung	 der	 Versorgungssicherheit	 enthalten,	 die	 in	 den	 nächsten	 zehn	 Jahren	 netztechnisch	 für	
einen	 sicheren	 und	 zuverlässigen	Netzbetrieb	 erforderlich	 sind.	 Insbesondere	 ist	 in	 den	Netzent-
wicklungsplan	aufzunehmen,	welche	Netzausbaumaßnahmen	in	den	nächsten	drei	Jahren	durchge-
führt	werden	müssen,	und	ein	Zeitplan	für	die	Durchführung	aller	Netzausbaumaßnahmen.	Bei	der	
Erarbeitung	des	Netzentwicklungsplans	 legen	die	Betreiber	 von	Fernleitungsnetzen	 angemessene	
Annahmen	über	die	Entwicklung	der	Gewinnung,	der	Versorgung,	des	Verbrauchs	von	Gas	und	sei-
nem	Austausch	mit	anderen	Ländern	zugrunde	und	berücksichtigen	geplante	Investitionsvorhaben	
in	die	regionale	und	gemeinschaftsweite	Netzinfrastruktur	sowie	in	Bezug	auf	Gasspeicheranlagen	
und	LNG-Wiederverdampfungsanlagen	einschließlich	der	Auswirkungen	denkbarer	Störungen	der	
Versorgung	sowie	der	gesetzlich	festgelegten	klima-	und	energiepolitischen	Ziele	der	Bundesregie-
rung	 (Szenariorahmen).	 Der	Netzentwicklungsplan	 berücksichtigt	 den	 gemeinschaftsweiten	Netz-
entwicklungsplan	nach	Artikel	8	Absatz	3b	der	Verordnung	(EG)	Nr.	715/2009.	Die	Betreiber	von	
Fernleitungsnetzen	 veröffentlichen	 den	 Szenariorahmen	 und	 geben	 der	 Öffentlichkeit	 und	 den	
nachgelagerten	Netzbetreibern	Gelegenheit	zur	Äußerung,	sie	 legen	den	Entwurf	des	Szenariorah-
mens	der	Regulierungsbehörde	vor.	Die	Regulierungsbehörde	bestätigt	den	Szenariorahmen	unter	
Berücksichtigung	der	Ergebnisse	der	Öffentlichkeitsbeteiligung.	
(2)	Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	haben	der	Öffentlichkeit	und	den	nachgelagerten	Netzbe-

treibern	 vor	 der	 Vorlage	 des	 Entwurfs	 des	 Netzentwicklungsplans	 bei	 der	 Regulierungsbehörde	
Gelegenheit	zur	Äußerung	zu	geben.	Hierzu	stellen	die	Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	die	erfor-
derlichen	 Informationen	 auf	 ihrer	 Internetseite	 zur	 Verfügung.	 Betreiber	 von	 Fernleitungsnetzen	
nutzen	bei	der	Erarbeitung	des	Netzentwicklungsplans	eine	geeignete	und	allgemein	nachvollzieh-
bare	 Modellierung	 der	 deutschen	 Fernleitungsnetze.	 Dem	 Netzentwicklungsplan	 ist	 eine	 zusam-
menfassende	Erklärung	beizufügen	über	die	Art	und	Weise,	wie	die	Ergebnisse	der	Öffentlichkeits-
beteiligung	 in	 dem	 Netzentwicklungsplan	 berücksichtigt	 wurden	 und	 aus	 welchen	 Gründen	 der	
Netzentwicklungsplan	nach	Abwägung	mit	den	geprüften,	 in	Betracht	kommenden	anderweitigen	
Planungsmöglichkeiten	 gewählt	 wurde.	 Der	 aktuelle	 Netzentwicklungsplan	 muss	 den	 Stand	 der	
Umsetzung	des	vorhergehenden	Netzentwicklungsplans	enthalten.	Haben	sich	Maßnahmen	verzö-
gert,	sind	die	Gründe	der	Verzögerung	anzugeben.	
(3)	 Die	 Regulierungsbehörde	 hört	 zum	 Entwurf	 des	 Netzentwicklungsplans	 alle	 tatsächlichen	

und	potenziellen	Netznutzer	 an	und	 veröffentlicht	 das	Ergebnis.	 Personen	und	Unternehmen,	 die	
den	Status	potenzieller	Netznutzer	beanspruchen,	müssen	diesen	Anspruch	darlegen.	Die	Regulie-
rungsbehörde	ist	befugt,	von	den	Betreibern	von	Fernleitungsnetzen	sämtliche	Daten	zu	verarbei-
ten,	die	 zur	Prüfung	erforderlich	 sind,	ob	der	Netzentwicklungsplan	den	Anforderungen	nach	Ab-
satz	1	Satz	2	und	5	sowie	nach	Absatz	2	entspricht.	Bestehen	Zweifel,	ob	der	Netzentwicklungsplan	
mit	dem	gemeinschaftsweit	geltenden	Netzentwicklungsplan	 in	Einklang	steht,	konsultiert	die	Re-
gulierungsbehörde	die	Agentur	für	die	Zusammenarbeit	der	Energieregulierungsbehörden.	Die	Re-
gulierungsbehörde	 kann	 innerhalb	 von	 drei	Monaten	 nach	 Veröffentlichung	 des	 Konsultationser-
gebnisses	von	den	Betreibern	von	Fernleitungsnetzen	Änderungen	des	Netzentwicklungsplans	ver-
langen,	diese	sind	von	den	Betreibern	von	Fernleitungsnetzen	 innerhalb	von	drei	Monaten	umzu-
setzen.	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 bestimmen,	welcher	 Betreiber	 von	 Fernleitungsnetzen	 für	
die	Durchführung	einer	Maßnahme	aus	dem	Netzentwicklungsplan	verantwortlich	ist.	Verlangt	die	
Regulierungsbehörde	keine	Änderungen	innerhalb	der	Frist	nach	Satz	3	und	4,	ist	der	Netzentwick-
lungsplan	für	die	Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	verbindlich.	
(4)	Betreiber	von	Gasverteilernetzen	sind	verpflichtet,	mit	den	Betreibern	von	Fernleitungsnet-

zen	in	dem	Umfang	zusammenzuarbeiten,	der	erforderlich	ist,	um	eine	sachgerechte	Erstellung	der	
Netzentwicklungspläne	 zu	 gewährleisten;	 sie	 sind	 insbesondere	 verpflichtet,	 den	 Betreibern	 von	
Fernleitungsnetzen	 für	die	Erstellung	des	Netzentwicklungsplans	erforderliche	 Informationen	un-
verzüglich	zur	Verfügung	zu	stellen.	
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(5)	Die	Regulierungsbehörde	kann	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	zu	Inhalt	und	Verfahren	
des	 Netzentwicklungsplans	 sowie	 zur	 Ausgestaltung	 der	 von	 den	 Fernleitungsnetzbetreibern	
durchzuführenden	Konsultationsverfahren	nähere	Bestimmungen	treffen.	
(6)	Nach	der	erstmaligen	Durchführung	des	Verfahrens	nach	Absatz	1	und	2	kann	sich	die	Öffent-

lichkeitsbeteiligung	auf	Änderungen	gegenüber	dem	zuletzt	bestätigten	Szenariorahmen	oder	dem	
zuletzt	veröffentlichten	Netzentwicklungsplan	beschränken.	Ein	vollständiges	Verfahren	muss	min-
destens	alle	vier	Jahre	durchgeführt	werden.65	
	
§	15b	Umsetzungsbericht	der	Fernleitungsnetzbetreiber	
Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	legen	der	Regulierungsbehörde	in	jedem	ungeraden	Kalender-

jahr,	erstmals	zum	1.	April	2017,	einen	gemeinsamen	Umsetzungsbericht	vor,	den	diese	prüft.	Die-
ser	 Bericht	 muss	 Angaben	 zum	 Stand	 der	 Umsetzung	 des	 zuletzt	 veröffentlichten	 Netzentwick-
lungsplans	und	im	Falle	von	Verzögerungen	der	Umsetzung	die	dafür	maßgeblichen	Gründe	enthal-
ten.	 Die	 Regulierungsbehörde	 veröffentlicht	 den	 Umsetzungsbericht	 und	 gibt	 allen	 tatsächlichen	
und	potenziellen	Netznutzern	Gelegenheit	zur	Äußerung.66	
	
§	16	Systemverantwortung	der	Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	
(1)	 Sofern	 die	 Sicherheit	 oder	 Zuverlässigkeit	 des	 Gasversorgungssystems	 in	 dem	 jeweiligen	

Netz	gefährdet	oder	gestört	 ist,	sind	Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	berechtigt	und	verpflichtet,	
die	Gefährdung	oder	Störung	durch	
1.		netzbezogene	Maßnahmen	und	
2.		marktbezogene	 Maßnahmen,	 wie	 insbesondere	 den	 Einsatz	 von	 Ausgleichsleistungen,	 ver-
tragliche	Regelungen	über	eine	Abschaltung	und	den	Einsatz	von	Speichern,	

zu	beseitigen.	
(2)	Lässt	sich	eine	Gefährdung	oder	Störung	durch	Maßnahmen	nach	Absatz	1	nicht	oder	nicht	

rechtzeitig	beseitigen,	 so	 sind	Betreiber	 von	Fernleitungsnetzen	 im	Rahmen	der	Zusammenarbeit	
nach	§	15	Abs.	1	berechtigt	und	verpflichtet,	 sämtliche	Gaseinspeisungen,	Gastransporte	und	Gas-
ausspeisungen	 in	 ihren	Netzen	den	Erfordernissen	eines	 sicheren	und	 zuverlässigen	Betriebs	der	
Netze	anzupassen	oder	diese	Anpassung	zu	verlangen.	Soweit	die	Vorbereitung	und	Durchführung	
von	Anpassungsmaßnahmen	nach	Satz	1	die	Mitwirkung	der	Betroffenen	erfordert,	sind	diese	ver-
pflichtet,	die	notwendigen	Handlungen	vorzunehmen.	Bei	einer	erforderlichen	Anpassung	von	Ga-

	
		65		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2194)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„jährlich“	durch	„in	jedem	geraden	Kalenderjahr“	und	„2012“	durch	„2016“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„des	Szenariorahmens	oder	des	Netz-

entwicklungsplans	gegenüber	dem	Vorjahr“	durch	„gegenüber	dem	zuletzt	bestätigten	Szenariorahmen	
oder	dem	zuletzt	veröffentlichten	Netzentwicklungsplan“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	2	„drei	Jahre“	durch	„vier	Jahre“	ersetzt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 89	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	 Abs.	 3	

Satz	3	„erheben,	zu	verarbeiten	und	zu	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„Spei-

cheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	13a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„so-

wie	die	Auswirkungen	denkbarer	Störungen	der	Versorgung“	durch	„einschließlich	der	Auswirkungen	
denkbarer	Störungen	der	Versorgung	sowie	der	gesetzlich	festgelegten	klima-	und	energiepolitischen	
Ziele	der	Bundesregierung“	ersetzt.	

		66		 QUELLE	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2194)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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seinspeisungen	 und	 Gasausspeisungen	 sind	 die	 betroffenen	 Betreiber	 von	 anderen	 Fernleitungs-	
und	Gasverteilernetzen	und	Gashändler	soweit	möglich	vorab	zu	informieren.	
(2a)	Bei	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	und	2	sind	Auswirkungen	auf	die	Sicherheit	und	Zu-

verlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	auf	Grundlage	der	von	den	Betreibern	von	Über-
tragungsnetzen	nach	§	15	Absatz	2	bereitzustellenden	Informationen	angemessen	zu	berücksichti-
gen.	Der	Gasbezug	einer	Anlage,	die	als	systemrelevantes	Gaskraftwerk	nach	§	13f	ausgewiesen	ist,	
darf	 durch	 eine	Maßnahme	 nach	 Absatz	 1	 nicht	 eingeschränkt	werden,	 soweit	 der	 Betreiber	 des	
betroffenen	Übertragungsnetzes	 die	weitere	 Gasversorgung	 der	Anlage	 gegenüber	 dem	Betreiber	
des	 Fernleitungsnetzes	 anweist.	 Der	 Gasbezug	 einer	 solchen	 Anlage	 darf	 durch	 eine	 Maßnahme	
nach	Absatz	2	nur	nachrangig	eingeschränkt	werden,	soweit	der	Betreiber	des	betroffenen	Übertra-
gungsnetzes	die	weitere	Gasversorgung	der	Anlage	gegenüber	dem	Betreiber	des	Fernleitungsnet-
zes	anweist.	Eine	Anweisung	der	nachrangigen	Einschränkbarkeit	systemrelevanter	Gaskraftwerke	
nach	Satz	3	ist	nur	zulässig,	wenn	der	Betreiber	des	betroffenen	Übertragungsnetzes	zuvor	alle	ver-
fügbaren	 netz-	 und	marktbezogenen	Maßnahmen	 nach	 §	 13	 Absatz	 1	 ausgeschöpft	 hat	 und	 eine	
Abwägung	 der	 Folgen	 weiterer	 Anpassungen	 von	 Stromeinspeisungen	 und	 Stromabnahmen	 im	
Rahmen	von	Maßnahmen	nach	§	13	Absatz	2	mit	den	Folgen	weiterer	Anpassungen	von	Gaseinspei-
sungen	und	Gasausspeisungen	im	Rahmen	von	Maßnahmen	nach	Absatz	2	eine	entsprechende	An-
weisung	angemessen	erscheinen	lassen.	
(3)	Im	Falle	einer	Anpassung	nach	Absatz	2	ruhen	bis	zur	Beseitigung	der	Gefährdung	oder	Stö-

rung	alle	hiervon	jeweils	betroffenen	Leistungspflichten.	Satz	1	führt	nicht	zu	einer	Aussetzung	der	
Abrechnung	 der	 Bilanzkreise	 durch	 den	 Marktgebietsverantwortlichen.	 Soweit	 bei	 Vorliegen	 der	
Voraussetzungen	nach	den	Absätzen	2	und	2a	Maßnahmen	getroffen	werden,	ist	insoweit	die	Haf-
tung	für	Vermögensschäden	ausgeschlossen.	Im	Übrigen	bleibt	§	11	Absatz	3	unberührt.	
(4)	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.	
(4a)	 Reichen	 die	 Maßnahmen	 nach	 Absatz	 2	 nach	 Feststellung	 eines	 Betreibers	 von	 Fernlei-

tungsnetzen	nicht	aus,	um	eine	Versorgungsstörung	für	lebenswichtigen	Bedarf	im	Sinne	des	§	1	des	
Energiesicherungsgesetzes	abzuwenden,	muss	der	Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	unverzüglich	
die	Regulierungsbehörde	unterrichten.	
(5)	(weggefallen)67	

	
		67		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Abs.	5	Satz	2	

„Fernleitungsbetreiber“	durch	„Betreiber	von	Fernleitungsnetzen“	ersetzt.	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	Abs.	2a	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„und	Absatz	2a“	nach	„Absatz	2“	eingefügt.	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Abs.	2a	Satz	2	

„§	13c	Absatz	1	und	2“	durch	„§	13f“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	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	und	Absatz	2a	Maßnahmen	getroffen	werden,	 ist	 insoweit	die	Haftung	 für	Vermögensschäden	
ausgeschlossen.	Im	Übrigen	bleibt	§	11	Abs.	2	unberührt.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	5	aufgehoben.	
Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	 Zur	Vermeidung	 schwerwiegender	Versorgungsstörungen	haben	Betreiber	 von	 Fernleitungs-
netzen	 jährlich	eine	Schwachstellenanalyse	zu	erarbeiten	und	auf	dieser	Grundlage	notwendige	Maß-
nahmen	zu	treffen.	Über	das	Ergebnis	der	Schwachstellenanalyse	und	die	Maßnahmen	hat	der	Betrei-
ber	von	Fernleitungsnetzen	der	Regulierungsbehörde	auf	Anforderung	zu	berichten.“	

	 22.05.2022.—Artikel	2	Nr.	2a	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	730)	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
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§	16a	Aufgaben	der	Betreiber	von	Gasverteilernetzen	
Die	§§	15	und	16	Abs.	1	bis	4	gelten	für	Betreiber	von	Gasverteilernetzen	im	Rahmen	ihrer	Ver-

teilungsaufgaben	entsprechend,	soweit	sie	für	die	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	der	Gasversorgung	
in	ihrem	Netz	verantwortlich	sind.	§	16	Abs.	5	ist	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	Betreiber	
von	Gasverteilernetzen	nur	auf	Anforderung	der	Regulierungsbehörde	eine	Schwachstellenanalyse	
zu	erstellen	und	über	das	Ergebnis	zu	berichten	haben.	
	

Abschnitt	2	
Netzanschluss	

	
§	17	Netzanschluss,	Verordnungsermächtigung	
(1)	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	haben	Letztverbraucher,	gleich-	oder	nachgelagerte	

Elektrizitäts-	 und	 Gasversorgungsnetze	 sowie	 -leitungen,	 Ladepunkte	 für	 Elektromobile,	 Erzeu-
gungs-	und	Gasspeicheranlagen	sowie	Anlagen	zur	Speicherung	elektrischer	Energie	zu	technischen	
und	wirtschaftlichen	Bedingungen	an	ihr	Netz	anzuschließen,	die	angemessen,	diskriminierungsfrei,	
transparent	und	nicht	ungünstiger	sind,	als	sie	von	den	Betreibern	der	Energieversorgungsnetze	in	
vergleichbaren	Fällen	für	Leistungen	innerhalb	 ihres	Unternehmens	oder	gegenüber	verbundenen	
oder	assoziierten	Unternehmen	angewendet	werden.	Diese	Pflicht	besteht	nicht	für	Betreiber	eines	
L-Gasversorgungsnetzes	hinsichtlich	 eines	Anschlusses	 an	das	L-Gasversorgungsnetz,	 es	 sei	 denn,	
die	beantragende	Partei	weist	nach,	dass	ihr	der	Anschluss	an	ein	H-Gasversorgungsnetz	aus	wirt-
schaftlichen	oder	technischen	Gründen	unmöglich	oder	unzumutbar	ist.	Hat	die	beantragende	Par-
tei	diesen	Nachweis	erbracht,	bleibt	der	Betreiber	des	L-Gasversorgungsnetzes	berechtigt,	den	An-
schluss	an	das	L-Gasversorgungsnetz	unter	den	Voraussetzungen	von	Absatz	2	zu	verweigern.	Die	
Sätze	2	und	3	sind	nicht	anzuwenden,	wenn	der	Anschluss	bis	zum	21.	Dezember	2018	beantragt	
wurde.	
(2)	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	können	einen	Netzanschluss	nach	Absatz	1	Satz	1	

verweigern,	soweit	sie	nachweisen,	dass	ihnen	die	Gewährung	des	Netzanschlusses	aus	betriebsbe-
dingten	 oder	 sonstigen	 wirtschaftlichen	 oder	 technischen	 Gründen	 unter	 Berücksichtigung	 des	
Zwecks	des	§	1	nicht	möglich	oder	nicht	zumutbar	ist.	Die	Ablehnung	ist	in	Textform	zu	begründen.	
Auf	 Verlangen	 der	 beantragenden	 Partei	muss	 die	 Begründung	 im	 Falle	 eines	 Kapazitätsmangels	
auch	aussagekräftige	Informationen	darüber	enthalten,	welche	Maßnahmen	und	damit	verbundene	
Kosten	zum	Ausbau	des	Netzes	 im	Einzelnen	erforderlich	wären,	um	den	Netzanschluss	durchzu-
führen;	die	Begründung	kann	nachgefordert	werden.	Für	die	Begründung	nach	Satz	3	kann	ein	Ent-
gelt,	das	die	Hälfte	der	entstandenen	Kosten	nicht	überschreiten	darf,	verlangt	werden,	sofern	auf	
die	Entstehung	von	Kosten	zuvor	hingewiesen	worden	ist.	
(3)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	
1.		Vorschriften	über	die	technischen	und	wirtschaftlichen	Bedingungen	für	einen	Netzanschluss	
nach	Absatz	1	Satz	1	oder	Methoden	für	die	Bestimmung	dieser	Bedingungen	zu	erlassen	und	

2.		zu	 regeln,	 in	welchen	 Fällen	 und	 unter	welchen	 Voraussetzungen	 die	 Regulierungsbehörde	
diese	Bedingungen	oder	Methoden	festlegen	oder	auf	Antrag	des	Netzbetreibers	genehmigen	
kann.	

Insbesondere	 können	 durch	 Rechtsverordnungen	 nach	 Satz	 1	 unter	 angemessener	 Berücksichti-
gung	der	Interessen	der	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	und	der	Anschlussnehmer	
1.		die	Bestimmungen	der	Verträge	einheitlich	festgesetzt	werden,	
2.		Regelungen	 über	 den	 Vertragsabschluss,	 den	 Gegenstand	 und	 die	 Beendigung	 der	 Verträge	
getroffen	werden	und	

	
	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1726)	hat	Abs.	2	Satz	2	einge-

fügt.	
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3.		 festgelegt	sowie	näher	bestimmt	werden,	 in	welchem	Umfang	und	zu	welchen	Bedingungen	
ein	Netzanschluss	nach	Absatz	2	zumutbar	ist;	dabei	kann	auch	das	Interesse	der	Allgemein-
heit	an	einer	möglichst	kostengünstigen	Struktur	der	Energieversorgungsnetze	berücksichtigt	
werden.68	

	
		68		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	Abs.	2a	einge-

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

„§	10	Abs.	3	Satz	1“	durch	„§	3	Nr.	9“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	14a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	 in	Abs.	1	 „sowie	

Anlagen	zur	Speicherung	elektrischer	Energie“	nach	„Speicheranlagen“	eingefügt.	
	 05.08.2011.—Artikel	2	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1690)	hat	Abs.	2a	Satz	2	

bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2b	eingefügt.	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Netzanschluss“.	
	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	und	2b	aufgehoben.	Abs.	2a	und	2b	lauteten:	
	 		 „(2a)	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen,	 in	 deren	 Regelzone	 die	 Netzanbindung	 von	 Offshore-

Anlagen	im	Sinne	des	§	3	Nr.	9	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	erfolgen	soll,	haben	die	Leitungen	
von	dem	Umspannwerk	der	Offshore-Anlagen	bis	zu	dem	technisch	und	wirtschaftlich	günstigsten	Ver-
knüpfungspunkt	des	nächsten	Übertragungs-	oder	Verteilernetzes	zu	errichten	und	zu	betreiben;	die	
Netzanbindungen	müssen	zu	dem	Zeitpunkt	der	Herstellung	der	technischen	Betriebsbereitschaft	der	
Offshore-Anlagen	errichtet	sein.	Die	Netzanbindungen	sind	in	der	Regel	als	Sammelanbindung	auszu-
führen,	 die	 entsprechend	 der	 am	Markt	 verfügbaren	 Kapazität	 die	 Anbindung	 von	 möglichst	 vielen	
Offshore-Anlagen	ermöglicht,	die	über	eine	Genehmigung	oder	eine	Zusicherung	der	zuständigen	Ge-
nehmigungsbehörde	 verfügen	und	 in	 einem	 räumlichen	Zusammenhang	 stehen,	 der	die	 gemeinsame	
Anbindung	in	technischer	und	wirtschaftlicher	Hinsicht	erlaubt.	Das	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	
Hydrografie	erstellt	 im	Einvernehmen	mit	der	Bundesnetzagentur	und	 in	Abstimmung	mit	dem	Bun-
desamt	für	Naturschutz	und	den	Küstenländern	jährlich	einen	Offshore-Netzplan	für	die	ausschließli-
che	Wirtschaftszone	der	Bundesrepublik	Deutschland,	 in	dem	die	Offshore-Anlagen	 identifiziert	wer-
den,	die	für	eine	Sammelanbindung	nach	Satz	2	geeignet	sind.	Der	Offshore-Netzplan	enthält	auch	die	
Festlegung	 der	 notwendigen	Trassen	 für	 die	Anbindungsleitungen,	 Standorte	 für	 die	Konverterplatt-
formen	 und	 grenzüberschreitende	 Stromleitungen	 sowie	 Darstellungen	 zu	 möglichen	 Verbindungen	
untereinander,	die	zur	Gewährleistung	der	Systemsicherheit	beitragen	können	und	mit	einem	effizien-
ten	Netzausbau	vereinbar	sind.	Eine	Leitung	nach	Satz	1	gilt	ab	dem	Zeitpunkt	der	Errichtung	als	Teil	
des	Energieversorgungsnetzes.	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	sind	zum	Ersatz	der	Aufwendungen	
verpflichtet,	 die	 die	 Betreiber	 von	 Offshore-Anlagen	 für	 die	 Planung	 und	 Genehmigung	 der	 Netzan-
schlussleitungen	bis	zum	17.	Dezember	2006	getätigt	haben,	soweit	diese	Aufwendungen	den	Umstän-
den	nach	für	erforderlich	anzusehen	waren	und	den	Anforderungen	eines	effizienten	Netzbetriebs	nach	
§	21	entsprechen.	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	sind	verpflichtet,	den	unterschiedlichen	Um-
fang	ihrer	Kosten	nach	den	Sätzen	1	und	3	über	eine	finanzielle	Verrechnung	untereinander	auszuglei-
chen;	§	9	Abs.	3	des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	findet	entsprechende	Anwendung.	

	 		 (2b)	Der	Offshore-Netzplan	entfaltet	keine	Außenwirkungen	und	ist	nicht	selbstständig	durch	Dritte	
anfechtbar.	Die	Bundesnetzagentur	bestimmt	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	Kriterien,	die	für	die	
Errichtung	 von	 Netzanbindungen	 nach	 Absatz	 2a	 Satz	 1	 und	 2	 erforderlich	 sind,	 die	 eine	 Realisie-
rungswahrscheinlichkeit	 der	 Errichtung	 von	 Offshore-Anlagen	 ermitteln	 und	 eine	 diskriminierungs-
freie	Vergabe	von	Anbindungskapazitäten	an	Offshore-Anlagen	ermöglichen.“	

	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Abs.	1	„Lade-
punkte	für	Elektromobile,“	nach	„-leitungen,“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„der	Ziele“	durch	„des	Zwecks“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„konkreten“	nach	„welche“	gestri-
chen.	

	 21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	9	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2549)	hat	Abs.	1	
Satz	2	bis	4	eingefügt.	
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§	17a	Bundesfachplan	Offshore	des	Bundesamtes	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie	
(1)	Das	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie	erstellt	in	jedem	geraden	Kalenderjahr,	

beginnend	mit	dem	 Jahr	2016,	 im	Einvernehmen	mit	der	Bundesnetzagentur	und	 in	Abstimmung	
mit	dem	Bundesamt	 für	Naturschutz	und	den	Küstenländern	einen	Offshore-Netzplan	 für	die	aus-
schließliche	 Wirtschaftszone	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 (Bundesfachplan	 Offshore).	 Der	
Bundesfachplan	Offshore	enthält	Festlegungen	zu:		
1.		Windenergieanlagen	auf	See	 im	Sinne	des	§	3	Nummer	49	des	Erneuerbare-Energien-Geset-
zes,	die	in	räumlichem	Zusammenhang	stehen	und	für	Sammelanbindungen	geeignet	sind,		

2.		Trassen	oder	Trassenkorridoren	für	Anbindungsleitungen	für	Windenergieanlagen	auf	See,		
3.		den	Orten,	an	denen	die	Anbindungsleitungen	die	Grenze	zwischen	der	ausschließlichen	Wirt-
schaftszone	und	dem	Küstenmeer	überschreiten,		

4.		Standorten	von	Konverterplattformen	oder	Umspannanlagen,		
5.		Trassen	oder	Trassenkorridoren	für	grenzüberschreitende	Stromleitungen,		
6.		Trassen	oder	Trassenkorridoren	zu	oder	für	mögliche	Verbindungen	der	in	den	Nummern	1,	
2,	4	und	5	genannten	Anlagen	und	Trassen	oder	Trassenkorridore	untereinander,		

7.		standardisierten	Technikvorgaben	und	Planungsgrundsätzen.		
Das	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie	prüft	bei	der	Erstellung	des	Bundesfachplans	
Offshore,	ob	einer	Festlegung	nach	Satz	2	überwiegende	öffentliche	oder	private	Belange	entgegen-
stehen.	Es	prüft	insbesondere		
1.		die	Übereinstimmung	mit	den	Erfordernissen	der	Raumordnung	 im	Sinne	von	§	3	Absatz	1	
Nummer	1	des	Raumordnungsgesetzes	vom	22.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2986),	das	zuletzt	
durch	Artikel	9	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2585)	geändert	worden	ist,		

2.		die	 Abstimmung	mit	 anderen	 raumbedeutsamen	Planungen	 und	Maßnahmen	 im	 Sinne	 von	
§	3	Absatz	1	Nummer	6	des	Raumordnungsgesetzes	und		

3.		etwaige	ernsthaft	 in	Betracht	kommende	Alternativen	von	Trassen,	Trassenkorridoren	oder	
Standorten.	

(2)	Soweit	nicht	die	Voraussetzungen	 für	eine	Ausnahme	von	der	Verpflichtung	zur	Durchfüh-
rung	einer	strategischen	Umweltprüfung	nach	§	37	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträglichkeits-
prüfung	 vorliegen,	 führt	 das	 Bundesamt	 für	 Seeschifffahrt	 und	 Hydrographie	 unverzüglich	 nach	
Einleitung	des	Verfahrens	nach	Absatz	1	einen	Anhörungstermin	durch.	 In	dem	Anhörungstermin	
sollen	Gegenstand	und	Umfang	der	in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Festlegungen	erörtert	werden.	Ins-
besondere	 soll	 erörtert	werden,	 in	welchem	Umfang	und	Detaillierungsgrad	Angaben	 in	den	Um-
weltbericht	nach	§	40	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	aufzunehmen	sind.	Der	
Anhörungstermin	ist	zugleich	die	Besprechung	im	Sinne	des	§	39	Absatz	4	Satz	2	des	Gesetzes	über	
die	Umweltverträglichkeitsprüfung.	§	7	Absatz	2	des	Netzausbaubeschleunigungsgesetzes	Übertra-
gungsnetz	gilt	für	den	Anhörungstermin	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	der	jeweiligen	Ladung	
geeignete	Vorbereitungsunterlagen	beizufügen	sind	und	Ladung	sowie	Übersendung	dieser	Vorbe-
reitungsunterlagen	auch	elektronisch	erfolgen	können.	Das	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hyd-
rographie	 legt	 auf	 Grund	 der	 Ergebnisse	 des	 Anhörungstermins	 einen	 Untersuchungsrahmen	 für	
den	Bundesfachplan	Offshore	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	fest.	
(3)	Soweit	nicht	die	Voraussetzungen	 für	eine	Ausnahme	von	der	Verpflichtung	zur	Durchfüh-

rung	einer	strategischen	Umweltprüfung	nach	§	37	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträglichkeits-
prüfung	vorliegen,	erstellt	das	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie	frühzeitig	während	
des	Verfahrens	zur	Erstellung	des	Bundesfachplans	Offshore	einen	Umweltbericht,	der	den	Anfor-
derungen	 des	 §	 40	 des	 Gesetzes	 über	 die	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 entsprechen	muss.	 Die	

	
	 Artikel	3	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1	„Satz	1“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Spei-

cheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	
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Betreiber	von	Übertragungsnetzen	und	von	Windenergieanlagen	auf	See	stellen	dem	Bundesamt	für	
Seeschifffahrt	und	Hydrographie	die	hierzu	erforderlichen	Informationen	zur	Verfügung.	
(4)	Das	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie	beteiligt	die	Behörden,	deren	Aufgaben-

bereich	berührt	 ist,	und	die	Öffentlichkeit	zu	dem	Entwurf	des	Bundesfachplans	Offshore	und	des	
Umweltberichts	nach	den	Bestimmungen	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung.	Bei	
Fortschreibung	kann	sich	die	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	 sowie	der	Träger	öffentlicher	Belange	
auf	 Änderungen	 gegenüber	 dem	 zuletzt	 öffentlich	 bekannt	 gemachten	 Bundesfachplan	 Offshore	
beschränken;	ein	vollständiges	Verfahren	nach	Satz	1	muss	mindestens	alle	vier	Jahre	durchgeführt	
werden.	Im	Übrigen	ist	§	12c	Absatz	3	entsprechend	anzuwenden.	
(5)	 Der	 Bundesfachplan	 Offshore	 entfaltet	 keine	 Außenwirkungen	 und	 ist	 nicht	 selbständig	

durch	 Dritte	 anfechtbar.	 Er	 ist	 für	 die	 Planfeststellungs-	 und	 Genehmigungsverfahren	 nach	 den	
Bestimmungen	der	Seeanlagenverordnung	vom	23.	 Januar	1997	(BGBl.	 I	S.	57)	 in	der	 jeweils	gel-
tenden	Fassung	verbindlich.	
(6)	Die	Bundesnetzagentur	kann	nach	Aufnahme	einer	Leitung	in	den	Bundesnetzplan	nach	§	17	

des	Netzausbaubeschleunigungsgesetzes	Übertragungsnetz	 den	nach	 §	 17d	Absatz	 1	 anbindungs-
verpflichteten	 Übertragungsnetzbetreiber	 durch	 Bescheid	 auffordern,	 innerhalb	 einer	 zu	 bestim-
menden	angemessenen	Frist	den	erforderlichen	Antrag	auf	Planfeststellung	oder	Plangenehmigung	
der	Leitung	nach	den	Bestimmungen	der	Seeanlagenverordnung	zu	stellen.	
(7)	Ab	dem	31.	Dezember	2017	erstellt	das	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie	kei-

nen	Bundesfachplan	Offshore	mehr.69	
	
§	17b	Offshore-Netzentwicklungsplan	
(1)	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	legen	der	Regulierungsbehörde	auf	der	Grundlage	des	

Szenariorahmens	 nach	 §	 12a	 einen	 gemeinsamen	 Offshore-Netzentwicklungsplan	 für	 die	 aus-
	

		69		 QUELLE	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	15	lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

Nr.	1	und	2	und	Abs.	3	Satz	2	jeweils	„Offshore-Anlagen“	durch	„Windenergieanlagen	auf	See“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Nr.	10	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2194)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„jährlich“	durch	„in	jedem	geraden	Kalenderjahr,	beginnend	mit	dem	Jahr	2016,“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	10	lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	„§	3	Nummer	9“	durch	„§	5	

Nummer	36“	ersetzt.	
	 Artikel	 2	 Nr.	 10	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 4	 Satz	 2	 „des	 Bundesfachplans	 Offshore“	 nach	

„Fortschreibung“	und	 „des	Bundesfachplans	Offshore“	nach	 „Änderungen“	gestrichen	sowie	 „Vorjahr“	
durch	 „zuletzt	 öffentlich	 bekannt	 gemachten	 Bundesfachplan	 Offshore“	 und	 „drei	 Jahre“	 durch	 „vier	
Jahre“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„1977	(BGBl.	I	S.	57),	die	zuletzt	durch	Arti-
kel	1	der	Verordnung	vom	15.	Januar	2012	(BGBl.	I	S.	112)	geändert	worden	ist,“	durch	„1997	(BGBl.	I	
S.	57)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	ersetzt.	

	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	6	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	 I	S.	2258)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	2	Nr.	1	„§	5	Nummer	36“	durch	„§	3	Nummer	49“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 29.07.2017.—Artikel	2	Abs.	6	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2808)	hat	in	

Abs.	2	Satz	1	„§	14d“	durch	„§	37“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Abs.	6	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„§	14g“	durch	„§	40“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Abs.	6	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„§	14f“	durch	„§	39“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Abs.	6	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„§	14d“	durch	„§	37“	durch	„§	14g“	

durch	„§	40“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2026.—Artikel	25	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
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schließliche	Wirtschaftszone	der	Bundesrepublik	Deutschland	und	das	Küstenmeer	bis	einschließ-
lich	 der	 Netzanknüpfungspunkte	 an	 Land	 zusammen	 mit	 dem	 nationalen	 Netzentwicklungsplan	
nach	 §	 12b	 zur	 Bestätigung	 vor.	 Der	 gemeinsame	 nationale	 Offshore-Netzentwicklungsplan	muss	
unter	Berücksichtigung	der	Festlegungen	des	jeweils	aktuellen	Bundesfachplans	Offshore	im	Sinne	
des	 §	 17a	mit	 einer	 zeitlichen	 Staffelung	 alle	wirksamen	Maßnahmen	 zur	 bedarfsgerechten	Opti-
mierung,	Verstärkung	und	zum	Ausbau	der	Offshore-Anbindungsleitungen	enthalten,	die	spätestens	
zum	Ende	des	Betrachtungszeitraums	 im	Sinne	des	§	12a	Absatz	1	Satz	2	 für	einen	schrittweisen,	
bedarfsgerechten	und	wirtschaftlichen	Ausbau	sowie	einen	sicheren	und	zuverlässigen	Betrieb	der	
Offshore-Anbindungsleitungen	erforderlich	sind.	Dabei	sind	insbesondere	die	in	§	4	Nummer	2	des	
Erneuerbare-Energien-Gesetzes	sowie	die	in	§	1	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	geregelten	Ziele	
für	einen	stetigen	und	kosteneffizienten	Ausbau	der	Windenergie	auf	See	zugrunde	zu	legen	und	die	
Verteilung	des	Zubaus	nach	§	27	Absatz	4	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	zu	berücksichtigen.	
(2)	Der	Offshore-Netzentwickungsplan	enthält	 für	alle	Maßnahmen	nach	Absatz	1	Satz	2	Anga-

ben	zum	geplanten	Zeitpunkt	der	Fertigstellung	und	sieht	verbindliche	Termine	für	den	Beginn	der	
Umsetzung	 vor.	 Dabei	 legen	 die	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 die	 im	 Szenariorahmen	 nach		
§	12a	von	der	Regulierungsbehörde	genehmigten	Erzeugungskapazitäten	zugrunde	und	berücksich-
tigen	die	zu	erwartenden	Planungs-,	Zulassungs-	und	Errichtungszeiten	sowie	die	am	Markt	verfüg-
baren	Errichtungskapazitäten.	Kriterien	für	die	zeitliche	Abfolge	der	Umsetzung	können	insbeson-
dere	 der	 Realisierungsfortschritt	 der	 anzubindenden	 Windenergieanlagen	 auf	 See,	 die	 effiziente	
Nutzung	der	zu	errichtenden	Anbindungskapazität,	die	räumliche	Nähe	zur	Küste	sowie	die	geplan-
te	Inbetriebnahme	der	Netzanknüpfungspunkte	sein.	Bei	der	Aufstellung	des	Offshore-Netzentwick-
lungsplans	berücksichtigen	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	weitgehend	technische	Standar-
disierungen	unter	Beibehaltung	des	 technischen	Fortschritts.	Dem	Offshore-Netzentwicklungsplan	
sind	Angaben	zum	Stand	der	Umsetzung	des	vorhergehenden	Offshore-Netzentwicklungsplans	und	
im	Falle	von	Verzögerungen	die	dafür	maßgeblichen	Gründe	der	Verzögerung	beizufügen.	Der	Ent-
wurf	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	muss	im	Einklang	stehen	mit	dem	Entwurf	des	Netzent-
wicklungsplans	nach	§	12b	und	hat	den	gemeinschaftsweiten	Netzentwicklungsplan	nach	Artikel	8	
Absatz	3b	der	Verordnung	(EG)	Nr.	714/2009	zu	berücksichtigen.	
(3)	Der	Offshore-Netzentwicklungsplan	enthält	Festlegungen,	in	welchem	Umfang	die	Anbindung	

von	 bestehenden	 Projekten	 im	 Sinne	 des	 §	 26	 Absatz	 2	 des	 Windenergie-auf-See-Gesetzes	 aus-
nahmsweise	über	 einen	anderen	 im	Bundesfachplan	Offshore	nach	§	17a	 festgelegten	Cluster	 ge-
mäß	§	17d	Absatz	3	erfolgen	kann.	
(4)	§	12b	Absatz	3	bis	5	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(5)	Ab	dem	1.	Januar	2018	legen	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	keinen	Offshore-Netzent-

wicklungsplan	mehr	vor.70	

	
		70		 QUELLE	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	15	lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	

„Offshore-Anlagen“	durch	„Windenergieanlagen	auf	See“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2194)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„jährlich	zum	3.	März,	erstmalig	zum	3.	März	2013,“	nach	„Regulierungsbehörde“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„in	den	nächsten	zehn	Jahren“	durch	„spä-

testens	zum	Ende	des	Betrachtungszeitraums	im	Sinne	des	§	12a	Absatz	1	Satz	2“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	7	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	in	Abs.	4	umnummeriert	und	Abs.	3	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	7	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
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§	17c	Prüfung	und	Bestätigung	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	durch	die		
Regulierungsbehörde	sowie	Offshore-Umsetzungsbericht	der	Übertragungsnetzbetreiber	
(1)	Die	 Regulierungsbehörde	 prüft	 in	 Abstimmung	mit	 dem	Bundesamt	 für	 Seeschifffahrt	 und	

Hydrographie	 die	 Übereinstimmung	 des	 Offshore-Netzentwicklungsplans	mit	 den	 Anforderungen	
nach	 §	 17b.	 Im	 Übrigen	 ist	 §	 12c	 entsprechend	 anzuwenden.	 Die	 Bestätigung	 des	 Offshore-
Netzentwicklungsplans	 erfolgt	 für	Maßnahmen	nach	§	17b	Absatz	1	 Satz	2,	 deren	geplanter	Zeit-
punkt	der	Fertigstellung	nach	dem	Jahr	2025	liegt,	unter	dem	Vorbehalt	der	entsprechenden	Festle-
gung	der	 jeweiligen	Offshore-Anbindungsleitung	 im	Flächenentwicklungsplan	nach	§	5	des	Wind-
energie-auf-See-Gesetzes.	
(2)	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 in	 Abstimmung	mit	 dem	Bundesamt	 für	 Seeschifffahrt	 und	

Hydrographie	 eine	 bereits	 erfolgte	 Bestätigung	 des	 Offshore-Netzentwicklungsplans	 nach	 Be-
kanntmachung	der	Zuschläge	nach	§	34	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	aus	dem	Gebotstermin	
vom	1.	April	2018	ändern,	 soweit	der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	die	be-
treffende	Offshore-Anbindungsleitung	noch	nicht	beauftragt	hat	und	die	Änderung	für	eine	geordne-
te	und	effiziente	Nutzung	und	Auslastung	der	Offshore-Anbindungsleitung	erforderlich	ist.	
(2)	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	legen	der	Regulierungsbehörde	jeweils	spätestens	bis	

zum	30.	 September	eines	 jeden	geraden	Kalenderjahres,	beginnend	mit	dem	 Jahr	2018,	 einen	ge-
meinsamen	 Offshore-Umsetzungsbericht	 vor,	 den	 diese	 in	 Abstimmung	 mit	 dem	 Bundesamt	 für	
Seeschifffahrt	und	Hydrographie	prüft.	Dieser	Bericht	muss	Angaben	zum	Stand	der	Umsetzung	des	
zuletzt	 bestätigten	 Offshore-Netzentwicklungsplans	 und	 im	 Falle	 von	 Verzögerungen	 der	 Umset-
zung	die	dafür	maßgeblichen	Gründe	enthalten.	Die	Regulierungsbehörde	veröffentlicht	den	Umset-
zungsbericht	und	gibt	allen	tatsächlichen	und	potenziellen	Netznutzern	Gelegenheit	zur	Äußerung.	
Ab	dem	Jahr	2020	ist	kein	Offshore-Umsetzungsbericht	mehr	von	den	Übertragungsnetzbetreibern	
vorzulegen.71	
	
§	17d	Umsetzung	der	Netzentwicklungspläne	und	des	Flächenentwicklungsplans	
(1)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen,	in	deren	Regelzone	die	Netzanbindung	von	Windenergie-

anlagen	 auf	 See	 erfolgen	 soll	 (anbindungsverpflichteter	 Übertragungsnetzbetreiber),	 haben	 die	
Offshore-Anbindungsleitungen	 entsprechend	 den	 Vorgaben	 des	 Offshore-Netzentwicklungsplans	
und	 ab	dem	1.	 Januar	2019	 entsprechend	den	Vorgaben	des	Netzentwicklungsplans	und	des	 Flä-
chenentwicklungsplans	gemäß	§	5	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	zu	errichten	und	zu	betreiben.	

	
	 01.01.2026.—Artikel	25	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
		71		 QUELLE	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2194)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	17c	Bestätigung	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	durch	die	Regulierungsbehörde	
	 		 Die	Regulierungsbehörde	prüft	 in	Abstimmung	mit	dem	Bundesamt	 für	Seeschifffahrt	und	Hydro-

graphie	die	Übereinstimmung	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	mit	den	Anforderungen	nach	§	17b.	
Im	Übrigen	sind	die	§§	12c	und	12d	entsprechend	anzuwenden.“	

	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Abs.	1	Satz	3	
eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	8	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	und	Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	
(BGBl.	I	S.	3106)	haben	Abs.	2	in	Abs.	3	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	8	lit.	c	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Abs.	3	Satz	4	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2026.—Artikel	25	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
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Sie	haben	mit	der	Umsetzung	der	Netzanbindungen	von	Windenergieanlagen	auf	See	entsprechend	
den	Vorgaben	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	und	ab	dem	1.	 Januar	2019	entsprechend	den	
Vorgaben	des	Netzentwicklungsplans	und	des	Flächenentwicklungsplans	gemäß	§	5	des	Windener-
gie-auf-See-Gesetzes	 zu	beginnen	und	die	Errichtung	der	Netzanbindungen	von	Windenergieanla-
gen	 auf	 See	 zügig	 voranzutreiben.	 Eine	 Offshore-Anbindungsleitung	 nach	 Satz	 1	 ist	 ab	 dem	 Zeit-
punkt	der	Fertigstellung	ein	Teil	des	Energieversorgungsnetzes.	
(1a)	 Es	 sind	 alle	 erforderlichen	 Maßnahmen	 zu	 ergreifen,	 damit	 die	 Offshore-

Anbindungsleitungen,	die	im	Flächenentwicklungsplan	festgelegt	sind,	rechtzeitig	zum	festgelegten	
Jahr	 der	 Inbetriebnahme	 errichtet	 werden	 können.	 Insbesondere	 können	 mehrere	 Offshore-
Anbindungsleitungen	 in	einem	Trassenkorridor	pro	Jahr	errichtet	werden.	Für	die	Errichtung	von	
Offshore-Anbindungsleitungen	können	alle	technisch	geeigneten	Verfahren	verwendet	werden.	 Im	
Küstenmeer	soll	in	den	Jahren	2024	bis	2030	die	Errichtung	auch	im	Zeitraum	vom	1.	April	bis	zum	
31.	Oktober	erfolgen,	wenn	dies	mit	dem	Küstenschutz	vereinbar	ist.	
(1b)	Der	Betrieb	von	Offshore-Anbindungsleitungen	soll	in	der	Regel	nicht	dazu	führen,	dass	sich	

das	Sediment	im	Abstand	zur	Meeresbodenoberfläche	von	20	Zentimetern	in	der	ausschließlichen	
Wirtschaftszone	 oder	 im	 Abstand	 von	 30	 Zentimetern	 im	 Küstenmeer	 um	mehr	 als	 2	 Kelvin	 er-
wärmt.	Eine	stärkere	Erwärmung	ist	zulässig,	wenn	sie	nicht	mehr	als	zehn	Tage	pro	Jahr	andauert	
oder	weniger	als	1	Kilometer	Länge	der	Offshore-Anbindungsleitung	betrifft.	Die	Sätze	1	und	2	sind	
sowohl	auf	bereits	in	Betrieb	befindliche	Offshore-Anbindungsleitungen	als	auch	auf	neu	zu	errich-
tende	 Offshore-Anbindungsleitungen	 anwendbar.	 Auf	 die	 parkinternen	 Seekabel	 und	 grenzüber-
schreitende	Kabelsysteme	sind	die	Sätze	1	bis	3	entsprechend	anwendbar.	
(2)	 Der	 anbindungsverpflichtete	 Übertragungsnetzbetreiber	 beauftragt	 die	 Offshore-Anbin-

dungsleitung	so	rechtzeitig,	dass	die	Fertigstellungstermine	in	den	im	Flächenentwicklungsplan	und	
im	Netzentwicklungsplan	dafür	festgelegten	Kalenderjahren	einschließlich	des	Quartals	im	jeweili-
gen	 Kalenderjahr	 liegen.	 Der	 anbindungsverpflichtete	 Übertragungsnetzbetreiber	 beauftragt	 die	
Offshore-Anbindungsleitung,	 sobald	 die	 anzubindende	 Fläche	 im	Flächenentwicklungsplan	 festge-
legt	 ist.	 Der	 anbindungsverpflichtete	 Übertragungsnetzbetreiber	 hat	 spätestens	 nach	 Auftrags-
vergabe	 die	 Daten	 der	 voraussichtlichen	 Fertigstellungstermine	 der	 Offshore-Anbindungsleitung	
der	Regulierungsbehörde	bekannt	zu	machen	und	auf	seiner	Internetseite	zu	veröffentlichen.	Nach	
Bekanntmachung	der	voraussichtlichen	Fertigstellungstermine	nach	Satz	5	hat	der	anbindungsver-
pflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	mit	den	Betreibern	der	Windenergieanlage	auf	See,	die	gemäß	
der	 §§	 23	 oder	 34	 des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	 einen	 Zuschlag	 erhalten	 haben	 oder	 denen	
nach	Maßgabe	 einer	 Festlegung	 nach	 §	 70	 Absatz	 2	 Satz	 4	 Nummer	 2	 des	Windenergie-auf-See-
Gesetzes	Kapazität	auf	einer	Testfeld-Anbindungsleitung	zugewiesen	wurde,	jeweils	einen	Realisie-
rungsfahrplan	abzustimmen,	der	die	zeitliche	Abfolge	für	die	einzelnen	Schritte	zur	Errichtung	der	
Windenergieanlage	auf	See	und	zur	Herstellung	des	Netzanschlusses	enthält.	Dabei	sind	die	Fristen	
zur	Realisierung	der	Windenergieanlage	auf	See	gemäß	§	81	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	und	
die	Vorgaben	gemäß	§	5	Absatz	1	Nummer	4	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	im	Flächenentwick-
lungsplan	 zu	 berücksichtigen.	 Der	 anbindungsverpflichtete	 Übertragungsnetzbetreiber	 und	 der	
Betreiber	der	Windenergieanlage	auf	See	haben	sich	regelmäßig	über	den	Fortschritt	bei	der	Errich-
tung	der	Windenergieanlage	auf	See	und	der	Herstellung	des	Netzanschlusses	zu	unterrichten;	mög-
liche	Verzögerungen	oder	Abweichungen	vom	Realisierungsfahrplan	sind	unverzüglich	mitzuteilen.	
Die	bekannt	gemachten	voraussichtlichen	Fertigstellungstermine	können	nur	mit	Zustimmung	der	
Regulierungsbehörde	im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie	geän-
dert	werden;	die	Regulierungsbehörde	trifft	die	Entscheidung	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	und	
unter	 Berücksichtigung	 der	 Interessen	 der	 Beteiligten	 und	 der	 volkswirtschaftlichen	 Kosten.	
36	Monate	vor	Eintritt	der	voraussichtlichen	Fertigstellung	werden	die	bekannt	gemachten	Fertig-
stellungstermine	jeweils	verbindlich.	Die	Sätze	2	und	4	sind	nicht	auf	Testfeld-Anbindungsleitungen	
anzuwenden.	
(3)	 Betreiber	 von	 Windenergieanlagen	 auf	 See	 mit	 einem	 Zuschlag	 nach	 den	 §§	 20,	 21,	 34	

oder	54	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	erhalten	ausschließlich	eine	Kapazität	auf	der	Offshore-
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Anbindungs-leitung,	die	 zur	Anbindung	des	 entsprechenden	Clusters	 im	Bundesfachplan	Offshore	
nach	§	17a	oder	der	entsprechenden	Fläche	im	Flächenentwicklungsplan	nach	§	5	des	Windenergie-
auf-See-Gesetzes	vorgesehen	ist.	Ausnahmsweise	kann	eine	Anbindung	über	einen	anderen	im	Bun-
desfachplan	Offshore	nach	§	17a	festgelegten	Cluster	erfolgen,	sofern	dies	im	Bundesfachplan	Offs-
hore	und	im	Offshore-Netzentwicklungsplan	ausdrücklich	vorgesehen	ist	und	dies	für	eine	geordne-
te	und	effiziente	Nutzung	und	Auslastung	der	Offshore-Anbindungsleitungen	erforderlich	ist.	
(4)	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 im	 Benehmen	 mit	 dem	 Bundesamt	 für	 Seeschifffahrt	 und	

Hydrographie	 dem	Betreiber	 einer	Windenergieanlage	 auf	 See,	 der	 über	 zugewiesene	Netzanbin-
dungskapazität	verfügt,	die	Netzanbindungskapazität	entziehen	und	ihm	Netzanbindungskapazität	
auf	einer	anderen	Offshore-Anbindungsleitung	zuweisen	(Kapazitätsverlagerung),	soweit	dies	einer	
geordneten	und	effizienten	Nutzung	und	Auslastung	von	Offshore-Anbindungsleitungen	dient	und	
soweit	dem	die	Bestimmungen	des	Bundesfachplans	Offshore	und	ab	dem	1.	Januar	2019	des	Netz-
entwicklungsplans	und	des	Flächenentwicklungsplans	gemäß	§	5	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	
nicht	entgegenstehen.	Vor	der	Entscheidung	sind	der	betroffene	Betreiber	einer	Windenergieanlage	
auf	See	und	der	betroffene	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	zu	hören.	
(5)	Die	zugewiesene	Netzanbindungskapazität	besteht,	soweit	und	solange	ein	Planfeststellungs-

beschluss	 oder	 eine	 Plangenehmigung	 für	 die	Windenergieanlagen	 auf	 See	wirksam	 ist.	Wird	 ein	
Zuschlag	nach	den	§§	20,	21,	34	oder	54	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	unwirksam,	entfällt	die	
zugewiesene	 Netzanbindungskapazität	 auf	 der	 entsprechenden	 Offshore-Anbindungslei-tung,	 die	
zur	Anbindung	der	Fläche	vorgesehen	ist.	Die	Regulierungsbehörde	teilt	dem	anbindungsverpflich-
teten	Übertragungsnetzbetreiber	unverzüglich	die	Unwirksamkeit	eines	Zuschlags	mit	und	ergreift	
im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie	angemessene	Maßnahmen	
für	 eine	 geordnete	 und	 effiziente	 Nutzung	 und	 Auslastung	 der	 betroffenen	 Offshore-
Anbindungsleitung.	 Vor	 der	 Entscheidung	 ist	 der	 betroffene	 anbindungsverpflichtete	 Übertra-
gungsnetzbetreiber	zu	hören.	
(6)	Anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	sind	gegenüber	dem	Inhaber	einer	Ge-

nehmigung	 zum	 Bau	 von	 Windenergieanlagen	 auf	 See	 im	 Küstenmeer	 nach	 dem	 Bundes-
Immissionsschutzgesetz	verpflichtet,	die	Netzanbindung	von	dem	Umspannwerk	der	Windenergie-
anlagen	auf	See	bis	zu	dem	technisch	und	wirtschaftlich	günstigsten	Verknüpfungspunkt	des	nächs-
ten	Übertragungsnetzes	auf	die	technisch	und	wirtschaftlich	günstigste	Art	und	Weise	zu	errichten	
und	zu	betreiben.	 Inhaber	einer	Genehmigung	zum	Bau	von	Windenergieanlagen	auf	See	 im	Küs-
tenmeer	 nach	 dem	 Bundes-Immissionsschutzgesetz	 haben	 einen	 Anspruch	 auf	 Anbindung	 nach	
Satz	1	nur	dann,	wenn	der	auf	der	Fläche	 im	Küstenmeer	erzeugte	Strom	ausschließlich	 im	Wege	
der	 sonstigen	Direktvermarktung	 nach	 §	 21a	 des	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 veräußert	wird	
und	eine	Sicherheit	 entsprechend	§	21	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	bezogen	auf	die	 geneh-
migte	Höhe	der	zu	 installierenden	Leistung	an	die	Bundesnetzagentur	zur	Sicherung	von	Ansprü-
chen	des	anbindungsverpflichteten	Übertragungsnetzbetreibers	nach	Absatz	9	geleistet	wurde.	§	31	
Absatz	3	bis	5	des	Erneuerbaren-Energien-Gesetzes	ist	entsprechend	anzuwenden.	Absatz	2	Satz	3	
ist	entsprechend	für	Netzanbindungen	nach	Satz	1	anzuwenden.	Die	Anbindungsverpflichtung	ent-
fällt,	wenn	Vorgaben	des	Flächenentwicklungsplans	entgegenstehen	oder	der	anbindungsverpflich-
tete	Übertragungsnetzbetreiber	gegenüber	der	Bundesnetzagentur	eine	Stellungnahme	nach	Satz	4	
und	Absatz	2	Satz	5	abgibt.	Eine	Netzanbindung	nach	Satz	1	ist	ab	dem	Zeitpunkt	der	Fertigstellung	
ein	Teil	des	Energieversorgungsnetzes.	
(7)	 Nachdem	 die	 Bundesnetzagentur	 auf	 Antrag	 des	 Inhabers	 der	 Genehmigung	 bestätigt	 hat,	

dass	der	Nachweis	über	eine	bestehende	Finanzierung	für	die	Errichtung	von	Windenergieanlagen	
auf	See	in	dem	Umfang	der	genehmigten	Anlagen	gegenüber	der	Bundesnetzagentur	erbracht	wor-
den	 ist,	beauftragt	der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	unverzüglich	die	Netz-
anbindung	nach	Absatz	6.	Der	 anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	hat	 spätestens	
nach	Auftragsvergabe	den	voraussichtlichen	Fertigstellungstermin	der	Netzanbindung	der	Bundes-
netzagentur	 bekannt	 zu	machen	 und	 auf	 seiner	 Internetseite	 zu	 veröffentlichen.	 Der	 bekannt	 ge-
machte	voraussichtliche	Fertigstellungstermin	kann	nur	mit	Zustimmung	der	Regulierungsbehörde	
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verschoben	werden,	 dabei	 trifft	 die	 Regulierungsbehörde	 die	 Entscheidung	 nach	 pflichtgemäßem	
Ermessen	und	unter	Berücksichtigung	der	Interessen	der	Beteiligten	und	der	volkswirtschaftlichen	
Kosten.	30	Monate	vor	Eintritt	der	voraussichtlichen	Fertigstellung	wird	der	bekannt	gemachte	Fer-
tigstellungstermin	verbindlich.	
(8)	Nach	Bekanntmachung	des	voraussichtlichen	Fertigstellungstermins	nach	Absatz	7	Satz	4	hat	

der	 anbindungsverpflichtete	 Übertragungsnetzbetreiber	 mit	 dem	 Inhaber	 der	 Genehmigung	 zum	
Bau	 von	Windenergieanlagen	 auf	 See	 im	 Küstenmeer	 nach	 dem	 Bundes-Immissionsschutzgesetz	
einen	Realisierungsfahrplan	 abzustimmen,	der	die	 zeitliche	Abfolge	 für	die	 einzelnen	Schritte	 zur	
Errichtung	der	Windenergieanlage	auf	See	und	zur	Herstellung	des	Netzanschlusses	einschließlich	
eines	Anschlusstermins	enthält.	Der	Inhaber	der	Genehmigung	für	die	Errichtung	der	Windenergie-
anlagen	auf	See	muss	
1.		spätestens	 sechs	Monate	 vor	 dem	 verbindlichen	 Fertigstellungstermin	 gegenüber	 der	 Bun-
desnetzagentur	 den	 Nachweis	 erbringen,	 dass	 mit	 der	 Errichtung	 der	Windenergieanlagen	
begonnen	worden	ist,	

2.		spätestens	 zum	 verbindlichen	 Fertigstellungstermin	 gegenüber	 der	 Bundesnetzagentur	 den	
Nachweis	erbringen,	dass	die	technische	Betriebsbereitschaft	mindestens	einer	Windenergie-
anlage	auf	See	einschließlich	der	zugehörigen	parkinternen	Verkabelung	hergestellt	worden	
ist,	und	

3.		 innerhalb	 von	 sechs	Monaten	nach	dem	verbindlichen	Fertigstellungstermin	 gegenüber	der	
Bundesnetzagentur	 den	 Nachweis	 erbringen,	 dass	 die	 technische	 Betriebsbereitschaft	 der	
Windenergieanlagen	auf	See	 insgesamt	hergestellt	worden	 ist;	diese	Anforderung	 ist	erfüllt,	
wenn	die	installierte	Leistung	der	betriebsbereiten	Anlagen	mindestens	zu	95	Prozent	der	ge-
nehmigten	installierten	Leistung	entspricht.	

Der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	und	der	Betreiber	der	Windenergieanlage	
auf	See	haben	sich	regelmäßig	über	den	Fortschritt	bei	der	Errichtung	der	Windenergieanlage	auf	
See	und	der	Herstellung	des	Netzanschlusses	zu	unterrichten,	dabei	sind	mögliche	Verzögerungen	
oder	Abweichungen	vom	Realisierungsfahrplan	unverzüglich	auch	der	Bundesnetzagentur	mitzutei-
len.	
(9)	 Der	 Inhaber	 der	 Genehmigung	 zum	 Bau	 von	Windenergieanlagen	 auf	 See	 im	 Küstenmeer	

nach	 dem	 Bundes-Immissionsschutzgesetz	 muss	 an	 den	 anbindungsverpflichteten	 Übertragungs-
netzbetreiber	eine	Pönale	leisten,	wenn	er	gegen	die	Fristen	nach	Absatz	8	Satz	2	verstößt.	Die	Höhe	
der	Pönale	entspricht	
1.		bei	Verstößen	gegen	Absatz	8	Satz	2	Nummer	1	70	Prozent	der	nach	Absatz	6	Satz	2	zu	leis-
tenden	Sicherheit,	

2.		bei	Verstößen	gegen	Absatz	8	Satz	2	Nummer	2	70	Prozent	der	verbleibenden	Sicherheit	und	
3.		bei	Verstößen	gegen	Absatz	8	Satz	2	Nummer	3	dem	Wert,	der	sich	aus	dem	Betrag	der	ver-
bleiben-den	 Sicherheit	 multipliziert	 mit	 dem	 Quotienten	 aus	 der	 installierten	 Leistung	 der	
nicht	betriebsbereiten	Windenergieanlagen	und	der	genehmigten	zu	installierenden	Leistung	
ergibt.	

§	 88	 des	 Windenergie-auf-See-Gesetzes	 ist	 entsprechend	 anzuwenden.	 Unbeschadet	 der	 Pönale	
nach	Satz	1	 entfällt	 der	Anspruch	nach	Absatz	6	 Satz	1	bei	 einem	Verstoß	gegen	Absatz	8	 Satz	2	
Nummer	1.	§	81	Absatz	2a	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(10)	Die	Regulierungsbehörde	kann	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	nähere	Bestimmungen	

treffen	
1.		zur	Umsetzung	des	Netzentwicklungsplans	und	des	Flächenentwicklungsplans	gemäß	§	5	des	
Windenergie-auf-See-Gesetzes,	 zu	 den	 erforderlichen	 Schritten,	 die	 die	 Betreiber	 von	Über-
tragungsnetzen	zur	Erfüllung	ihrer	Pflichten	nach	Absatz	1	zu	unternehmen	haben,	und	zu	de-
ren	zeitlicher	Abfolge;	dies	schließt	Festlegungen	zur	Ausschreibung	und	Vergabe	von	Anbin-
dungsleitungen,	zur	Vereinbarung	von	Realisierungsfahrplänen	nach	Absatz	2	Satz	4,	zur	In-
formation	der	Betreiber	der	anzubindenden	Windenergieanlagen	auf	See	und	zu	einem	Um-
setzungszeitplan	ein,	und	
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2.		zum	Verfahren	zur	Kapazitätsverlagerung	nach	Absatz	4	und	im	Fall	der	Unwirksamkeit	des	
Zuschlags	nach	Absatz	5;	dies	schließt	Festlegungen	zur	Art	und	Ausgestaltung	der	Verfahren	
sowie	zu	möglichen	Sicherheitsleistungen	oder	Garantien	ein.	

Festlegungen	nach	Nummer	2	erfolgen	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	
Hydrographie.	
(11)	§	65	Absatz	2a	 ist	entsprechend	anzuwenden,	wenn	der	anbindungsverpflichtete	Übertra-

gungsnetzbetreiber	 eine	Leitung,	die	 entsprechend	den	Vorgaben	des	Netzentwicklungsplans	und	
des	Flächenentwicklungsplans	nach	§	5	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	nach	Absatz	1	errichtet	
werden	muss,	nicht	entsprechend	diesen	Vorgaben	errichtet.72	

	
		72		 QUELLE	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	 Juli	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 1066)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen,	 in	deren	Regelzone	der	Netzanschluss	von	Offshore-Anla-

gen	erfolgen	soll	(anbindungsverpflichteter	Übertragungsnetzbetreiber),	haben	die	Leitungen	entspre-
chend	den	Vorgaben	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	zu	errichten	und	zu	betreiben.	Sie	haben	mit	
der	 Umsetzung	 der	Netzanschlüsse	 von	Offshore-Anlagen	 entsprechend	 den	 Vorgaben	 des	 Offshore-
Netzentwicklungsplans	zu	beginnen	und	die	Errichtung	der	Netzanschlüsse	von	Offshore-Anlagen	zügig	
voranzutreiben.	Eine	Leitung	nach	Satz	1	gilt	ab	dem	Zeitpunkt	der	Fertigstellung	als	Teil	des	Energie-
versorgungsnetzes.	

	 		 (2)	Der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber,	der	eine	Anbindungsleitung	nach	Ab-
satz	1	errichtet,	hat	spätestens	nach	Auftragsvergabe	das	Datum	des	voraussichtlichen	Fertigstellungs-
termins	der	Anbindungsleitung	dem	Betreiber	der	Offshore-Anlage	gegenüber	bekannt	zu	machen	und	
auf	 seiner	 Internetseite	 zu	 veröffentlichen.	 Nach	 Bekanntmachung	 des	 voraussichtlichen	 Fertigstel-
lungstermins	nach	Satz	1	hat	der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	mit	dem	Betrei-
ber	 der	 Offshore-Anlage	 einen	 Realisierungsfahrplan	 abzustimmen,	 der	 die	 zeitliche	 Abfolge	 für	 die	
einzelnen	Schritte	zur	Errichtung	der	Offshore-Anlage	und	zur	Herstellung	des	Netzanschlusses	enthält.	
Der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	und	der	Betreiber	der	Offshore-Anlage	haben	
sich	regelmäßig	über	den	Fortschritt	bei	der	Errichtung	der	Offshore-Anlage	und	der	Herstellung	des	
Netzanschlusses	 zu	 unterrichten;	 mögliche	 Verzögerungen	 oder	 Abweichungen	 vom	 Realisierungs-
fahrplan	nach	Satz	2	sind	unverzüglich	mitzuteilen.	Der	bekannt	gemachte	voraussichtliche	Fertigstel-
lungstermin	kann	nur	mit	Zustimmung	der	Regulierungsbehörde	geändert	werden;	die	Regulierungs-
behörde	trifft	die	Entscheidung	nach	pflichtgemäßem	Ermessen	und	unter	Berücksichtigung	der	Inte-
ressen	der	Beteiligten	und	der	volkswirtschaftlichen	Kosten.	30	Monate	vor	Eintritt	der	voraussichtli-
chen	Fertigstellung	wird	der	bekannt	gemachte	Fertigstellungstermin	verbindlich.	

	 		 (3)	Ein	Betreiber	einer	Offshore-Anlage,	die	über	die	notwendige	Zulassung	im	Sinne	des	§	1	Num-
mer	 10a	 des	 Seeaufgabengesetzes	 verfügt,	 hat	 im	Rahmen	 der	 von	 der	 Regulierungsbehörde	 im	Be-
nehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie	in	einem	diskriminierungsfreien	Ver-
fahren	zugewiesenen	Kapazität	auf	der	ihr	zugewiesenen	Anbindungsleitung	Anspruch	auf	Netzanbin-
dung	ab	dem	verbindlichen	Zeitpunkt	der	Fertigstellung	der	Anbindungsleitung	gemäß	Absatz	2	Satz	3.	
Ein	Anspruch	des	Betreibers	einer	Offshore-Anlage	auf	Erweiterung	der	Netzkapazität	nach	§	9	des	Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes	 ist	 ausgeschlossen;	 für	 nicht	 zugewiesene	 Kapazität	 sind	 die	 §§	 11		
und	12	des	Erneuerbare-Energien-	Gesetzes	nicht	anzuwenden.	Die	Regulierungsbehörde	kann	in	Ab-
stimmung	mit	dem	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie	die	für	die	Offshore-Anlage	vorge-
sehene	 Anschlusskapazität	 in	 einem	 diskriminierungsfreien	 Verfahren	 auf	 andere	 Offshore-Anlagen	
übertragen,	wenn	der	Betreiber	der	Offshore-Anlage	nicht	spätestens	zwölf	Monate	vor	dem	verbindli-
chen	Fertigstellungstermin	mit	der	Errichtung	der	Offshore-Anlage	begonnen	hat	oder	die	technische	
Betriebsbereitschaft	 der	 Offshore-Anlage	 nicht	 innerhalb	 von	 18	 Monaten	 nach	 dem	 verbindlichen	
Zeitpunkt	für	die	Fertigstellung	der	Anbindungsleitung	nach	Absatz	2	Satz	3	hergestellt	ist.	Für	Betrei-
ber	 von	 Offshore-Anlagen	 mit	 unbedingter	 Netzanbindungszusage	 gilt	 Satz	 3	 entsprechend	 mit	 der	
Maßgabe,	dass	dem	verbindlichen	Zeitpunkt	 für	die	Fertigstellung	der	Anbindungsleitung	gemäß	Ab-
satz	2	Satz	3	der	Fertigstellungstermin	aus	der	unbedingten	Netzanbindungszusage	gleichsteht.	
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	 		 (4)	 Die	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 sind	 verpflichtet,	 den	 unterschiedlichen	 Umfang	 ihrer	

Kosten	nach	Absatz	1	und	den	§§	17a	und	17b	über	eine	finanzielle	Verrechnung	untereinander	auszu-
gleichen;	 §	 9	Absatz	 3	 des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	 ist	 entsprechend	 anzuwenden.	Betreiber	
von	Übertragungsnetzen	sind	zum	Ersatz	der	Aufwendungen	verpflichtet,	die	die	Betreiber	von	Offsho-
re-Anlagen	für	die	Planung	und	Genehmigung	der	Netzanschlussleitungen	bis	zum	17.	Dezember	2006	
getätigt	 haben,	 soweit	 diese	 Aufwendungen	 den	 Umständen	 nach	 für	 erforderlich	 anzusehen	waren	
und	den	Anforderungen	eines	effizienten	Netzbetriebs	nach	§	21	entsprechen.	

	 		 (5)	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 durch	 Festlegung	 nach	 §	 29	 Absatz	 1	 nähere	 Bestimmungen	
treffen	

1.		 zu	 Inhalt	 und	 Verfahren	 der	 Erstellung	 des	 Offshore-Netzentwicklungsplans	 nach	 §	 17b;	 dies	
schließt	die	Festlegung	weiterer	Kriterien	zur	Bestimmung	der	zeitlichen	Abfolge	der	Umsetzung	
ein,		

2.		 zur	Umsetzung	des	Offshore-Netzentwicklungsplans,	zu	den	erforderlichen	Schritten,	die	die	Be-
treiber	von	Übertragungsnetzen	zur	Erfüllung	 ihrer	Pflicht	nach	Absatz	1	zu	unternehmen	ha-
ben,	 und	 deren	 zeitlicher	 Abfolge;	 dies	 schließt	 Festlegungen	 zur	 Ausschreibung	 und	Vergabe	
von	Anbindungsleitungen,	zur	Vereinbarung	von	Realisierungsfahrplänen	nach	Absatz	2	Satz	2,	
zur	Information	der	Betreiber	der	anzubindenden	Offshore-Anlagen	und	zu	einem	Umsetzungs-
zeitplan	ein,	und	

3.		 zum	Verfahren	zur	Zuweisung	und	Übertragung	von	Anbindungskapazitäten.	
	 Festlegungen	zum	Verfahren	zur	Zuweisung	und	Übertragung	von	Anbindungskapazitäten	erfolgen	im	

Einvernehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie.	
	 		 (6)	§	65	Absatz	2a	ist	entsprechend	anzuwenden,	wenn	der	anbindungsverpflichtete	Übertragungs-

netzbetreiber	eine	Leitung,	die	nach	dem	Offshore-Netzentwicklungsplan	nach	Absatz	1	errichtet	wer-
den	muss,	nicht	entsprechend	den	Vorgaben	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	errichtet.“	

	 01.01.2016.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2498)	hat	in	Abs.	7	
Satz	1	„§	9	Absatz	3“	durch	„§	28	Absatz	2	und	3“	ersetzt.	

	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	und	Artikel	3	Nr.	8	
des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3106)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	
lautete:	

	 „§	17d	Umsetzung	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	
	 		 (1)	Betreiber	von	Übertragungsnetzen,	in	deren	Regelzone	der	Netzanschluss	von	Windenergiean-

lagen	auf	See	erfolgen	soll	(anbindungsverpflichteter	Übertragungsnetzbetreiber),	haben	die	Leitungen	
entsprechend	 den	 Vorgaben	 des	 Offshore-Netzentwicklungsplans	 zu	 errichten	 und	 zu	 betreiben.	 Sie	
haben	mit	der	Umsetzung	der	Netzanschlüsse	von	Windenergieanlagen	auf	See	entsprechend	den	Vor-
gaben	 des	 Offshore-Netzentwicklungsplans	 zu	 beginnen	 und	 die	 Errichtung	 der	 Netzanschlüsse	 von	
Windenergieanlagen	auf	See	zügig	voranzutreiben.	Eine	Leitung	nach	Satz	1	ist	ab	dem	Zeitpunkt	der	
Fertigstellung	ein	Teil	des	Energieversorgungsnetzes.	

	 		 (2)	Der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber,	der	eine	Anbindungsleitung	nach	Ab-
satz	1	errichtet,	hat	spätestens	nach	Auftragsvergabe	das	Datum	des	voraussichtlichen	Fertigstellungs-
termins	der	Anbindungsleitung	dem	Betreiber	der	Windenergieanlage	auf	See	gegenüber	bekannt	zu	
machen	und	auf	seiner	 Internetseite	zu	veröffentlichen.	Nach	Bekanntmachung	des	voraussichtlichen	
Fertigstellungstermins	 nach	 Satz	 1	 hat	 der	 anbindungsverpflichtete	 Übertragungsnetzbetreiber	 mit	
dem	Betreiber	der	Windenergieanlage	auf	See,	dem	nach	den	Absätzen	3	bis	5	Anschlusskapazitäten	
auf	der	Anbindungsleitung	zugewiesen	wurden,	einen	Realisierungsfahrplan	abzustimmen,	der	die	zeit-
liche	Abfolge	für	die	einzelnen	Schritte	zur	Errichtung	der	Windenergieanlage	auf	See	und	zur	Herstel-
lung	des	Netzanschlusses	enthält.	Der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	und	der	Be-
treiber	der	Windenergieanlage	auf	See	haben	sich	regelmäßig	über	den	Fortschritt	bei	der	Errichtung	
der	Windenergieanlage	 auf	 See	 und	 der	 Herstellung	 des	 Netzanschlusses	 zu	 unterrichten;	 mögliche	
Verzögerungen	oder	Abweichungen	vom	Realisierungsfahrplan	nach	Satz	2	sind	unverzüglich	mitzutei-
len.	Der	bekannt	gemachte	voraussichtliche	Fertigstellungstermin	kann	nur	mit	Zustimmung	der	Regu-
lierungsbehörde	geändert	werden;	die	Regulierungsbehörde	trifft	die	Entscheidung	nach	pflichtgemä-
ßem	Ermessen	und	unter	Berücksichtigung	der	 Interessen	der	Beteiligten	und	der	 volkswirtschaftli-
chen	Kosten.	30	Monate	vor	Eintritt	der	voraussichtlichen	Fertigstellung	wird	der	bekannt	gemachte	
Fertigstellungstermin	verbindlich.	
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	 		 (3)	 Die	 Zuweisung	 von	 Anschlusskapazitäten	 auf	 Anbindungsleitungen	 erfolgt	 durch	 die	 Regulie-

rungsbehörde	im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie	in	einem	objek-
tiven,	transparenten	und	diskriminierungsfreien	Verfahren.	Die	unter	Berücksichtigung	sämtlicher	be-
stehender	unbedingter	Netzanbindungszusagen	höchstens	zuweisbare	Anschlusskapazität	beträgt	bis	
zum	31.	Dezember	2020	6,5	Gigawatt.	Ab	dem	1.	 Januar	2021	erhöht	sich	die	Menge	der	nach	Satz	2	
zuweisbaren	Anschlusskapazität	jährlich	um	800	Megawatt.	Die	Regulierungsbehörde	kann	die	Zuwei-
sung	von	Anschlusskapazität	mit	Nebenbestimmungen	nach	§	36	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	
versehen.	Die	Regulierungsbehörde	veröffentlicht	monatlich	die	nach	den	Sätzen	2	und	3	zuweisbare	
Anschlusskapazität	im	Internet.	

	 		 (4)	 Sind	 für	Kapazitätszuweisungen	nicht	 in	 ausreichendem	Umfang	verfügbare	Kapazitäten	nach	
Absatz	3	Satz	2	und	3	vorhanden	oder	übersteigt	die	Nachfrage	der	im	Bundesfachplan	Offshore	nach	
§	17a	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	identifizierten	Windenergieanlagen	auf	See	die	auf	einer	beauftragten	
Anbindungsleitung	noch	zur	Verfügung	stehende	Kapazität,	erfolgt	die	Kapazitätszuweisung	nach	Ab-
satz	3	Satz	1	im	Wege	eines	Versteigerungsverfahrens	oder	eines	anderen	nach	Absatz	8	Satz	1	Num-
mer	3	bestimmten	Zuweisungsverfahrens.	 Soweit	die	Kapazitätszuweisung	 im	Wege	eines	Versteige-
rungsverfahrens	 erfolgt,	 geht	 diesem	 ein	 Verfahren	 voraus,	 in	 dem	 die	 Zulassung	 zur	 Versteigerung	
schriftlich	 oder	 elektronisch	 zu	 beantragen	 ist.	Die	Regulierungsbehörde	 entscheidet	 über	 die	 Zulas-
sung	 zum	 Versteigerungsverfahren	 durch	 schriftlichen	 Bescheid.	 Der	 Antrag	 auf	 Zulassung	 ist	 abzu-
lehnen,	wenn	 der	 Antragsteller	 die	 Voraussetzungen	 für	 die	 Teilnahme	 am	 Versteigerungsverfahren	
nicht	nachweist.	Die	Betreiber	von	Windenergieanlagen	auf	See,	die	im	Versteigerungsverfahren	einen	
Zuschlag	erhalten,	zahlen	den	ihrem	Gebot	entsprechenden	Geldbetrag	an	den	anbindungsverpflichte-
ten	Übertragungsnetzbetreiber,	der	die	Zahlung	nach	§	3	Absatz	3	Nummer	6	der	Ausgleichsmechanis-
musverordnung	vereinnahmt.	

	 		 (5)	Die	Regulierungsbehörde	kann	im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hydro-
graphie	dem	Betreiber	einer	Windenergieanlage	auf	See,	die	über	eine	unbedingte	Netzanbindungszu-
sage	oder	eine	nach	Absatz	3	Satz	1	zugewiesene	Kapazität	verfügt,	im	Wege	der	Kapazitätsverlagerung	
die	zugewiesene	Kapazität	entziehen	und	ihm	Kapazitäten	an	einer	anderen	Anbindungsleitung	zuwei-
sen,	soweit	dies	einer	geordneten	und	effizienten	Nutzung	und	Auslastung	von	Offshore-Anbindungslei-
tungen	dient	und	soweit	dem	die	Bestimmungen	des	Bundesfachplans	Offshore	nicht	entgegenstehen;	
die	 Regulierungsbehörde	 kann	 hierfür	 freie	 Anbindungskapazität	 auf	 Anbindungsleitungen	 von	 der	
Zuweisung	nach	Absatz	3	Satz	1	ausnehmen.	Vor	der	Entscheidung	sind	der	betroffene	Betreiber	einer	
Windenergieanlage	auf	See	und	der	betroffene	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	zu	
hören.	

	 		 (6)	Ein	Betreiber	einer	Windenergieanlage	auf	See,	die	über	die	notwendige	Zulassung	im	Sinne	des	
§	1	Nummer	10a	des	Seeaufgabengesetzes	oder	eine	entsprechende	Zulassung	durch	die	nach	Landes-
recht	zuständige	Behörde	verfügt,	hat	 im	Rahmen	der	von	der	Regulierungsbehörde	nach	den	Absät-
zen	3	bis	5	zugewiesenen	Kapazität	auf	der	ihr	zugewiesenen	Anbindungsleitung	Anspruch	auf	Netzan-
bindung	ab	dem	verbindlichen	Fertigstellungstermin	gemäß	Absatz	2	Satz	5;	hat	die	Regulierungsbe-
hörde	die	Kapazitätszuweisung	auf	einen	Zeitpunkt	nach	dem	verbindlichen	Fertigstellungstermin	be-
fristet,	hat	der	Betreiber	einer	Windenergieanlage	auf	See	erst	ab	diesem	Zeitpunkt	Anspruch	auf	Netz-
anbindung.	Ein	Anspruch	des	Betreibers	einer	Windenergieanlage	auf	See	auf	Erweiterung	der	Netzka-
pazität	nach	§	12	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	ist	ausgeschlossen;	für	nicht	zugewiesene	Kapa-
zität	sind	die	§§	14	und	15	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	nicht	anzuwenden.	Um	eine	geordnete	
und	 effiziente	 Nutzung	 und	 Auslastung	 von	 Offshore-Anbindungsleitungen	 und	 um	 eine	 installierte	
Leistung	aller	Windenergieanlagen	auf	See	von	6	500	Megawatt	im	Jahr	2020	zu	erreichen,	soll	die	Re-
gulierungsbehörde	in	Abstimmung	mit	dem	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie	die	einer	
Windenergieanlage	auf	See	zugewiesene	Anschlusskapazität	entziehen,	wenn	der	Betreiber	der	Wind-
energieanlage	auf	See	

1.		 nicht	spätestens	24	Monate	vor	dem	verbindlichen	Fertigstellungstermin	nach	Absatz	2	Satz	5	
der	Regulierungsbehörde	den	Nachweis	über	eine	bestehende	Finanzierung	 für	die	Errichtung	
der	Windenergieanlage	auf	See	erbringt,	

2.		 nicht	spätestens	zwölf	Monate	vor	dem	verbindlichen	Fertigstellungstermin	nach	Absatz	2	Satz	5	
mit	der	Errichtung	der	Windenergieanlage	auf	See	begonnen	hat	oder	

3.		 die	 technische	 Betriebsbereitschaft	 der	 Windenergieanlage	 auf	 See	 nicht	 innerhalb	 von	
18	Monaten	nach	dem	verbindlichen	Fertigstellungstermin	nach	Absatz	2	Satz	5	hergestellt	ist.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 120	

	
	 Für	den	Nachweis	über	eine	bestehende	Finanzierung	sind	verbindliche	Verträge	über	die	Bestellung	

der	Windenergieanlagen,	der	Fundamente,	der	 für	die	Windenergieanlage	auf	See	vorgesehenen	Um-
spannanlage	und	der	parkinternen	Verkabelung	vorzulegen.	Für	Betreiber	von	Windenergieanlagen	auf	
See	mit	 unbedingter	 Netzanbindungszusage	 ist	 Satz	 3	 entsprechend	mit	 der	 Maßgabe	 anzuwenden,	
dass	dem	verbindlichen	Fertigstellungstermin	nach	Absatz	2	Satz	5	der	Fertigstellungstermin	aus	der	
unbedingten	Netzanbindungszusage	gleichsteht.	

	 		 (7)	 Die	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 sind	 verpflichtet,	 den	 unterschiedlichen	 Umfang	 ihrer	
Kosten	nach	Absatz	1	und	den	§§	17a	und	17b	über	eine	finanzielle	Verrechnung	untereinander	auszu-
gleichen;	§	28	Absatz	2	und	3	des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	ist	entsprechend	anzuwenden.	Be-
treiber	von	Übertragungsnetzen	sind	zum	Ersatz	der	Aufwendungen	verpflichtet,	die	die	Betreiber	von	
Windenergieanlagen	 auf	 See	 für	 die	 Planung	 und	 Genehmigung	 der	 Netzanschlussleitungen	 bis	 zum	
17.	Dezember	2006	getätigt	haben,	soweit	diese	Aufwendungen	den	Umständen	nach	für	erforderlich	
anzusehen	waren	und	den	Anforderungen	eines	effizienten	Netzbetriebs	nach	§	21	entsprechen.	

	 		 (8)	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 durch	 Festlegung	 nach	 §	 29	 Absatz	 1	 nähere	 Bestimmungen	
treffen	

1.		 zu	 Inhalt	 und	 Verfahren	 der	 Erstellung	 des	 Offshore-Netzentwicklungsplans	 nach	 §	 17b;	 dies	
schließt	die	Festlegung	weiterer	Kriterien	zur	Bestimmung	der	zeitlichen	Abfolge	der	Umsetzung	
ein,	

2.		 zur	Umsetzung	des	Offshore-Netzentwicklungsplans,	zu	den	erforderlichen	Schritten,	die	die	Be-
treiber	von	Übertragungsnetzen	zur	Erfüllung	ihrer	Pflichten	nach	Absatz	1	zu	unternehmen	ha-
ben,	 und	 deren	 zeitlicher	 Abfolge;	 dies	 schließt	 Festlegungen	 zur	 Ausschreibung	 und	Vergabe	
von	Anbindungsleitungen,	zur	Vereinbarung	von	Realisierungsfahrplänen	nach	Absatz	2	Satz	2,	
zur	 Information	 der	 Betreiber	 der	 anzubindenden	Windenergieanlagen	 auf	 See	 und	 zu	 einem	
Umsetzungszeitplan	ein,	und	

3.		 zum	Verfahren	zur	Zuweisung,	Versteigerung,	Verlagerung	und	Entziehung	von	Anbindungska-
pazitäten;	dies	schließt	Festlegungen	zur	Art	und	Ausgestaltung	des	Zuweisungsverfahrens	nach	
Absatz	3,	zum	Zeitpunkt	der	Durchführung	eines	Zuweisungsverfahrens,	zu	den	Mindestvoraus-
setzungen	für	die	Zulassung	zu	einem	Zuweisungsverfahren	und	für	die	Zuweisung	von	Anbin-
dungskapazität	sowie	zu	möglichen	Sicherheitsleistungen	oder	Garantien	ein.	

	 Festlegungen	nach	Satz	1	Nummer	3	erfolgen	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Seeschifffahrt	
und	Hydrographie.	

	 		 (9)	§	65	Absatz	2a	ist	entsprechend	anzuwenden,	wenn	der	anbindungsverpflichtete	Übertragungs-
netzbetreiber	eine	Leitung,	die	nach	dem	Offshore-Netzentwicklungsplan	nach	Absatz	1	errichtet	wer-
den	muss,	nicht	entsprechend	den	Vorgaben	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	errichtet.“	

	 01.01.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2503)	hat	Abs.	6	aufgehoben.	
Abs.	6	lautete:	

	 		 „(6)	Die	Betreiber	 von	Übertragungsnetzen	 sind	verpflichtet,	 den	unterschiedlichen	Umfang	 ihrer	
Kosten	nach	Absatz	1,	den	§§	17a	und	17b	und	ab	dem	1.	Januar	2019	des	§	12b	Absatz	1	Satz	3	Num-
mer	7	sowie	des	Flächenentwicklungsplans	gemäß	§	5	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	über	eine	fi-
nanzielle	Verrechnung	untereinander	auszugleichen;	§	28	Absatz	2	und	3	des	Kraft-Wärme-Kopplungs-
gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2498),	das	durch	Artikel	14	des	Gesetzes	vom	29.	August	
2016	(BGBl.	I	S.	3034)	geändert	worden	ist,	ist	entsprechend	anzuwenden.“	

	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Abs.	2	Satz	5	
„oder	denen	nach	Maßgabe	einer	Festlegung	nach	§	70	Absatz	2	Satz	4	Nummer	2	des	Windenergie-auf-
See-Gesetzes	Kapazität	auf	einer	Testfeld-Anbindungsleitung	zugewiesen	wurde“	nach	„haben“	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	10	eingefügt.	
	 10.12.2020.—Artikel	2	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2020	(BGBl.	 I	S.	2682)	hat	Satz	1	 in	

Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	beauftragt	
die	 Offshore-Anbindungsleitung	 so	 rechtzeitig,	 dass	 die	 Fertigstellungstermine	 in	 den	 im	 Offshore-
Netzentwicklungsplan	oder	ab	dem	1.	Januar	2019	im	Flächenentwicklungsplan	dafür	festgelegten	Ka-
lenderjahren	liegen.“	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	5	eingefügt.	
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	 Artikel	2	Nr.	1	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	2	Satz	7	„und	die	Vorgaben	gemäß	§	5	Ab-

satz	1	Nummer	4	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	im	Flächenentwicklungsplan“	nach	„Windenergie-
auf-See-Gesetzes“	eingefügt.	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	28a	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Satz	2	in	
Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„In	jedem	Fall	beauftragt	er	die	Offshore-Anbindungsleitung	nicht,	be-
vor	die	Eignung	einer	durch	sie	anzubindenden	Fläche	zur	Nutzung	von	Windenergie	auf	See	gemäß	
§	12	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	festgestellt	wurde.“	

	 Artikel	1	Nr.	28a	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	28a	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	7	„Satz	4“	durch	„Satz	5“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	28a	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	9	„Satz	5“	durch	„Satz	6“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	28a	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	12	„und	6“	durch	„und	7“	er-

setzt.	
	 Artikel	1	Nr.	28a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	und	8	durch	Abs.	6	bis	11	ersetzt.	Abs.	7	und	8	lau-

teten:	
	 		 „(7)	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 durch	 Festlegung	 nach	 §	 29	 Absatz	 1	 nähere	 Bestimmungen	

treffen	
1.		 zu	 Inhalt	 und	 Verfahren	 der	 Erstellung	 des	 Offshore-Netzentwicklungsplans	 nach	 §	 17b;	 dies	

schließt	die	Festlegung	weiterer	Kriterien	zur	Bestimmung	der	zeitlichen	Abfolge	der	Umsetzung	
ein,	

2.		 zur	Umsetzung	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	und	ab	dem	1.	Januar	2019	zur	Umsetzung	
des	Netzentwicklungsplans	und	des	Flächenentwicklungsplans	gemäß	§	5	des	Windenergie-auf-
See-Gesetzes,	zu	den	erforderlichen	Schritten,	die	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	zur	Er-
füllung	ihrer	Pflichten	nach	Absatz	1	zu	unternehmen	haben,	und	deren	zeitlicher	Abfolge;	dies	
schließt	Festlegungen	zur	Ausschreibung	und	Vergabe	von	Anbindungsleitungen,	zur	Vereinba-
rung	von	Realisierungsfahrplänen	nach	Absatz	2	Satz	5,	zur	Information	der	Betreiber	der	anzu-
bindenden	Windenergieanlagen	auf	See	und	zu	einem	Umsetzungszeitplan	ein,	und	

3.		 zum	Verfahren	zur	Kapazitätsverlagerung	nach	Absatz	4	und	im	Fall	der	Unwirksamkeit	des	Zu-
schlags	nach	Absatz	5;	dies	schließt	Festlegungen	zur	Art	und	Ausgestaltung	der	Verfahren	sowie	
zu	möglichen	Sicherheitsleistungen	oder	Garantien	ein.	

	 Festlegungen	nach	Nummer	3	 erfolgen	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesamt	 für	 Seeschifffahrt	und	
Hydrographie.	

	 		 (8)	§	65	Absatz	2a	ist	entsprechend	anzuwenden,	wenn	der	anbindungsverpflichtete	Übertragungs-
netzbetreiber	eine	Leitung,	die	nach	dem	Offshore-Netzentwicklungsplan	oder	ab	dem	1.	Januar	2019	
entsprechend	den	Vorgaben	des	Netzentwicklungsplans	und	des	Flächenentwicklungsplans	gemäß	§	5	
des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	gemäß	Absatz	1	errichtet	werden	muss,	nicht	entsprechend	diesen	
Vorgaben	errichtet.“	

	 29.07.2022.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1325)	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„gemäß	den	
Vorgaben	des	§	59	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes“	nach	„Anlagen“	ge-
strichen.	

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

	 01.01.2023.—Artikel	4	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1325)	hat	in	Abs.	2	
Satz	2	„nicht,	bevor	die	Eignung	einer	durch	sie	anzubindenden	Fläche	zur	Nutzung	von	Windenergie	
auf	See	gemäß	§	12	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	festgestellt	wurde“	durch	„	,	sobald	die	anzubin-
dende	Fläche	im	Flächenentwicklungsplan	festgelegt	ist“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	bis	dd	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	bis	6	in	Abs.	2	durch	Satz	3	ersetzt.	
Die	Sätze	3	bis	6	 lauteten:	„In	diesem	Fall	beauftragt	er	die	Offshore-Anbindungsleitung	unverzüglich	
nach	der	Eignungsfeststellung.	Er	kann	die	Offshore-Anbindungsleitung	abweichend	von	Satz	2	bereits	
nach	der	Bekanntmachung	des	Verfahrens	zur	Voruntersuchung	einer	Fläche	nach	§	12	Absatz	1	des	
Windenergie-auf-See-Gesetzes	beauftragen,	wenn	die	Fläche	im	Flächenentwicklungsplan	festgelegt	ist	
und	anderenfalls	die	Einhaltung	der	Fertigstellungstermine	nach	Satz	1	nicht	gewährleistet	ist.	Der	an-
bindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	hat	nach	Auftragsvergabe	die	Daten	der	voraussicht-
lichen	 Fertigstellungstermine	 der	 Offshore-Anbindungsleitung	 der	 Regulierungsbehörde	 bekannt	 zu	
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§	17e	Entschädigung	bei	Störungen	oder	Verzögerung	der	Anbindung	von	Offshore-Anlagen	
(1)	 Ist	 die	 Einspeisung	 aus	 einer	 betriebsbereiten	Windenergieanlage	 auf	 See	 länger	 als	 zehn	

aufeinander	folgende	Tage	wegen	einer	Störung	der	Netzanbindung	nicht	möglich,	so	kann	der	Be-
treiber	der	Windenergieanlage	auf	See	von	dem	nach	§	17d	Absatz	1	und	6	anbindungsverpflichte-
ten	 Übertragungsnetzbetreiber	 ab	 dem	 elften	 Tag	 der	 Störung	 unabhängig	 davon,	 ob	 der	 anbin-
dungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	 die	 Störung	 zu	 vertreten	 hat,	 für	 entstandene	Ver-
mögensschäden	 eine	 Entschädigung	 in	 Höhe	 von	 90	 Prozent	 des	 nach	 §	 19	 des	 Erneuerbare-
Energien-Gesetzes	 im	 Fall	 der	 Direktvermarktung	 bestetenden	 Zahlungsanspruchs	 abzüglich	
0,4	Cent	pro	Kilowattstunde	verlangen.	Bei	der	Ermittlung	der	Höhe	der	Entschädigung	nach	Satz	1	
ist	für	jeden	Tag	der	Störung,	für	den	der	Betreiber	der	Windenergieanlage	auf	See	eine	Entschädi-
gung	erhält,	die	durchschnittliche	Einspeisung	einer	vergleichbaren	Anlage	in	dem	entsprechenden	
Zeitraum	der	Störung	zugrunde	zu	legen.	Soweit	Störungen	der	Netzanbindung	an	mehr	als	18	Ta-
gen	 im	Kalenderjahr	auftreten,	besteht	der	Anspruch	abweichend	von	Satz	1	unmittelbar	ab	dem	
19.	Tag	 im	Kalenderjahr,	an	dem	die	Einspeisung	auf	Grund	der	Störung	der	Netzanbindung	nicht	
möglich	ist.	Soweit	der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	eine	Störung	der	Netz-
anbindung	 vorsätzlich	 herbeigeführt	 hat,	 kann	 der	 Betreiber	 der	Windenergieanlage	 auf	 See	 von	
dem	 anbindungsverpflichteten	 Übertragungsnetzbetreiber	 abweichend	 von	 Satz	 1	 ab	 dem	 ersten	
Tag	der	Störung	die	Erfüllung	des	vollständigen,	nach	§	19	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	im	
Fall	der	Direktvermarktung	bestehenden	Zahlungsanspruchs	abzüglich	0,4	Cent	pro	Kilowattstunde	
verlangen.	Darüber	hinaus	ist	eine	Inanspruchnahme	des	anbindungsverpflichteten	Übertragungs-
netzbetreibers	 für	 Vermögensschäden	 auf	 Grund	 einer	 gestörten	 Netzanbindung	 ausgeschlossen.	

	
machen	und	auf	seiner	Internetseite	zu	veröffentlichen.	Soweit	eine	landseitige	Maßnahme	im	Sinn	des	
§	12b	Absatz	2	Satz	1	erforderlich	ist,	

1.		 um	die	Offshore-Anbindungsleitung	unmittelbar	ausgehend	vom	Netzverknüpfungspunkt	an	das	
bestehende	landseitige	Übertragungsnetz	anzubinden	und	

2.	 um	mindestens	70	Prozent	der	Kapazität	der	Offshore-Anbindungsleitung	im	Kalenderjahr	nach	
dem	voraussichtlichen	Fertigstellungstermin	übertragen	zu	können,	

	 hat	der	anbindungspflichtige	Übertragungsnetzbetreiber	gegenüber	der	Regulierungsbehörde	bis	zum	
Zeitpunkt	der	Bekanntmachung	der	Ausschreibung	eine	Stellungnahme	abzugeben,	wenn	die	Maßnah-
me	 im	 Sinn	 des	 §	 12b	 Absatz	 2	 Satz	 1	 zum	 voraussichtlichen	 Fertigstellungstermin	 der	 Offshore-
Anbindungsleitung	nicht	in	Betrieb	gehen	wird	und	keine	geeigneten	Alternativen	umsetzbar	sind.“	

	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	4	„Satz	5“	durch	„Satz	3“,	der	
§§	23	oder	34“	durch	„den	§§	20,	21,	34	oder	54“	und	„haben	oder	denen	nach	Maßgabe	einer	Festle-
gung	nach	§	70	Absatz	2	Satz	4	Nummer	2	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	Kapazität	auf	einer	Test-
feld-Anbindungsleitung	zugewiesen	wurde,	jeweils“	durch	„haben,“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	a	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	5	„§	59“	durch	„§	81“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	a	litt.	gg	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	6	„nach	Satz	6“	nach	„Realisie-

rungsfahrplan“	gestrichen.	
	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	a	litt.	hh	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	8	„30	Monate“	durch	„36	Mona-

te“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	a	litt.	ii	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	9	„Sätze	2,	3	und	7“	durch	„Sät-

ze	2	und	4“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„§§	23	oder	34“	durch	„§§	20,	21,	34	oder	54“	

ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„§§	23	oder	34“	durch	„§§	20,	21,	34	oder	54“	

ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	4	„Satz	5“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	2	„spätestens“	nach	„hat“	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	3	„§	65“	durch	„§	88“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	5	„§	59“	durch	„§	81“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	1	Nr.	1	„Satz	5“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	
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Der	Anspruch	nach	Satz	1	entfällt,	soweit	der	Betreiber	der	Windenergieanlage	auf	See	die	Störung	
zu	vertreten	hat.	
(2)	Ist	die	Einspeisung	aus	einer	betriebsbereiten	Windenergieanlage	auf	See	nicht	möglich,	weil	

die	Netzanbindung	nicht	 zu	 dem	verbindlichen	Fertigstellungstermin	nach	 §	 17d	Absatz	 2	 Satz	 8	
und	Absatz	7	Satz	4	fertiggestellt	ist,	so	kann	der	Betreiber	der	Windenergieanlage	auf	See	ab	dem	
Zeitpunkt	 der	Herstellung	der	Betriebsbereitschaft	 der	Windenergieanlage	 auf	 See,	 frühestens	 je-
doch	ab	dem	91.	Tag	nach	dem	verbindlichen	Fertigstellungstermin,	 eine	Entschädigung	entspre-
chend	Absatz	 1	 Satz	1	 und	2	 verlangen.	 Soweit	 der	 anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbe-
treiber	die	nicht	rechtzeitige	Fertigstellung	der	Netzanbindung	vorsätzlich	herbeigeführt	hat,	kann	
der	 Betreiber	 der	 Windenergieanlage	 auf	 See	 von	 dem	 anbindungsverpflichteten	 Übertragungs-
netzbetreiber	abweichend	von	Satz	1	ab	dem	ersten	Tag	nach	dem	verbindlichen	Fertigstellungs-
termin	die	Erfüllung	des	 vollständigen,	nach	§	19	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 im	Fall	 der	
Direktvermarktung	bestehenden	Zahlungsanspruchs	abzüglich	0,4	Cent	pro	Kilowattstunde	verlan-
gen.	Darüber	hinaus	ist	eine	Inanspruchnahme	des	anbindungsverpflichteten	Übertragungsnetzbe-
treibers	 für	 Vermögensschäden	 auf	 Grund	 einer	 nicht	 rechtzeitig	 fertiggestellten	 Netzanbindung	
ausgeschlossen.	Für	den	Anspruch	auf	Entschädigung	nach	diesem	Absatz	ist	von	einer	Betriebsbe-
reitschaft	der	Windenergieanlage	auf	See	 im	Sinne	von	Satz	1	auch	auszugehen,	wenn	das	Funda-
ment	der	Windenergieanlage	auf	See	und	die	für	die	Windenergieanlage	auf	See	vorgesehene	Um-
spannanlage	zur	Umwandlung	der	durch	eine	Windenergieanlage	auf	See	erzeugten	Elektrizität	auf	
eine	höhere	Spannungsebene	errichtet	sind	und	von	der	Herstellung	der	tatsächlichen	Betriebsbe-
reitschaft	zur	Schadensminderung	abgesehen	wurde.	Der	Betreiber	der	Windenergieanlage	auf	See	
hat	sämtliche	Zahlungen	nach	Satz	1	zuzüglich	Zinsen	zurückzugewähren,	soweit	die	Windenergie-
anlage	auf	See	nicht	innerhalb	einer	angemessenen,	von	der	Regulierungsbehörde	festzusetzenden	
Frist	nach	Fertigstellung	der	Netzanbindung	die	technische	Betriebsbereitschaft	tatsächlich	herge-
stellt	hat;	die	§§	286,	288	und	289	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	sind	entsprechend	anwend-
bar.	Dem	verbindlichen	Fertigstellungstermin	nach	§	17d	Absatz	2	Satz	8	steht	der	Fertigstellungs-
termin	aus	der	unbedingten	Netzanbindungszusage	gleich,	wenn	die	unbedingte	Netzanbindungs-
zusage	dem	Betreiber	der	Windenergieanlage	auf	See	bis	zum	29.	August	2012	erteilt	wurde	oder	
dem	 Betreiber	 der	 Offshore-Anlage	 zunächst	 eine	 bedingte	 Netzanbindungszusage	 erteilt	 wurde	
und	er	bis	zum	1.	September	2012	die	Kriterien	für	eine	unbedingte	Netzanbindungszusage	nach-
gewiesen	hat.	Erhält	der	Betreiber	einer	Windenergieanlage	auf	See	erst	ab	einem	Zeitpunkt	nach	
dem	verbindlichen	Fertigstellungstermin	einen	Zuschlag	nach	§	23	oder	§	34	des	Windenergie-auf-
See-Gesetzes,	so	ist	dieser	Absatz	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	der	Zeitpunkt,	ab	dem	nach	
§	24	Absatz	1	Nummer	2	oder	§	37	Absatz	1	Nummer	1	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	der	An-
spruch	auf	die	Marktprämie	nach	§	19	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	frühestens	beginnt,	dem	
verbindlichen	Fertigstellungstermin	gleichstellt.	Auf	Zuschläge	nach	§	34	des	Windenergie-auf-See-
Gesetzes	ist	Satz	1	in	der	am	9.	Dezember	2020	geltenden	Fassung	anzuwenden.	
(3)	Ist	die	Einspeisung	aus	einer	betriebsbereiten	Windenergieanlage	auf	See	an	mehr	als	zehn	

Tagen	 im	 Kalenderjahr	 wegen	 betriebsbedingten	 Wartungsarbeiten	 an	 der	 Netzanbindung	 nicht	
möglich,	so	kann	der	Betreiber	der	Windenergieanlage	auf	See	ab	dem	elften	Tag	im	Kalenderjahr,	
an	dem	die	Netzanbindung	auf	Grund	der	betriebsbedingten	Wartungsarbeiten	nicht	verfügbar	ist,	
eine	 Entschädigung	 entsprechend	 Absatz	 1	 Satz	 1	 in	 Anspruch	 nehmen.	 Bei	 der	 Berechnung	 der	
Tage	nach	Satz	1	werden	die	vollen	Stunden,	in	denen	die	Wartungsarbeiten	vorgenommen	werden,	
zusammengerechnet.	
(3a)	Die	Absätze	1	bis	3	sind	für	Windenergieanlagen	auf	See,	die	 in	einer	Ausschreibung	nach	

Teil	3	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	bezuschlagt	wurden,	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	
die	Entschädigung	90	Prozent	des	nach	dem	Windenergie-auf-See-Gesetz	jeweils	einschlägigen	an-
zulegenden	 Werts,	 mindestens	 aber	 90	 Prozent	 des	 Monatsmarktwerts	 im	 Sinne	 der	 Anlage	 1	
Nummer	2.2.3	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	beträgt.	
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(4)	Die	Entschädigungszahlungen	nach	den	Absätzen	1	bis	3a	einschließlich	der	Kosten	für	eine	
Zwischenfinanzierung	sind	bei	der	Ermittlung	der	Kosten	des	Netzbetriebs	zur	Netzentgeltbestim-
mung	nicht	zu	berücksichtigen.	
(5)	 Auf	 Vermögensschäden	 auf	 Grund	 einer	 nicht	 rechtzeitig	 fertiggestellten	 oder	 gestörten	

Netzanbindung	im	Sinne	des	Absatzes	1	oder	des	Absatzes	2	ist	§	32	Absatz	3	und	4	nicht	anzuwen-
den.	
(6)	 Der	 Betreiber	 der	Windenergieanlage	 auf	 See	 hat	 dem	 anbindungsverpflichteten	 Übertra-

gungsnetzbetreiber	mit	dem	Tag,	 zu	dem	die	Entschädigungspflicht	des	anbindungsverpflichteten	
Übertragungsnetzbetreibers	nach	Absatz	1	oder	Absatz	2	dem	Grunde	nach	beginnt,	mitzuteilen,	ob	
er	die	Entschädigung	nach	den	Absätzen	1	bis	2	begehrt	oder	ob	die	Berücksichtigung	der	im	Sinne	
des	 Absatzes	 1	 oder	 des	 Absatzes	 2	 verzögerten	 oder	 gestörten	 Einspeisung	 nach	 §	 50	 Absatz	 4	
Satz	1	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	erfolgen	soll.73	

	
		73		 QUELLE	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	 „Offshore-Anlage“	 jeweils	durch	 „Windenergieanlage	auf	See“,	 „16“	durch	 „19“	und	 „31“	durch	
„50“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	5	lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2,	4	und	6	jeweils	„Offshore-Anlage“	
durch	„Windenergieanlage	auf	See“	ersetzt.	

	 Artikel	 6	 Nr.	 5	 lit.	 b	 litt.	 aa	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1	 „Offshore-Anlage“	 jeweils	 durch	
„Windenergieanlage	 auf	 See“	 und	 „Zeitpunkt	 der	 Fertigstellung	 der	 Anbindungsleitung	 gemäß	 §	 17d	
Absatz	2	Satz	3“	durch	„Fertigstellungstermin	nach	§	17d	Absatz	2	Satz	5“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	5	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2,	4	und	5	jeweils	„Offshore-Anlage“	
durch	„Windenergieanlage	auf	See“	ersetzt.	

	 Artikel	 6	 Nr.	 5	 lit.	 b	 litt.	 cc	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 6	 „Offshore-Anlage“	 jeweils	 durch	
„Windenergieanlage	 auf	 See“	 und	 „Zeitpunkt	 der	 Fertigstellung	 der	 Anbindungsleitung	 gemäß	 §	 17d	
Absatz	2	Satz	3“	durch	„Fertigstellungstermin	nach	§	17d	Absatz	2	Satz	5“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	5	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	jeweils	„Offshore-Anlage“	durch	„Windenergieanla-

ge	auf	See“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„Offshore-Anlage“	durch	„Windenergieanlage	auf	

See“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2194)	hat	in	Abs.	1	

Satz	4	„§	16“	durch	„§	19“	und	„§	31“	durch	„§	50“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	„§	31	Absatz	4“	durch	„§	50	Absatz	4	Satz	1“	er-

setzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	10	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„der	nach	§	19	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	in	Verbindung	mit	§	50	des	Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes	im	Fall	der	Einspeisung	erfolgenden	Vergütung“	durch	„des	nach	§	19	des	Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes	 in	Verbindung	mit	§	47	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 im	Fall	der	Di-
rektvermarktung	bestehenden	Zahlungsanspruchs	abzüglich	0,4	Cent	pro	Kilowattstunde“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	1in	Abs.	1	Satz	4	„vollständige,	nach	§	19	des	Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes	in	Verbindung	mit	§	50	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	im	Fall	der	Ein-
speisung	 erfolgenden	 Vergütung“	 durch	 „Erfüllung	 des	 vollständigen,	 nach	 §	 19	 des	 Erneuerbare-
Energien-Gesetzes	 in	Verbindung	mit	§	47	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 im	Fall	der	Direktver-
marktung	bestehenden	Zahlungsanspruchs	abzüglich	0,4	Cent	pro	Kilowattstunde“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	10	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Satz	5“	durch	„Satz	9“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	10	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„vollständige,	nach	§	16	des	Erneu-

erbare-Energien-Gesetzes	in	Verbindung	mit	§	31	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	im	Fall	der	Ein-
speisung	 erfolgenden	 Vergütung“	 durch	 „Erfüllung	 des	 vollständigen,	 nach	 §	 19	 des	 Erneuerbare-
Energien-Gesetzes	 in	Verbindung	mit	§	47	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 im	Fall	der	Direktver-
marktung	bestehenden	Zahlungsanspruchs	abzüglich	0,4	Cent	pro	Kilowattstunde“	ersetzt.	
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§	17f	Belastungsausgleich	
(1)	 Soweit	 sich	 aus	 den	 nachfolgenden	 Absätzen	 oder	 einer	 Rechtsverordnung	 nichts	 anderes	

ergibt,	werden	den	Übertragungsnetzbetreibern	nach	den	Vorgaben	des	Energiefinanzierungsgeset-
zes	die	Kosten	erstattet	
1.		 für	Entschädigungszahlungen	nach	§	17e,	
2.		 für	Maßnahmen	aus	einem	der	Bundesnetzagentur	vorgelegten	Schadensminderungskonzept	
nach	Absatz	3	Satz	2	und	3,	

3.		nach	§	17d	Absatz	1	und	6,	
4.		nach	den	§§	17a	und	17b,	
5.		nach	§	12b	Absatz	1	Satz	3	Nummer	7	und	
6.		 für	den	Flächenentwicklungsplan	nach	§	5	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes.	

Zu	den	nach	Satz	1	Nummer	1	erstattungsfähigen	Kosten	zählen	auch	die	Kosten	für	eine	Zwischen-
finanzierung	der	Entschädigungszahlungen.	Von	den	nach	Satz	1	Nummer	1	erstattungsfähigen	Kos-
ten	 sind	 anlässlich	des	 Schadensereignisses	nach	§	17e	 erhaltene	Vertragsstrafen,	Versicherungs-
leistungen	oder	sonstige	Leistungen	Dritter	abzuziehen.	
(2)	Soweit	der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	die	Störung	der	Netzanbin-

dung	im	Sinn	von	§	17e	Absatz	1	oder	die	nicht	rechtzeitige	Fertigstellung	der	Anbindungsleistung	
im	Sinn	von	§	17e	Absatz	2	verursacht	hat,	werden	die	Kosten	nach	Absatz	1	Satz	1	nach	den	Vorga-
ben	des	Energiefinanzierungsgesetzes	im	Fall	einer	
1.		vorsätzlichen	Verursachung	nicht	erstattet,	
2.		 fahrlässigen	Verursachung	nach	Abzug	eines	Eigenanteils	erstattet.	

Der	Eigenanteil	nach	Satz	1	Nummer	2	darf	bei	der	Ermittlung	der	Netzentgelte	nicht	berücksichtigt	
werden.	Er	beträgt	pro	Kalenderjahr	
1.		20	Prozent	für	Kosten	bis	zu	einer	Höhe	von	200	Millionen	Euro,	
2.		15	Prozent	für	Kosten,	die	200	Millionen	übersteigen,	bis	zu	einer	Höhe	von	400	Millionen	Eu-
ro,	

3.		10	Prozent	für	Kosten,	die	400	Millionen	übersteigen,	bis	zu	einer	Höhe	von	600	Millionen	Eu-
ro,	

	
	 Artikel	6	Nr.	10	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	6	„Satz	5“	durch	„Satz	9“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	10	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Satz	7	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	7	lautete:	„Hat	der	

Betreiber	einer	Windenergieanlage	auf	See	nach	§	17d	Absatz	6	Satz	1	erst	ab	einem	Zeitpunkt	nach	
dem	verbindlichen	Fertigstellungstermin	einen	Anspruch	auf	Netzanbindung,	so	 ist	dieser	Absatz	mit	
der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	der	Zeitpunkt,	ab	dem	ein	Anspruch	auf	Netzanbindung	besteht,	dem	
verbindlichen	Fertigstellungstermin	gleichstellt.“	

	 Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3106)	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„bis	3“	durch	„bis	3a“	ersetzt.	
	 10.12.2020.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2682)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„elften	Tag“	durch	„91.	Tag“	ersetzt.	
	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	und	4	jeweils	„in	Verbindung	mit	§	47	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes“	nach	„Erneuerbare-
Energien-Gesetzes“	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„in	Verbindung	mit	§	47	des	Erneuerbare-
Energien-Gesetzes“	nach	„Erneuerbare-Energien-Gesetzes“	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	8	eingefügt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	28b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„und	6“	nach	„Absatz	1“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	28b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„und	Absatz	7	Satz	4“	nach	„Satz	9“	einge-

fügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1325)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	und	6	

jeweils	„Satz	9“	durch	„Satz	8“	ersetzt.	
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4.		5	Prozent	 für	Kosten,	die	600	Millionen	übersteigen,	bis	zu	einer	Höhe	von	1	000	Millionen	
Euro.	

Bei	 fahrlässig,	 jedoch	 nicht	 grob	 fahrlässig	 verursachten	 Schäden	 ist	 der	 Eigenanteil	 des	 anbin-
dungsverpflichteten	Übertragungsnetzbetreibers	nach	Satz	2	auf	17,5	Millionen	Euro	 je	Schadens-
ereignis	begrenzt.	Soweit	der	Betreiber	einer	Windenergieanlage	auf	See	einen	Schaden	auf	Grund	
der	 nicht	 rechtzeitigen	Herstellung	 oder	 der	 Störung	 der	Netzanbindung	 erleidet,	wird	 vermutet,	
dass	 zumindest	 grobe	 Fahrlässigkeit	 des	 anbindungsverpflichteten	 Übertragungsnetzbetreibers	
vorliegt.	
(3)	Der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	hat	alle	möglichen	und	zumutbaren	

Maßnahmen	 zu	 ergreifen,	 um	 einen	 Schadenseintritt	 zu	 verhindern,	 den	 eingetretenen	 Schaden	
unverzüglich	 zu	 beseitigen	 und	weitere	 Schäden	 abzuwenden	 oder	 zu	mindern.	 Der	 anbindungs-
verpflichtete	 Übertragungsnetzbetreiber	 hat	 bei	 Schadenseintritt	 unverzüglich	 der	 Bundesnetz-
agentur	 ein	Konzept	mit	 den	 geplanten	 Schadensminderungsmaßnahmen	nach	 Satz	 1	 vorzulegen	
und	dieses	bis	zur	vollständigen	Beseitigung	des	eingetretenen	Schadens	regelmäßig	zu	aktualisie-
ren.	 Die	 Bundesnetzagentur	 kann	 bis	 zur	 vollständigen	 Beseitigung	 des	 eingetretenen	 Schadens	
Änderungen	 am	 Schadensminderungskonzept	 nach	 Satz	 2	 verlangen.	 Eine	 Erstattung	 der	 Kosten	
nach	 Absatz	 1	 findet	 nur	 statt,	 soweit	 der	 anbindungsverpflichtete	 Übertragungsnetzbetreiber	
nachweist,	dass	er	alle	möglichen	zumutbaren	Schadensminderungsmaßnahmen	nach	Satz	1	ergrif-
fen	hat.	Der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	hat	den	Schadenseintritt,	das	der	
Bundesnetzagentur	vorgelegte	Schadensminderungskonzept	nach	Satz	2	und	die	ergriffenen	Scha-
densminderungsmaßnahmen	zu	dokumentieren	und	darüber	auf	seiner	 Internetseite	zu	 informie-
ren.	
(4)	Der	rechnerische	Anteil	an	der	zur	Erstattung	der	Kosten	nach	Absatz	1	nach	§	12	Absatz	1	

des	 Energiefinanzierungsgesetzes	 erhobenen	 Umlage,	 der	 auf	 die	 Kosten	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	
Nummer	1	entfällt,	darf	höchstens	0,25	Cent	pro	Kilowattstunde	betragen.	Entschädigungszahlun-
gen	nach	§	17e,	die	wegen	einer	Überschreitung	des	zulässigen	Höchstwerts	nach	Satz	1	 in	einem	
Kalenderjahr	nicht	erstattet	werden	können,	werden	einschließlich	der	Kosten	des	betroffenen	an-
bindungsverpflichteten	 Übertragungsnetzbetreibers	 für	 eine	 Zwischenfinanzierung	 in	 den	 folgen-
den	Kalenderjahren	erstattet.74	

	
		74		 QUELLE	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	15	lit.	c	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	

„Offshore-Anlage“	durch	„Windenergieanlage	auf	See“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2498)	hat	in	Abs.	1	

Satz	 3	 „§	 9	 des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	 ist“	 durch	 „Die	 §§	 26,	 28	 und	 30	 des	Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes	sind“	ersetzt.	

	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„sowie	 für	 Maßnahnen	 aus	 einem	 der	 Bundesnetzagentur	 vorgelegten	 Schadensminderungskonzept	
nach	Absatz	3	Satz	2	und	3,	 soweit	 sie	nicht	der	Errichtung	und	dem	Betrieb	der	Anbindungsleitung	
dienen,“	nach	„Zwischenfinanzierung“	eingefügt.	

	 Artikel	 3	 Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3106)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 3	 „vom	
21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2498),	das	durch	Artikel	14	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	(BGBl.	I	
S.	2034)	geändert	worden	ist,“	nach	„Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes“	eingefügt.	

	 01.01.2018.—Artikel	3	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2549)	hat	
Abs.	1	Satz	5	eingefügt.	

	 01.01.2019.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503)	hat	in	Abs.	1	
Satz	 1	 „	 ,	 soweit	 sie	 nicht	 der	 Errichtung	 und	 dem	 Betrieb	 der	 Anbindungsleitungen	 dienen,“	 nach	
„und	3“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	3	„Satz	1“	durch	„den	Sätzen	1	

und	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	in	Abs.	4	„und	2“	nach	„Satz	1“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„und	für	Ausgleichszahlungen	ab	dem	

1.	Januar	2013“	durch	„für	Ausgleichszahlungen	sowie	für	die	Kosten	nach	§	17d	Absatz	1,	den	§§	17a	
und	17b	sowie	für	die	Kosten	nach	§	12b	Absatz	1	Satz	3	Nummer	7	und	des	Flächenentwicklungsplans	
nach	§	5	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2549)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	
„vom	21.	Dezember	2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2498),	 das	durch	Artikel	14	des	Gesetzes	 vom	29.	August	2016	
(BGBl.	I	S.	2034)	geändert	worden	ist,“	nach	„Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes“	gestrichen.	

	 Artikel	3	Nr.	 10	 lit.	 a	 litt.	 cc	desselben	Gesetzes	hat	 Satz	5	 in	Abs.	 1	 aufgehoben.	 Satz	5	 lautete:	 „Die	
§§	62a,	62b	und	104	Absatz	10	und	11	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	sind	im	Rahmen	der	Erhe-
bung	des	Aufschlags	nach	Satz	2	entsprechend	anzuwenden.	

	 Artikel	3	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Für	Strombezü-
ge	aus	dem	Netz	für	die	allgemeine	Versorgung	an	einer	Abnahmestelle	bis	1	000	000	Kilowattstunden	
im	Jahr	darf	sich	das	Netzentgelt	für	Letztverbraucher	durch	die	Umlage	höchstens	um	0,25	Cent	pro	
Kilowattstunde,	für	darüber	hinausgehende	Strombezüge	um	höchstens	0,05	Cent	pro	Kilowattstunde	
erhöhen.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	29	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„und	6“	nach	„§	17d	Absatz	1“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„und	6“	nach	„§	17d	Absatz	1“	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	29	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	 in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	3	 lautete:	„Sind	
Letztverbraucher	Unternehmen	des	Produzierenden	Gewerbes,	deren	Stromkosten	 im	vorangegange-
nen	Kalenderjahr	4	Prozent	des	Umsatzes	überstiegen,	darf	sich	das	Netzentgelt	durch	die	Umlage	für	
über	 1	 000	 000	 Kilowattstunden	 hinausgehende	 Lieferungen	 höchstens	 um	 die	 Hälfte	 des	 Betrages	
nach	Satz	2	erhöhen.“	

	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	 Juli	2022	(BGBl.	 I	S.	1237)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Die	Betreiber	 von	Übertragungsnetzen	 sind	verpflichtet,	 den	unterschiedlichen	Umfang	 ihrer	
Kosten	für	Entschädigungszahlungen	nach	§	17e,	einschließlich	der	Kosten	für	eine	Zwischenfinanzie-
rung	sowie	 für	Maßnahmen	aus	einem	der	Bundesnetzagentur	vorgelegten	Schadensminderungskon-
zept	nach	Absatz	3	Satz	2	und	3	und	abzüglich	anlässlich	des	Schadensereignisses	nach	§	17e	erhalte-
ner	Vertragsstrafen,	Versicherungsleistungen	oder	sonstiger	Leistungen	Dritter,	nach	Maßgabe	der	von	
ihnen	oder	anderen	Netzbetreibern	im	Bereich	ihres	Übertragungsnetzes	an	Letztverbraucher	geliefer-
ten	Strommengen	über	eine	finanzielle	Verrechnung	untereinander	auszugleichen.	Gleiches	gilt	für	die	
Kosten	nach	§	17d	Absatz	1	und	6	und	nach	den	§§	17a	und	17b	sowie	für	die	Kosten	des	§	12b	Ab-
satz	1	 Satz	 3	 Nummer	 7	 sowie	 des	 Flächenentwicklungsplans	 nach	 §	5	 des	 Windenergie-auf-See-
Gesetzes.	Die	Kosten	nach	den	Sätzen	1	und	2	können	als	Aufschlag	auf	die	Netzentgelte	anteilig	auf	
Letztverbraucher	 umgelegt	werden.	 Die	 §§	 26,	 28	 und	 30	 des	 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	 sind	
entsprechend	anzuwenden,	 soweit	 sich	 aus	den	Absätzen	2	bis	6	oder	 einer	Rechtsverordnung	nach	
§	17j	nichts	anderes	ergibt.“	

	 Artikel	5	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	und	2	in	Abs.	2	durch	die	Sätze	1	bis	3	ersetzt.	
Die	 Sätze	 1	 und	 2	 lauteten:	 „Soweit	 der	 anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	 die	 Stö-
rung	der	Netzanbindung	im	Sinne	von	§	17e	Absatz	1	oder	die	nicht	rechtzeitige	Fertigstellung	der	An-
bindungsleitung	im	Sinne	von	§	17e	Absatz	2	vorsätzlich	verursacht	hat,	ist	der	anbindungsverpflichte-
te	Übertragungsnetzbetreiber	nicht	berechtigt,	einen	Belastungsausgleich	nach	Absatz	1	Satz	1	zu	ver-
langen.	Soweit	der	anbindungsverpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	die	Störung	der	Netzanbindung	
im	Sinne	von	§	17e	Absatz	1	oder	die	nicht	rechtzeitige	Fertigstellung	der	Anbindungsleitung	im	Sinne	
von	§	17e	Absatz	2	fahrlässig	verursacht	hat,	trägt	dieser	an	den	nach	Absatz	1	Satz	1	auszugleichenden	
Kosten	einen	Eigenanteil,	der	nicht	dem	Belastungsausgleich	nach	Absatz	1	Satz	1	unterliegt	und	der	
bei	der	Ermittlung	der	Netzentgelte	nicht	zu	berücksichtigen	ist,	

1.		 in	Höhe	von	20	Prozent	für	den	Teil	der	nach	Absatz	1	Satz	1	auszugleichenden	Kosten	bis	zu	ei-
ner	Höhe	von	200	Millionen	Euro	im	Kalenderjahr,	
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§	17g	Haftung	für	Sachschäden	an	Windenergieanlagen	auf	See	
Die	 Haftung	 des	 anbindungsverpflichteten	 Übertragungsnetzbetreibers	 gegenüber	 Betreibern	

von	Windenergieanlagen	auf	See	 für	nicht	vorsätzlich	verursachte	Sachschäden	 ist	 je	Schadenser-
eignis	insgesamt	begrenzt	auf	100	Millionen	Euro.	Übersteigt	die	Summe	der	Einzelschäden	bei	ei-
nem	Schadensereignis	die	Höchstgrenze	nach	Satz	1,	so	wird	der	Schadensersatz	in	dem	Verhältnis	
gekürzt,	in	dem	die	Summe	aller	Schadensersatzansprüche	zur	Höchstgrenze	steht.75	
	
§	17h	Abschluss	von	Versicherungen	
Anbindungsverpflichtete	 Übertragungsnetzbetreiber	 sollen	 Versicherungen	 zur	 Deckung	 von	

Vermögens-	 und	 Sachschäden,	 die	 beim	 Betreiber	 von	 Offshore-Anlagen	 auf	 Grund	 einer	 nicht	
rechtzeitig	fertiggestellten	oder	gestörten	Anbindung	der	Offshore-Anlage	an	das	Übertragungsnetz	

	
2.		 darüber	hinaus	in	Höhe	von	15	Prozent	für	den	Teil	der	nach	Absatz	1	Satz	1	auszugleichenden	

Kosten,	die	200	Millionen	Euro	übersteigen,	bis	zu	einer	Höhe	von	400	Millionen	Euro	im	Kalen-
derjahr,	

3.		 darüber	hinaus	in	Höhe	von	10	Prozent	für	den	Teil	der	nach	Absatz	1	Satz	1	auszugleichenden	
Kosten,	die	400	Millionen	Euro	übersteigen,	bis	zu	einer	Höhe	von	600	Millionen	Euro	im	Kalen-
derjahr,	

4.		 darüber	hinaus	in	Höhe	von	5	Prozent	für	den	Teil	der	nach	Absatz	1	Satz	1	auszugleichenden	
Kosten,	die	600	Millionen	Euro	übersteigen,	bis	zu	einer	Höhe	von	1	000	Millionen	Euro	im	Ka-
lenderjahr.“	

	 Artikel	5	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Der	anbindungs-
verpflichtete	Übertragungsnetzbetreiber	kann	einen	Belastungsausgleich	nach	Absatz	1	Satz	1	nur	ver-
langen,	soweit	er	nachweist,	dass	er	alle	möglichen	und	zumutbaren	Schadensminderungsmaßnahmen	
nach	Satz	1	ergriffen	hat.“	

	 Artikel	5	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	bis	7	durch	Abs.	4	ersetzt.	Abs.	4	bis	7	lauteten:	
	 		 „(4)	 Die	 finanzielle	 Verrechnung	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 und	 2	 erfolgt	 anhand	 der	 zu	 erwartenden	

Kosten	für	das	folgende	Kalenderjahr	und	des	Saldos	der	Einnahmen	und	Ausgaben	des	vorangegange-
nen	Kalenderjahres.	

	 		 (5)	Netzbetreiber	sind	berechtigt,	die	Kosten	für	geleistete	Entschädigungszahlungen,	soweit	diese	
dem	Belastungsausgleich	unterliegen	und	nicht	erstattet	worden	sind,	 für	Ausgleichszahlungen	sowie	
für	die	Kosten	nach	§	17d	Absatz	1	und	6,	den	§§	17a	und	17b	sowie	für	die	Kosten	nach	§	12b	Absatz	1	
Satz	3	Nummer	7	und	des	Flächenentwicklungsplans	nach	§	5	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	 als	
Aufschlag	 auf	 die	 Netzentgelte	 gegenüber	 Letztverbrauchern	 geltend	 zu	machen.	 Für	 den	 Aufschlag	
nach	 Satz	 1	 sind	 die	 §§	 26a	 bis	 28	 und	30	 des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	 entsprechend	 anzu-
wenden.	Der	rechnerische	Anteil	des	Aufschlags,	der	auf	in	den	Aufschlag	einfließende	Kosten	für	ge-
leistete	Entschädigungszahlungen	entfällt,	darf	höchstens	0,25	Cent	pro	Kilowattstunde	betragen.	Für	
das	Jahr	2013	wird	der	für	die	Wälzung	des	Belastungsausgleichs	erforderliche	Aufschlag	auf	die	Netz-
entgelte	für	Letztverbraucher	auf	die	zulässigen	Höchstwerte	nach	den	Sätzen	2	und	3	festgelegt.	

	 		 (6)	 Für	 Entschädigungszahlungen	 nach	 §	 17e,	 die	 wegen	 einer	 Überschreitung	 der	 zulässigen	
Höchstwerte	nach	Absatz	5	bei	der	Berechnung	des	Aufschlags	auf	die	Netzentgelte	in	einem	Kalender-
jahr	nicht	 in	Ansatz	gebracht	werden	können,	 findet	keine	 finanzielle	Verrechnung	zwischen	den	Be-
treibern	 von	Übertragungsnetzen	nach	Absatz	 1	 Satz	 1	 statt;	 der	 betroffene	 anbindungsverpflichtete	
Übertragungsnetzbetreiber	 kann	diese	Kosten	 ein-	 schließlich	der	Kosten	 für	 eine	 Zwischenfinanzie-
rung	bei	dem	Belastungsausgleich	in	den	folgenden	Kalenderjahren	geltend	machen.	

	 		 (7)	Die	Übertragungsnetzbetreiber	sind	verpflichtet,	die	für	den	Belastungsausgleich	erforderlichen	
Aufschläge	 auf	 die	 Netzentgelte	 sowie	 die	 für	 die	 Berechnung	 maßgeblichen	 Daten	 spätestens	 zum	
15.	Oktober	eines	Jahres	für	das	Folgejahr	im	Internet	zu	veröffentlichen.“	

		75		 QUELLE	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	15	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	 Juli	2014	(BGBl.	 I	S.	1066)	hat	 in	der	Über-

schrift	und	in	Satz	1	jeweils	„Offshore-Anlagen“	durch	„Windenergieanlagen	auf	See“	ersetzt.	
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des	 anbindungsverpflichteten	 Übertragungsnetzbetreibers	 entstehen,	 abschließen.	 Der	 Abschluss	
einer	Versicherung	nach	Satz	1	ist	der	Regulierungsbehörde	nachzuweisen.76	
	
§	17i	Evaluierung	
Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Energie	überprüft	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-

desministerium	der	 Justiz	 und	 für	Verbraucherschutz	 bis	 zum	31.	Dezember	2015	die	 praktische	
Anwendung	und	die	Angemessenheit	der	§§	17e	bis	17h.	Die	Evaluierung	umfasst	insbesondere	die	
erfolgten	Entschädigungszahlungen	an	Betreiber	von	Windenergieanlagen	auf	See,	den	Eigenanteil	
der	 anbindungsverpflichteten	 Übertragungsnetzbetreiber	 an	 Entschädigungszahlungen,	 die	 Maß-
nahmen	und	Anreize	 zur	Minderung	eventueller	Schäden	und	zur	Kostenkontrolle,	das	Verfahren	
zum	 Belastungsausgleich,	 die	 Höhe	 des	 Aufschlags	 auf	 die	 Netzentgelte	 für	 Letztverbraucher	 für	
Strombezüge	aus	dem	Netz	der	allgemeinen	Versorgung	und	den	Abschluss	von	Versicherungen.77	
	
§	17j	Verordnungsermächtigung	
Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	dem	

Bundesministerium	der	 Justiz	 und	 für	 Verbraucherschutz,	 durch	Rechtsverordnung	 ohne	 Zustim-
mung	 des	 Bundesrates	 die	 nähere	 Ausgestaltung	 der	 Methode	 des	 Belastungsausgleichs	 nach		
§	17f	sowie	der	Wälzung	der	dem	Belastungsausgleich	unterliegenden	Kosten	auf	Letztverbraucher	
und	 ihre	 Durchführung	 sowie	 die	Haftung	 des	 anbindungsverpflichteten	Übertragungsnetzbetrei-
bers	und	Vorgaben	an	Versicherungen	nach	§	17h	zu	regeln.	Durch	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	
können	insbesondere	Regelungen	getroffen	werden	
1.		zur	Ermittlung	der	Höhe	der	Ausgleichsbeträge;	dies	schließt	Regelungen	ein		
a)		zu	Kriterien	für	eine	Prognose	der	zu	erwartenden	Kosten	für	das	folgende	Kalenderjahr,		
b)		zu	dem	Ausgleich	des	Saldos	aus	tatsächlichen	und	prognostizierten	Kosten,		
c)		zur	Verwaltung	der	Ausgleichsbeträge	durch	die	Übertragungsnetzbetreiber	sowie		
d)		zur	Übermittlung	der	erforderlichen	Daten;		

2.		zur	Schaffung	und	Verwaltung	einer	Liquiditätsreserve	durch	die	Übertragungsnetzbetreiber;		
3.		zur	Wälzung	 der	 dem	 Belastungsausgleich	 nach	 §	 17f	 unterliegenden	 Kosten	 der	 Übertra-
gungsnetzbetreiber	auf	Letztverbraucher;	dies	schließt	Regelungen	zu	Höchstgrenzen	der	für	
den	Belastungsausgleich	erforderlichen	Aufschläge	auf	die	Netzentgelte	der	Letztverbraucher	
ein;		

4.		zur	Verteilung	der	Kostenbelastung	zwischen	Netzbetreibern;	dies	schließt	insbesondere	Re-
gelungen	zur	Zwischenfinanzierung	und	zur	Verteilung	derjenigen	Kosten	ein,	die	im	laufen-
den	Kalenderjahr	auf	Grund	einer	Überschreitung	der	Prognose	oder	einer	zulässigen	Höchst-
grenze	nicht	berücksichtigt	werden	können;		

5.		zu	 näheren	 Anforderungen	 an	 Schadensminderungsmaßnahmen	 einschließlich	 Regelungen	
zur	Zumutbarkeit	dieser	Maßnahmen	und	zur	Tragung	der	aus	ihnen	resultierenden	Kosten;		

6.		zu	 Veröffentlichungspflichten	 der	 anbindungsverpflichteten	 Übertragungsnetzbetreiber	 hin-
sichtlich	eingetretener	Schäden	nach	§	17e	Absatz	1	und	2,	der	durchgeführten	Schadensmin-

	
		76		 QUELLE	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
		77		 QUELLE	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Satz	1	„Techno-

logie“	durch	„Energie“	und	„für	Umwelt,	Naturschutz	und	Reaktorsicherheit	und	dem	Bundesministeri-
um	für	Ernährung,	Landwirtschaft	und“	durch	„der	Justiz	und	für“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„Offshore-Anlagen“	durch	„Windenergieanlagen	auf	
See“	ersetzt.	
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derungsmaßnahmen	 und	 der	 dem	 Belastungsausgleich	 unterliegenden	 Entschädigungszah-
lungen;	

7.		zu	Anforderungen	an	die	Versicherungen	nach	§	17h	hinsichtlich	Mindestversicherungssum-
me	und	Umfang	des	notwendigen	Versicherungsschutzes.78	

	
§	18	Allgemeine	Anschlusspflicht	
(1)	Abweichend	von	§	17	haben	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	für	Gemeindegebiete,	

in	denen	sie	Energieversorgungsnetze	der	allgemeinen	Versorgung	von	Letztverbrauchern	betrei-
ben,	 allgemeine	 Bedingungen	 für	 den	 Netzanschluss	 von	 Letztverbrauchern	 in	 Niederspannung		
oder	Niederdruck	und	 für	die	Anschlussnutzung	durch	Letztverbraucher	zu	veröffentlichen	sowie	
zu	diesen	Bedingungen	jedermann	an	ihr	Energieversorgungsnetz	anzuschließen	und	die	Nutzung	
des	Anschlusses	zur	Entnahme	von	Energie	zu	gestatten.	Diese	Pflichten	bestehen	nicht,	wenn	
1.		der	 Anschluss	 oder	 die	 Anschlussnutzung	 für	 den	 Betreiber	 des	 Energieversorgungsnetzes	
aus	wirtschaftlichen	Gründen	nicht	zumutbar	ist	oder	

2.		ab	dem	21.	Dezember	2018	der	Anschluss	an	ein	L-Gasversorgungsnetz	beantragt	wird	und	
der	Betreiber	des	L-Gasversorgungsnetzes	nachweist,	dass	der	beantragenden	Partei	auch	der	
Anschluss	an	ein	H-Gasversorgungsnetz	technisch	möglich	und	wirtschaftlich	zumutbar	ist.	

In	 der	 Regel	 sind	 die	 Kosten	 für	 die	Herstellung	 eines	 Anschlusses	 an	 ein	H-Gasversorgungsnetz	
wirtschaftlich	 zumutbar	 im	Sinne	 von	Satz	2	Nummer	2,	wenn	 sie	die	Kosten	 für	die	Herstellung	
eines	Anschlusses	an	ein	L-Gasversorgungsnetz	nicht	wesentlich	übersteigen.	Satz	2	Nummer	2	und	
Satz	3	sind	nicht	anzuwenden,	wenn	der	technische	Umstellungstermin	gemäß	§	19a	Absatz	1	Satz	5	
im	Gebiet	des	beantragten	Anschlusses	bereits	zu	veröffentlichen	ist	und	der	Gesamtbedarf	an	L-Gas	
in	dem	betreffenden	L-Gasversorgungsnetz	durch	den	Anschluss	nur	unwesentlich	erhöht	wird.	
(2)	Wer	zur	Deckung	des	Eigenbedarfs	eine	Anlage	zur	Erzeugung	von	Elektrizität	auch	in	Ver-

bindung	mit	Anlagen	zur	Speicherung	elektrischer	Energie	betreibt	oder	sich	von	einem	Dritten	an	
das	Energieversorgungsnetz	anschließen	lässt,	kann	sich	nicht	auf	die	allgemeine	Anschlusspflicht	
nach	Absatz	 1	 Satz	 1	 berufen.	 Er	 kann	 aber	 einen	Netzanschluss	 unter	 den	Voraussetzungen	des	
§	17	verlangen.	Satz	1	gilt	nicht	für	die	Deckung	des	Eigenbedarfs	von	Letztverbrauchern	aus	Anla-
gen	der	Kraft-Wärme-Kopplung	bis	150	Kilowatt	elektrischer	Leistung	und	aus	erneuerbaren	Ener-
gien.	
(3)	 Die	 Bundesregierung	 kann	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 die	

Allgemeinen	Bedingungen	für	den	Netzanschluss	und	dessen	Nutzung	bei	den	an	das	Niederspan-
nungs-	oder	Niederdrucknetz	angeschlossenen	Letztverbrauchern	angemessen	festsetzen	und	hier-
bei	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Interessen	 der	 Betreiber	 von	 Energieversorgungsnetzen	 und	 der	
Anschlussnehmer	
1.		die	Bestimmungen	über	die	Herstellung	und	Vorhaltung	des	Netzanschlusses	 sowie	die	Vo-
raussetzungen	der	Anschlussnutzung	einheitlich	festsetzen,	

2.		Regelungen	über	den	Vertragsabschluss	und	die	Begründung	des	Rechtsverhältnisses	der	An-
schlussnutzung,	 den	Übergang	 des	Netzanschlussvertrages	 im	 Falle	 des	Überganges	 des	 Ei-
gentums	an	der	angeschlossenen	Kundenanlage,	den	Gegenstand	und	die	Beendigung	der	Ver-
träge	oder	der	Rechtsverhältnisse	der	Anschlussnutzung	treffen	und	

3.		die	Rechte	und	Pflichten	der	Beteiligten	einheitlich	festlegen.	
	

		78		 QUELLE	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Satz	1	„Technologie“	

durch	„Energie“	und	„für	Umwelt,	Naturschutz	und	Reaktorsicherheit	und	dem	Bundesministerium	für	
Ernährung,	Landwirtschaft	und“	durch	„der	Justiz	und	für“	ersetzt.	

	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Satz	1	„§	17e“	durch	
„§	17f“	ersetzt.	
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Das	Interesse	des	Anschlussnehmers	an	kostengünstigen	Lösungen	ist	dabei	besonders	zu	berück-
sichtigen.	 Die	 Sätze	 1	 und	 2	 gelten	 entsprechend	 für	 Bedingungen	 öffentlich-rechtlich	 gestalteter	
Versorgungsverhältnisse	mit	Ausnahme	der	Regelung	des	Verwaltungsverfahrens.79	
	
§	19	Technische	Vorschriften	
(1)	Betreiber	 von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	 sind	 verpflichtet,	 unter	Berücksichtigung	der	

nach	§	17	festgelegten	Bedingungen	und	der	allgemeinen	technischen	Mindestanforderungen	nach	
Absatz	 4	 für	 den	 Netzanschluss	 von	 Erzeugungsanlagen,	 Anlagen	 zur	 Speicherung	 elektrischer	
Energie	 Elektrizitätsverteilernetzen,	 Anlagen	 direkt	 angeschlossener	 Kunden,	 Verbindungsleitun-
gen	und	Direktleitungen	technische	Mindestanforderungen	an	deren	Auslegung	und	deren	Betrieb	
festzulegen	und	im	Internet	zu	veröffentlichen.	
(2)	Betreiber	von	Gasversorgungsnetzen	sind	verpflichtet,	unter	Berücksichtigung	der	nach	§	17	

festgelegten	Bedingungen	für	den	Netzanschluss	von	LNG-Anlagen,	dezentralen	Erzeugungsanlagen	
und	Gasspeicheranlagen,	von	anderen	Fernleitungs-	oder	Gasverteilernetzen	und	von	Direktleitun-
gen	technische	Mindestanforderungen	an	die	Auslegung	und	den	Betrieb	festzulegen	und	im	Inter-
net	zu	veröffentlichen.	Betreiber	von	Gasversorgungsnetzen,	an	deren	Gasversorgungsnetz	mehr	als	
100	000	Kunden	unmittelbar	oder	mittelbar	 angeschlossen	 sind	oder	deren	Netz	über	das	Gebiet	
eines	 Landes	hinausreicht,	 haben	die	 technischen	Mindestanforderungen	 rechtzeitig	 durch	Veröf-
fentlichung	auf	ihrer	Internetseite	öffentlich	zu	konsultieren.	
(3)	Die	technischen	Mindestanforderungen	nach	den	Absätzen	1	und	2	müssen	die	Interoperabi-

lität	 der	 Netze	 sicherstellen	 sowie	 sachlich	 gerechtfertigt	 und	 nichtdiskriminierend	 sein.	 Die	 In-
teroperabilität	umfasst	insbesondere	die	technischen	Anschlussbedingungen	und	die	Bedingungen	
für	netzverträgliche	Gasbeschaffenheiten	unter	Einschluss	von	Gas	aus	Biomasse	oder	anderen	Gas-
arten,	 soweit	 sie	 technisch	 und	 ohne	 Beeinträchtigung	 der	 Sicherheit	 in	 das	 Gasversorgungsnetz	
eingespeist	oder	durch	dieses	Netz	transportiert	werden	können.	Für	die	Gewährleistung	der	tech-
nischen	Sicherheit	gilt	§	49	Absatz	2	bis	4.	
(4)	Die	Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	erstellen	gemeinsam	allgemeine	technische	

Mindestanforderungen.	Der	Verband	der	Elektrotechnik	Elektronik	 Informationstechnik	e.	V.	wird	
als	beauftragte	Stelle	bestimmt,	um	die	allgemeinen	 technischen	Mindestanforderungen	zu	verab-
schieden	
1.		nach	Artikel	7	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2016/631	der	Kommission	vom	14.	April	2016	
zur	Festlegung	eines	Netzkodex	mit	Netzanschlussbestimmungen	 für	Stromerzeuger	 (ABl.	L	
112	vom	27.4.2016,	S.	1),	

2.		nach	Artikel	 6	 Absatz	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/1388	 der	Kommission	 vom	17.	 August	
2016	zur	Festlegung	eines	Netzkodex	für	den	Lastanschluss	(ABl.	L	223	vom	18.8.2016,	S.	10)	
und	

3.		nach	Artikel	 5	 Absatz	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/1447	 der	Kommission	 vom	26.	 August	
2016	zur	Festlegung	eines	Netzkodex	mit	Netzanschlussbestimmungen	 für	Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragungssysteme	und	nichtsynchrone	Stromerzeugungsanlagen	mit	Gleich-
stromanbindung	(ABl.	L	241	vom	8.9.2016,	S.	1).	

(5)	Die	Mindestanforderungen	nach	Absatz	4	sind	der	Regulierungsbehörde	und	dem	Bundesmi-
nisterium	für	Wirtschaft	und	Energie	vor	deren	Verabschiedung	mitzuteilen.	Das	Bundesministeri-
um	 für	Wirtschaft	und	Energie	unterrichtet	die	Europäische	Kommission	nach	Artikel	4	und	Arti-

	
		79		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	14b	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	 (BGBl.	 I	 S.	1554)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	

„auch	in	Verbindung	mit	einer	Anlage	zur	Speicherung	elektrischer	Energie“	nach	„Elektrizität“	einge-
fügt.	

	 21.12.2018.—Artikel	 3	 Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Dezember	 2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2549)	 hat	 Satz	 2	 in	
Abs.	1	 durch	 die	 Sätze	 2	 bis	 4	 ersetzt.	 Satz	 2	 lautete:	 „Diese	 Pflichten	 bestehen	 nicht,	wenn	 der	 An-
schluss	oder	die	Anschlussnutzung	 für	den	Betreiber	des	Energieversorgungsnetzes	 aus	wirtschaftli-
chen	Gründen	nicht	zumutbar	ist.“	
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kel	5	der	Richtlinie	(EU)	2015/1535	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	9.	September	
2015	 über	 ein	 Informationsverfahren	 auf	 dem	Gebiet	 der	 technischen	 Vorschriften	 und	 der	 Vor-
schriften	für	die	Dienste	der	Informationsgesellschaft	(ABl.	L	241	vom	17.9.2015,	S.	1).	Die	Verab-
schiedung	der	Mindestanforderungen	darf	nicht	vor	Ablauf	der	jeweils	maßgeblichen	Fristen	nach	
Artikel	6	dieser	Richtlinie	erfolgen.80	

	
		80		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Abs.	3	Satz	5	

„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Abs.	1	„Anla-

gen	zur	Speicherung	elektrischer	Energie“	nach	„Erzeugungsanlagen,“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	4	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	3	

Satz	5	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	die	Sätze	4	

und	5	in	Abs.	3	aufgehoben.	Die	Sätze	4	und	5	lauteten:	„Die	Mindestanforderungen	sind	der	Regulie-
rungsbehörde	mitzuteilen.	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	unterrichtet	die	Europä-
ische	Kommission	nach	Artikel	8	der	Richtlinie	98/34/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	22.	 Juni	1998	über	ein	Informationsverfahren	auf	dem	Gebiet	der	Normen	und	technischen	Vor-
schriften	und	der	Vorschriften	 für	die	Dienste	der	 Informationsgesellschaft	 (ABl.	EG	Nr.	L	204	S.	37),	
geändert	durch	die	Richtlinie	98/48/EG	(ABl.	EG	Nr.	L	217	S.	18).“	

	 Artikel	6	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	durch	Abs.	4	und	5	ersetzt.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen,	an	deren	Energieversorgungsnetz	mehr	als	100	000	

Kunden	unmittelbar	oder	mittelbar	angeschlossen	sind	oder	deren	Netz	über	das	Gebiet	eines	Landes	
hinausreicht,	 haben	 die	 technischen	Mindestanforderungen	 rechtzeitig	mit	 den	Verbänden	der	Netz-
nutzer	zu	konsultieren	und	diese	nach	Abschluss	der	Konsultation	der	Regulierungsbehörde	vorzule-
gen.	Die	Regulierungsbehörde	kann	Änderungen	des	vorgelegten	Entwurfs	der	technischen	Mindestan-
forderungen	verlangen,	soweit	dies	zur	Erfüllung	des	Zwecks	nach	Absatz	3	Satz	1	erforderlich	ist.	Die	
Regulierungsbehörde	kann	zu	Grundsätzen	und	Verfahren	der	Erstellung	technischer	Mindestanforde-
rungen,	 insbesondere	zum	zeitlichen	Ablauf,	 im	Verfahren	nach	§	29	Absatz	1	nähere	Bestimmungen	
treffen.“	

	 21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2549)	hat	in	Abs.	1	
„und	der	 allgemeinen	 technischen	Mindestanforderungen	nach	Absatz	 4“	 nach	 „Bedingungen“	 einge-
fügt.	

	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Abs.	2“	durch	„Absatz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	d	deesselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	haben	die	allgemeinen	technischen	Mindestanforde-

rungen	nach	Absatz	1	und	Absatz	3	unter	Berücksichtigung	der	Vorgaben	der	Verordnung	(EU)	2016/	
631	 der	 Kommission	 vom	 14.	 April	 2016	 zur	 Festlegung	 eines	 Netzkodex	mit	 Netzanschlussbestim-
mungen	für	Stromerzeuger	(ABl.	L	112	vom	27.4.2016,	S.	1)	zu	erstellen.	Die	nach	Satz	1	erstellten	all-
gemeinen	technischen	Mindestanforderungen	sind	innerhalb	des	in	§	49	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	be-
zeichneten	Verbandes	zu	konsultieren	und	abzustimmen.	Der	Verband	nimmt	als	beauftragte	Stelle	in-
soweit	 die	 Aufgaben	 nach	 Artikel	 7	 Absatz	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	 2016/631	 der	 Kommission	 vom	
14.	April	 2016	 zur	 Festlegung	 eines	 Netzkodex	 mit	 Netzanschlussbestimmungen	 für	 Stromerzeuger	
(ABl.	 L	 112	 vom	 27.4.2016,	 S.	 1)	wahr.	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 Änderungen	 des	 vorgelegten	
Entwurfs	der	technischen	Mindestanforderungen	verlangen,	soweit	dies	zur	Erfüllung	des	Zwecks	nach	
Absatz	3	Satz	1	erforderlich	ist.“	

	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„allgemeinen	technischen	Mindest-
anforderungen“	durch	„Mindestanforderungen	nach	den	Absätzen	1,	2	und	4“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	12	 lit.	 e	 litt.	 bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	3	 „allgemeinen	 technischen“	nach	
„Verabschiedung	der“	gestrichen.	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	30	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	2	
Satz	1	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	
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§	19a	Umstellung	der	Gasqualität;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Stellt	der	Betreiber	eines	Gasversorgungsnetzes	die	in	seinem	Netz	einzuhaltende	Gasqualität	

auf	Grund	eines	von	einem	oder	mehreren	Fernleitungsnetzbetreibern	veranlassten	und	netztech-
nisch	erforderlichen	Umstellungsprozesses	dauerhaft	von	L-Gas	auf	H-Gas	um,	hat	er	die	notwendi-
gen	technischen	Anpassungen	der	Netzanschlüsse,	Kundenanlagen	und	Verbrauchsgeräte	auf	eige-
ne	Kosten	vorzunehmen.	Diese	Kosten	werden	bis	einschließlich	31.	Dezember	2016	auf	alle	Gas-
versorgungsnetze	 innerhalb	 des	Marktgebiets	 umgelegt,	 in	 dem	das	Gasversorgungsnetz	 liegt.	 Ab	
dem	1.	 Januar	2017	 sind	diese	Kosten	bundesweit	 auf	 alle	Gasversorgungsnetze	unabhängig	vom	
Marktgebiet	umzulegen.	Die	näheren	Modalitäten	der	Berechnung	sind	der	Kooperationsvereinba-
rung	nach	§	20	Absatz	1b	und	§	8	Absatz	6	der	Gasnetzzugangsverordnung	vorbehalten.	Betreiber	
von	Gasversorgungsnetzen	haben	den	jeweiligen	technischen	Umstellungstermin	zwei	Jahre	vorher	
auf	 ihrer	 Internetseite	 zu	 veröffentlichen	 und	 die	 betroffenen	 Anschlussnehmer	 entsprechend	
schriftlich	zu	informieren;	hierbei	ist	jeweils	auch	auf	den	Kostenerstattungsanspruch	nach	Absatz	3	
hinzuweisen.	
(2)	Der	Netzbetreiber	teilt	der	zuständigen	Regulierungsbehörde	jährlich	bis	zum	31.	August	mit,	

welche	notwendigen	Kosten	ihm	im	vorherigen	Kalenderjahr	durch	die	Umstellung	entstanden	sind	
und	welche	notwendigen	Kosten	ihm	im	folgenden	Kalenderjahr	planmäßig	entstehen	werden.	Die	
Regulierungsbehörde	kann	Entscheidungen	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	darüber	treffen,	in	
welchem	Umfang	technische	Anpassungen	der	Netzanschlüsse,	Kundenanlagen	und	Verbrauchsge-
räte	notwendig	 im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	sind.	Daneben	 ist	die	Regulierungsbehörde	befugt,	
gegenüber	einem	Netzbetreiber	 festzustellen,	dass	bestimmte	Kosten	nicht	notwendig	waren.	Der	
Netzbetreiber	 hat	 den	 erforderlichen	Nachweis	 über	 die	Notwendigkeit	 zu	 führen.	 Kosten,	 deren	
fehlende	Notwendigkeit	die	Regulierungsbehörde	festgestellt	hat,	dürfen	nicht	umgelegt	werden.	
(3)	 Installiert	der	Eigentümer	einer	Kundenanlage	oder	eines	Verbrauchsgeräts	mit	ordnungs-

gemäßem	Verwendungsnachweis	auf	Grund	des	Umstellungsprozesses	nach	Absatz	1	ein	Neugerät,	
welches	im	Rahmen	der	Umstellung	nicht	mehr	angepasst	werden	muss,	so	hat	der	Eigentümer	ge-
genüber	 dem	 Netzbetreiber,	 an	 dessen	 Netz	 die	 Kundenanlage	 oder	 das	 Verbrauchsgerät	 ange-
schlossen	 ist,	 einen	 Kostenerstattungsanspruch.	 Dieser	 Erstattungsanspruch	 entsteht	 nur	 dann,	
wenn	die	Installation	nach	dem	Zeitpunkt	der	Veröffentlichung	gemäß	Absatz	1	Satz	5	und	vor	der	
Anpassung	des	Verbrauchsgeräts	auf	die	neue	Gasqualität	im	jeweiligen	Netzgebiet	erfolgt.	Der	Er-
stattungsanspruch	beträgt	100	Euro	für	jedes	Neugerät.	Der	Eigentümer	hat	gegenüber	dem	Netz-
betreiber	die	ordnungsgemäße	Verwendung	des	Altgeräts	und	die	Anschaffung	des	Neugeräts	nach-
zuweisen.	Absatz	1	Satz	3	und	Absatz	2	sind	entsprechend	anzuwenden.	Das	Bundesministerium	für	
Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Justiz	
und	für	Verbraucherschutz	durch	Rechtsverordnung	das	Nähere	zu	darüber	hinausgehenden	Kos-
tenerstattungsansprüchen	 für	 technisch	 nicht	 anpassbare	 Kundenanlagen	 oder	 Verbrauchsgeräte	
zu	regeln.	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	kann	die	Ermächtigung	nach	Satz	6	
durch	Rechtsverordnung	unter	Sicherstellung	der	Einvernehmensregelung	auf	die	Bundesnetzagen-
tur	 übertragen.	Die	 Pflichten	 nach	 den	 §§	 72	 und	 73	 des	Gebäudeenergiegesetzes	 vom	8.	 August	
2020	(BGBl.	I	S.	1728)	bleiben	unberührt.	
(4)	Anschlussnehmer	oder	-nutzer	haben	dem	Beauftragten	oder	Mitarbeiter	des	Netzbetreibers	

den	Zutritt	 zu	 ihrem	Grundstück	und	zu	 ihren	Räumen	zu	gestatten,	 soweit	dies	 für	die	nach	Ab-
satz	1	durchzuführenden	Handlungen	erforderlich	ist.	Die	Anschlussnehmer	und	-nutzer	sind	vom	
Netzbetreiber	vorab	zu	benachrichtigen.	Die	Benachrichtigung	kann	durch	schriftliche	Mitteilung	an	
die	jeweiligen	Anschlussnehmer	oder	-nutzer	oder	durch	Aushang	am	oder	im	jeweiligen	Haus	er-

	
	 Artikel	1	Nr.	30	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„mit	den	Verbänden	der	Netznutzer“	

durch	„durch	Veröffentlichung	auf	ihrer	Internetseite	öffentlich“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	30	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„den	Absätzen	1,	2	und	4“	durch	„Absatz	4“	

ersetzt.	
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folgen.	Sie	muss	mindestens	drei	Wochen	vor	dem	Betretungstermin	erfolgen;	mindestens	ein	kos-
tenfreier	 Ersatztermin	 ist	 anzubieten.	 Der	 Beauftragte	 oder	Mitarbeiter	 des	 Netzbetreibers	muss	
sich	entsprechend	ausweisen.	Die	Anschlussnehmer	und	-nutzer	haben	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	
die	Netzanschlüsse,	Kundenanlagen	und	Verbrauchsgeräte	während	der	durchzuführenden	Hand-
lungen	zugänglich	sind.	Soweit	und	solange	Netzanschlüsse,	Kundenanlagen	oder	Verbrauchsgeräte	
zum	 Zeitpunkt	 der	 Umstellung	 aus	 Gründen,	 die	 der	 Anschlussnehmer	 oder	 -nutzer	 zu	 vertreten	
hat,	 nicht	 angepasst	werden	 können,	 ist	 der	 Betreiber	 des	 Gasversorgungsnetzes	 berechtigt,	 den	
Netzanschluss	und	die	Anschlussnutzung	zu	verweigern.	Hinsichtlich	der	Aufhebung	der	Unterbre-
chung	des	Anschlusses	und	der	Anschlussnutzung	ist	§	24	Absatz	5	der	Niederdruckanschlussver-
ordnung	entsprechend	anzuwenden.	Das	Grundrecht	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	
des	Grundgesetzes)	wird	durch	Satz	1	eingeschränkt.81	
	

Abschnitt	3	
Netzzugang	

	
§	20	Zugang	zu	den	Energieversorgungsnetzen	
(1)	 Betreiber	 von	 Energieversorgungsnetzen	 haben	 jedermann	 nach	 sachlich	 gerechtfertigten	

Kriterien	 diskriminierungsfrei	 Netzzugang	 zu	 gewähren	 sowie	 die	 Bedingungen,	 einschließlich	
möglichst	 bundesweit	 einheitlicher	 Musterverträge,	 Konzessionsabgaben	 und	 unmittelbar	 nach	
deren	Ermittlung,	aber	spätestens	zum	15.	Oktober	eines	Jahres	für	das	Folgejahr	Entgelte	für	die-
sen	 Netzzugang	 im	 Internet	 zu	 veröffentlichen.	 Sind	 die	 Entgelte	 für	 den	 Netzzugang	 bis	 zum	
15.	Oktober	eines	Jahres	nicht	ermittelt,	veröffentlichen	die	Betreiber	von	Energieversorgungsnet-
zen	die	Höhe	der	Entgelte,	die	sich	voraussichtlich	auf	Basis	der	für	das	Folgejahr	geltenden	Erlös-
obergrenze	ergeben	wird.	Sie	haben	in	dem	Umfang	zusammenzuarbeiten,	der	erforderlich	ist,	um	
einen	effizienten	Netzzugang	zu	gewährleisten.	Sie	haben	ferner	den	Netznutzern	die	für	einen	effi-
zienten	Netzzugang	 erforderlichen	 Informationen	 zur	Verfügung	 zu	 stellen.	Die	Netzzugangsrege-
lung	soll	massengeschäftstauglich	sein.	
(1a)	Zur	Ausgestaltung	des	Rechts	auf	Zugang	zu	Elektrizitätsversorgungsnetzen	nach	Absatz	1	

haben	Letztverbraucher	von	Elektrizität	oder	Lieferanten	Verträge	mit	denjenigen	Energieversor-
gungsunternehmen	abzuschließen,	aus	deren	Netzen	die	Entnahme	und	in	deren	Netze	die	Einspei-
sung	 von	 Elektrizität	 erfolgen	 soll	 (Netznutzungsvertrag).	Werden	 die	 Netznutzungsverträge	 von	
Lieferanten	abgeschlossen,	so	brauchen	sie	sich	nicht	auf	bestimmte	Entnahmestellen	zu	beziehen	
(Lieferantenrahmenvertrag).	 Netznutzungsvertrag	 oder	 Lieferantenrahmenvertrag	 vermitteln	 den	

	
		81		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Satz	1	„	,	die	

von	Haushaltskunden	genutzt	werden,“	nach	„Verbrauchsgeräte“	gestrichen.	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Nr.	 2	 lit.	 a	des	Gesetzes	 vom	14.	Dezember	2016	 (BGBl.	 I	 S.	 2874)	hat	 in	der	

Überschrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	„vom	marktgebietsaufspannenden	Netzbe-

treiber	oder	Marktgebietsverantwortlichen“	durch	„von	einem	oder	mehreren	Fernleitungsnetzbetrei-
bern“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„bis	einschließlich	31.	Dezember	2016“	nach	
„werden“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	bis	4	eingefügt.	
	 01.11.2020.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1728)	hat	Satz	8	in	Abs.	3	neu	ge-

fasst.	Satz	8	lautete:	„Die	Pflichten	nach	§	10	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	4	der	Energieeinspar-
verordnung	 vom	 24.	 Juli	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1519),	 die	 zuletzt	 durch	 Artikel	 3	 der	 Verordnung	 vom	
24.	Oktober	2015	(BGBl.	I	S.	1789)	geändert	worden	ist,	bleiben	unberührt.“	
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Zugang	 zum	 gesamten	 Elektrizitätsversorgungsnetz.	 Alle	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsversorgungs-
netzen	sind	verpflichtet,	in	dem	Ausmaß	zusammenzuarbeiten,	das	erforderlich	ist,	damit	durch	den	
Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen,	der	den	Netznutzungs-	oder	Lieferantenrahmenver-
trag	abgeschlossen	hat,	der	Zugang	zum	gesamten	Elektrizitätsversorgungsnetz	gewährleistet	wer-
den	kann.	Der	Netzzugang	durch	die	Letztverbraucher	und	Lieferanten	setzt	voraus,	dass	über	einen	
Bilanzkreis,	 der	 in	 ein	 vertraglich	begründetes	Bilanzkreissystem	nach	Maßgabe	einer	Rechtsver-
ordnung	über	den	Zugang	zu	Elektrizitätsversorgungsnetzen	einbezogen	ist,	ein	Ausgleich	zwischen	
Einspeisung	und	Entnahme	stattfindet.	
(1b)	 Zur	Ausgestaltung	des	Zugangs	 zu	den	Gasversorgungsnetzen	müssen	Betreiber	 von	Gas-

versorgungsnetzen	Einspeise-	und	Ausspeisekapazitäten	anbieten,	die	den	Netzzugang	ohne	Festle-
gung	 eines	 transaktionsabhängigen	 Transportpfades	 ermöglichen	 und	 unabhängig	 voneinander	
nutzbar	und	handelbar	sind.	Zur	Abwicklung	des	Zugangs	zu	den	Gasversorgungsnetzen	ist	ein	Ver-
trag	mit	dem	Netzbetreiber,	in	dessen	Netz	eine	Einspeisung	von	Gas	erfolgen	soll,	über	Einspeise-
kapazitäten	erforderlich	(Einspeisevertrag).	Zusätzlich	muss	ein	Vertrag	mit	dem	Netzbetreiber,	aus	
dessen	Netz	die	Entnahme	von	Gas	erfolgen	soll,	über	Ausspeisekapazitäten	abgeschlossen	werden	
(Ausspeisevertrag).	Wird	 der	 Ausspeisevertrag	 von	 einem	 Lieferanten	mit	 einem	Betreiber	 eines	
Verteilernetzes	 abgeschlossen,	 braucht	 er	 sich	nicht	 auf	 bestimmte	Entnahmestellen	 zu	beziehen.	
Alle	Betreiber	von	Gasversorgungsnetzen	sind	verpflichtet,	untereinander	in	dem	Ausmaß	verbind-
lich	 zusammenzuarbeiten,	 das	 erforderlich	 ist,	 damit	 der	 Transportkunde	 zur	 Abwicklung	 eines	
Transports	 auch	 über	 mehrere,	 durch	 Netzkopplungspunkte	 miteinander	 verbundene	 Netze	 nur	
einen	Einspeise-	und	einen	Ausspeisevertrag	abschließen	muss,	es	sei	denn,	diese	Zusammenarbeit	
ist	technisch	nicht	möglich	oder	wirtschaftlich	nicht	zumutbar.	Sie	sind	zu	dem	in	Satz	5	genannten	
Zweck	verpflichtet,	bei	der	Berechnung	und	dem	Angebot	von	Kapazitäten,	der	Erbringung	von	Sys-
temdienstleistungen	 und	 der	 Kosten-	 oder	 Entgeltwälzung	 eng	 zusammenzuarbeiten.	 Sie	 haben	
gemeinsame	Vertragsstandards	für	den	Netzzugang	zu	entwickeln	und	unter	Berücksichtigung	von	
technischen	 Einschränkungen	 und	 wirtschaftlicher	 Zumutbarkeit	 alle	 Kooperationsmöglichkeiten	
mit	anderen	Netzbetreibern	auszuschöpfen,	mit	dem	Ziel,	die	Zahl	der	Netze	oder	Teilnetze	sowie	
der	Bilanzzonen	möglichst	gering	zu	halten.	Betreiber	von	über	Netzkopplungspunkte	verbundenen	
Netzen	haben	bei	der	Berechnung	und	Ausweisung	von	 technischen	Kapazitäten	mit	dem	Ziel	zu-
sammenzuarbeiten,	in	möglichst	hohem	Umfang	aufeinander	abgestimmte	Kapazitäten	in	den	mit-
einander	verbundenen	Netzen	ausweisen	zu	können.	Bei	einem	Wechsel	des	Lieferanten	kann	der	
neue	Lieferant	vom	bisherigen	Lieferanten	die	Übertragung	der	für	die	Versorgung	des	Kunden	er-
forderlichen,	 vom	 bisherigen	 Lieferanten	 gebuchten	 Ein-	 und	 Ausspeisekapazitäten	 verlangen,	
wenn	 ihm	die	Versorgung	des	Kunden	 entsprechend	der	 von	 ihm	 eingegangenen	 Lieferverpflich-
tung	ansonsten	nicht	möglich	ist	und	er	dies	gegenüber	dem	bisherigen	Lieferanten	begründet.	Be-
treiber	von	Fernleitungsnetzen	sind	verpflichtet,	die	Rechte	an	gebuchten	Kapazitäten	so	auszuge-
stalten,	dass	sie	den	Transportkunden	berechtigen,	Gas	an	 jedem	Einspeisepunkt	 für	die	Ausspei-
sung	an	jedem	Ausspeisepunkt	ihres	Netzes	oder,	bei	dauerhaften	Engpässen,	eines	Teilnetzes	be-
reitzustellen	 (entry-exit	 System).	Betreiber	 eines	örtlichen	Verteilernetzes	haben	den	Netzzugang	
nach	Maßgabe	einer	Rechtsverordnung	nach	§	24	über	den	Zugang	zu	Gasversorgungsnetzen	durch	
Übernahme	des	Gases	an	Einspeisepunkten	 ihrer	Netze	 für	alle	angeschlossenen	Ausspeisepunkte	
zu	gewähren.	
(1c)	Verträge	nach	den	Absätzen	1a	und	1b	dürfen	das	Recht	zum	Wechsel	des	Messstellenbe-

treibers	nach	den	Vorschriften	des	Messstellenbetriebsgesetzes	weder	behindern	noch	erschweren.	
Verträge	nach	Absatz	1a	müssen	Verträge	mit	Aggregatoren	nach	den	§§	41d	und	41e	ermöglichen,	
sofern	dem	die	technischen	Anforderungen	des	Netzbetreibers	nicht	entgegenstehen.	
(1d)	Der	Betreiber	des	Energieversorgungsnetzes,	an	das	eine	Kundenanlage	oder	eine	Kunden-

anlage	zur	betrieblichen	Eigenversorgung	angeschlossen	 ist,	hat	den	Zählpunkt	zur	Erfassung	der	
durch	die	Kundenanlage	aus	dem	Netz	der	allgemeinen	Versorgung	entnommenen	und	in	das	Netz	
der	 allgemeinen	 Versorgung	 eingespeisten	 Strommenge	 (Summenzähler)	 sowie	 alle	 Zählpunkte	
bereitzustellen,	die	für	die	Gewährung	des	Netzzugangs	für	Unterzähler	innerhalb	der	Kundenanla-
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ge	im	Wege	der	Durchleitung	(bilanzierungsrelevante	Unterzähler)	erforderlich	sind.	Bei	der	Belie-
ferung	 der	 Letztverbraucher	 durch	Dritte	 findet	 im	 erforderlichen	Umfang	 eine	 Verrechnung	 der	
Zählwerte	über	Unterzähler	statt.	Bei	nicht	an	ein	Smart-Meter-Gateway	angebundenen	Unterzäh-
lern	ist	eine	Verrechnung	von	Leistungswerten,	die	durch	standardisierte	Lastprofile	nach	§	12	Ab-
satz	1	der	 Stromnetzzugangsverordnung	 ermittelt	werden,	mit	 am	Summenzähler	 erhobenen	15-
minütigen	Leistungswerten	des	Summenzählers	aus	einer	registrierenden	Lastgangmessung	zuläs-
sig.	
(2)	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	können	den	Zugang	nach	Absatz	1	verweigern,	so-

weit	sie	nachweisen,	dass	ihnen	die	Gewährung	des	Netzzugangs	aus	betriebsbedingten	oder	sons-
tigen	Gründen	unter	Berücksichtigung	des	Zwecks	des	§	1	nicht	möglich	oder	nicht	 zumutbar	 ist.	
Die	Ablehnung	ist	 in	Textform	zu	begründen	und	der	Regulierungsbehörde	unverzüglich	mitzutei-
len.	Auf	Verlangen	der	beantragenden	Partei	muss	die	Begründung	 im	Falle	eines	Kapazitätsman-
gels	auch	aussagekräftige	Informationen	darüber	enthalten,	welche	Maßnahmen	und	damit	verbun-
dene	Kosten	zum	Ausbau	des	Netzes	erforderlich	wären,	um	den	Netzzugang	zu	ermöglichen;	die	
Begründung	kann	nachgefordert	werden.	Für	die	Begründung	nach	Satz	3	kann	ein	Entgelt,	das	die	
Hälfte	 der	 entstandenen	Kosten	nicht	 überschreiten	 darf,	 verlangt	werden,	 sofern	 auf	 die	 Entste-
hung	von	Kosten	zuvor	hingewiesen	worden	ist.82	
	
§	20a	Lieferantenwechsel	
(1)	Bei	einem	Lieferantenwechsel	hat	der	neue	Lieferant	dem	Letztverbraucher	unverzüglich	in	

Textform	zu	bestätigen,	ob	und	zu	welchem	Termin	er	eine	vom	Letztverbraucher	gewünschte	Be-
lieferung	aufnehmen	kann.	
(2)	Das	Verfahren	für	den	Wechsel	des	Lieferanten	oder	des	Aggregators	darf	drei	Wochen,	ge-

rechnet	ab	dem	Zeitpunkt	des	Zugangs	der	Anmeldung	zur	Netznutzung	durch	den	neuen	Lieferan-
ten	bei	dem	Netzbetreiber,	an	dessen	Netz	die	Entnahmestelle	angeschlossen	ist,	nicht	überschrei-
ten.	 Der	 Netzbetreiber	 ist	 verpflichtet,	 den	 Zeitpunkt	 des	 Zugangs	 zu	 dokumentieren.	 Eine	 von	
Satz	1	abweichende	 längere	Verfahrensdauer	 ist	nur	zulässig,	 soweit	die	Anmeldung	zur	Netznut-
zung	sich	auf	einen	weiter	 in	der	Zukunft	 liegenden	Liefertermin	bezieht.	Ab	dem	1.	 Januar	2026	

	
		82		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„möglichst	bundesweit	einheitlicher“	nach	„einschließlich“,	„Konzessionsabgaben“	nach	„Muster-
verträge,“	und	„unmittelbar	nach	deren	Ermittlung,	aber	spätestens	zum	15.	Oktober	eines	Jahres	 für	
das	Folgejahr“	nach	„und“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1c	und	1d	eingefügt.	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„der	

Ziele“	durch	„des	Zwecks“	ersetzt.	
	 02.09.2016.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	 (BGBl.	 I	 S.	2034)	hat	 in	Abs.	1c	 „aus	

§	21b	Absatz	2“	durch	„zum	Wechsel	des	Messstellenbetreibers	nach	den	Vorschriften	des	Messstellen-
betriebsgesetzes“	ersetzt.	

	 25.07.2017.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2532)	hat	Abs.	1d	neu	gefasst.	
Abs.	1d	lautete:	

	 		 „(1d)	Der	Betreiber	des	Energieversorgungsnetzes,	an	das	eine	Kundenanlage	oder	Kundenanlage	
zur	betrieblichen	Eigenversorgung	angeschlossen	ist,	hat	die	erforderlichen	Zählpunkte	zu	stellen.	Bei	
der	 Belieferung	 der	 Letztverbraucher	 durch	 Dritte	 findet	 erforderlichenfalls	 eine	 Verrechnung	 der	
Zählwerte	über	Unterzähler	statt.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	1c	Satz	2	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	31	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1d	Satz	3	 „	 ,	 soweit	 energiewirtschaftliche	oder	
mess-	und	eichrechtliche	Belange	nicht	entgegenstehen“	am	Ende	gestrichen.	

	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	13b	des	Gesetzes	vom	19.	 Juli	2022	(BGBl.	 I	S.	1214)	hat	 in	Abs.	1c	Satz	2	
„§	41c“	durch	„den	§§	41d	und	41e“	ersetzt.	
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muss	der	 technische	Vorgang	des	 Stromlieferantenwechsels	binnen	24	Stunden	vollzogen	und	an	
jedem	Werktag	möglich	sein.	
(3)	Der	Lieferantenwechsel	oder	der	Wechsel	des	Aggregators	dürfen	für	den	Letztverbraucher	

mit	keinen	zusätzlichen	Kosten	verbunden	sein.	
(4)	Erfolgt	der	Lieferantenwechsel	nicht	 innerhalb	der	in	Absatz	2	vorgesehenen	Frist,	so	kann	

der	Letztverbraucher	von	dem	Lieferanten	oder	dem	Netzbetreiber,	der	die	Verzögerung	zu	vertre-
ten	hat,	Schadensersatz	nach	den	§§	249	ff.	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	verlangen.	Der	Lieferant	
oder	der	Netzbetreiber	trägt	die	Beweislast,	dass	er	die	Verzögerung	nicht	zu	vertreten	hat.	Nimmt	
der	bisherige	Lieferant	die	Abmeldung	von	der	Belieferung	nicht	unverzüglich	nach	Vertragsbeen-
digung	vor	oder	gibt	er	auf	Nachfrage	des	Netzbetreibers	die	Entnahmestelle	bei	Vertragsbeendi-
gung	nicht	 frei,	kann	der	Letztverbraucher	vom	Energielieferanten	Schadensersatz	nach	Maßgabe	
des	Satzes	1	verlangen.83	
	
§	21	Bedingungen	und	Entgelte	für	den	Netzzugang	
(1)	Die	Bedingungen	und	Entgelte	 für	 den	Netzzugang	müssen	 angemessen,	 diskriminierungs-

frei,	 transparent	und	dürfen	nicht	ungünstiger	sein,	als	sie	von	den	Betreibern	der	Energieversor-
gungsnetze	in	vergleichbaren	Fällen	für	Leistungen	innerhalb	ihres	Unternehmens	oder	gegenüber	
verbundenen	 oder	 assoziierten	 Unternehmen	 angewendet	 und	 tatsächlich	 oder	 kalkulatorisch	 in	
Rechnung	gestellt	werden.	
(2)	Die	Entgelte	werden	auf	der	Grundlage	der	Kosten	einer	Betriebsführung,	die	denen	eines	ef-

fizienten	 und	 strukturell	 vergleichbaren	 Netzbetreibers	 entsprechen	müssen,	 unter	 Berücksichti-
gung	von	Anreizen	für	eine	effiziente	Leistungserbringung	und	einer	angemessenen,	wettbewerbs-
fähigen	 und	 risikoangepassten	 Verzinsung	 des	 eingesetzten	 Kapitals	 gebildet,	 soweit	 in	 einer	
Rechtsverordnung	nach	§	24	nicht	eine	Abweichung	von	der	kostenorientierten	Entgeltbildung	be-
stimmt	ist.	Soweit	die	Entgelte	kostenorientiert	gebildet	werden,	dürfen	Kosten	und	Kostenbestand-
teile,	die	sich	ihrem	Umfang	nach	im	Wettbewerb	nicht	einstellen	würden,	nicht	berücksichtigt	wer-
den.	Die	notwendigen	Investitionen	in	die	Netze	müssen	so	vorgenommen	werden	können,	dass	die	
Lebensfähigkeit	der	Netze	gewährleistet	ist.	
(3)	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	sind	verpflichtet,	die	 für	 ihr	Netz	geltenden	Netz-

entgelte	 auf	 ihren	 Internetseiten	 zu	 veröffentlichen	 und	 auf	 Anfrage	 jedermann	 unverzüglich	 in	
Textform	mitzuteilen.	Die	Veröffentlichung	der	geltenden	Netzentgelte	hat	 in	einem	Format	zu	er-
folgen,	das	eine	automatisierte	Auslesung	der	veröffentlichten	Daten	ermöglicht.84	

	
		83		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„oder	des	Aggregators“	nach	„des	Lieferanten“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„darf“	durch	„oder	der	Wechsel	des	Aggregators	

dürfen“	ersetzt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	Abs.	4	Satz	3	einge-

fügt.	
		84		 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	33	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	3026)	hat	Abs.	2	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	und	4	durch	Abs.	3	ersetzt.	Abs.	3	und	4	lauteten:	
	 		 „(3)	Um	zu	gewährleisten,	dass	sich	die	Entgelte	für	den	Netzzugang	an	den	Kosten	einer	Betriebs-

führung	nach	Absatz	2	orientieren,	kann	die	Regulierungsbehörde	in	regelmäßigen	zeitlichen	Abstän-
den	 einen	Vergleich	 der	 Entgelte	 für	 den	Netzzugang,	 der	 Erlöse	 oder	 der	Kosten	 der	Betreiber	 von	
Energieversorgungsnetzen	durchführen	 (Vergleichsverfahren).	 Soweit	 eine	kostenorientierte	Entgelt-
bildung	erfolgt	und	die	Entgelte	genehmigt	sind,	findet	nur	ein	Vergleich	der	Kosten	statt.	
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§	21a	Regulierungsvorgaben	für	Anreize	für	eine	effiziente	Leistungserbringung;	
Verordnungsermächtigung	
(1)	Soweit	eine	kostenorientierte	Entgeltbildung	im	Sinne	des	§	21	Abs.	2	Satz	1	erfolgt,	können	

nach	Maßgabe	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	6	Satz	1	Nr.	1	Netzzugangsentgelte	der	Betrei-
ber	von	Energieversorgungsnetzen	abweichend	von	der	Entgeltbildung	nach	§	21	Abs.	2	bis	4	auch	
durch	 eine	 Methode	 bestimmt	 werden,	 die	 Anreize	 für	 eine	 effiziente	 Leistungserbringung	 setzt	
(Anreizregulierung).	
(2)	Die	Anreizregulierung	beinhaltet	die	Vorgabe	von	Obergrenzen,	die	in	der	Regel	für	die	Höhe	

der	Netzzugangsentgelte	oder	die	Gesamterlöse	aus	Netzzugangsentgelten	gebildet	werden,	für	eine	
Regulierungsperiode	 unter	 Berücksichtigung	 von	 Effizienzvorgaben.	 Die	 Obergrenzen	 und	 Effizi-
enzvorgaben	sind	auf	einzelne	Netzbetreiber	oder	auf	Gruppen	von	Netzbetreibern	sowie	entweder	
auf	das	gesamte	Elektrizitäts-	oder	Gasversorgungsnetz,	auf	Teile	des	Netzes	oder	auf	die	einzelnen	
Netz-	und	Umspannebenen	bezogen.	Dabei	 sind	Obergrenzen	mindestens	 für	den	Beginn	und	das	
Ende	 der	Regulierungsperiode	 vorzusehen.	 Vorgaben	 für	 Gruppen	 von	Netzbetreibern	 setzen	 vo-
raus,	dass	die	Netzbetreiber	objektiv	strukturell	vergleichbar	sind.	
(3)	 Die	 Regulierungsperiode	 darf	 zwei	 Jahre	 nicht	 unterschreiten	 und	 fünf	 Jahre	 nicht	 über-

schreiten.	Die	Vorgaben	können	eine	zeitliche	Staffelung	der	Entwicklung	der	Obergrenzen	 inner-
halb	einer	Regulierungsperiode	vorsehen.	Die	Vorgaben	bleiben	 für	eine	Regulierungsperiode	un-
verändert,	sofern	nicht	Änderungen	staatlich	veranlasster	Mehrbelastungen	auf	Grund	von	Abgaben	
oder	 der	 Abnahme-	 und	 Vergütungspflichten	 nach	 dem	 Erneuerbare-Energien-Gesetz	 und	 dem	
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz	 oder	 anderer,	 nicht	 vom	Netzbetreiber	 zu	 vertretender,	Umstände	
eintreten.	 Falls	 Obergrenzen	 für	 Netzzugangsentgelte	 gesetzt	werden,	 sind	 bei	 den	 Vorgaben	 die	
Auswirkungen	 jährlich	 schwankender	Verbrauchsmengen	auf	die	Gesamterlöse	der	Netzbetreiber	
(Mengeneffekte)	zu	berücksichtigen.	
(4)	Bei	der	Ermittlung	von	Obergrenzen	sind	die	durch	den	jeweiligen	Netzbetreiber	beeinfluss-

baren	 Kostenanteile	 und	 die	 von	 ihm	 nicht	 beeinflussbaren	 Kostenanteile	 zu	 unterscheiden.	 Der	
nicht	 beeinflussbare	 Kostenanteil	 an	 dem	 Gesamtentgelt	 wird	 nach	 §	 21	 Abs.	 2	 ermittelt;	 hierzu	
zählen	 insbesondere	 Kostenanteile,	 die	 auf	 nicht	 zurechenbaren	 strukturellen	 Unterschieden	 der	
Versorgungsgebiete,	auf	gesetzlichen	Abnahme-	und	Vergütungspflichten,	Konzessionsabgaben	und	
Betriebssteuern	beruhen.	Ferner	gelten	Mehrkosten	für	die	Errichtung,	den	Betrieb	oder	die	Ände-
rung	eines	Erdkabels,	das	nach	§	43	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	plan-
festgestellt	worden	ist,	gegenüber	einer	Freileitung	bei	der	Ermittlung	von	Obergrenzen	nach	Satz	1	
als	nicht	beeinflussbare	Kostenanteile.	 Soweit	 sich	Vorgaben	auf	Gruppen	von	Netzbetreibern	be-
ziehen,	gelten	die	Netzbetreiber	als	strukturell	vergleichbar,	die	unter	Berücksichtigung	strukturel-
ler	Unterschiede	einer	Gruppe	zugeordnet	worden	sind.	Der	beeinflussbare	Kostenanteil	wird	nach	
§	21	Abs.	2	bis	4	zu	Beginn	einer	Regulierungsperiode	ermittelt.	Effizienzvorgaben	sind	nur	auf	den	
beeinflussbaren	Kostenanteil	 zu	beziehen.	Die	Vorgaben	 für	die	Entwicklung	oder	Festlegung	der	
Obergrenze	 innerhalb	einer	Regulierungsperiode	müssen	den	Ausgleich	der	allgemeinen	Geldent-
wertung	unter	Berücksichtigung	eines	generellen	sektoralen	Produktivitätsfaktors	vorsehen.	
(5)	 Die	 Effizienzvorgaben	 für	 eine	 Regulierungsperiode	werden	 durch	 Bestimmung	 unterneh-

mensindividueller	 oder	 gruppenspezifischer	Effizienzziele	 auf	Grundlage	 eines	Effizienzvergleichs	
unter	Berücksichtigung	insbesondere	der	bestehenden	Effizienz	des	jeweiligen	Netzbetriebs,	objek-
tiver	 struktureller	 Unterschiede,	 der	 inflationsbereinigten	 Produktivitätsentwicklung,	 der	 Versor-

	
	 		 (4)	 Die	 Ergebnisse	 des	 Vergleichsverfahrens	 sind	 bei	 der	 kostenorientierten	 Entgeltbildung	 nach	

Absatz	2	zu	berücksichtigen.	Ergibt	ein	Vergleich,	dass	die	Entgelte,	Erlöse	oder	Kosten	einzelner	Be-
treiber	von	Energieversorgungsnetzen	für	das	Netz	insgesamt	oder	für	einzelne	Netz-	oder	Umspann-
ebenen	die	durchschnittlichen	Entgelte,	Erlöse	oder	Kosten	vergleichbarer	Betreiber	von	Energiever-
sorgungsnetzen	überschreiten,	wird	vermutet,	dass	sie	einer	Betriebsführung	nach	Absatz	2	nicht	ent-
sprechen.“	
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gungsqualität	und	auf	diese	bezogener	Qualitätsvorgaben	sowie	gesetzlicher	Regelungen	bestimmt.	
Qualitätsvorgaben	 werden	 auf	 der	 Grundlage	 einer	 Bewertung	 von	 Zuverlässigkeitskenngrößen	
oder	 Netzleistungsfähigkeitskenngrößen	 ermittelt,	 bei	 der	 auch	 Strukturunterschiede	 zu	 berück-
sichtigen	sind.	Bei	 einem	Verstoß	gegen	Qualitätsvorgaben	können	auch	die	Obergrenzen	zur	Be-
stimmung	der	Netzzugangsentgelte	 für	 ein	Energieversorgungsunternehmen	gesenkt	werden.	Die	
Effizienzvorgaben	müssen	so	gestaltet	und	über	die	Regulierungsperiode	verteilt	sein,	dass	der	be-
troffene	Netzbetreiber	oder	die	betroffene	Gruppe	von	Netzbetreibern	die	Vorgaben	unter	Nutzung	
der	 ihm	oder	 ihnen	möglichen	und	zumutbaren	Maßnahmen	erreichen	und	übertreffen	kann.	Die	
Methode	zur	Ermittlung	von	Effizienzvorgaben	muss	so	gestaltet	sein,	dass	eine	geringfügige	Ände-
rung	einzelner	Parameter	der	zugrunde	gelegten	Methode	nicht	zu	einer,	insbesondere	im	Vergleich	
zur	Bedeutung,	überproportionalen	Änderung	der	Vorgaben	führt.	
(5a)	Neben	den	Vorgaben	nach	Absatz	5	können	auch	Regelungen	zur	Verringerung	von	Kosten	

für	das	Engpassmanagement	in	den	Übertragungsnetzen	und	hierauf	bezogene	Referenzwerte	vor-
gesehen	werden.	Referenzwerte	können	auf	der	Grundlage	von	Kosten	für	das	Engpassmanagement	
ermittelt	werden.	Bei	Unter-	oder	Überschreitung	der	Referenzwerte	können	auch	die	Obergrenzen	
zur	Bestimmung	der	Netzzugangsentgelte	für	ein	Energieversorgungsunternehmen	angepasst	wer-
den.	Dabei	können	auch	gemeinsame	Anreize	für	alle	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regel-
zonenverantwortung	vorgesehen	werden	und	Vorgaben	für	eine	Aufteilung	der	Abweichungen	von	
einem	Referenzwert	erfolgen.	Eine	Aufteilung	nach	Satz	4	kann	nach	den	§§	26,	28	und	30	des	Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes	in	der	am	31.	Dezember	2022	geltenden	Fassung	erfolgen.	
(6)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	
1.		zu	bestimmen,	ob	und	ab	welchem	Zeitpunkt	Netzzugangsentgelte	im	Wege	einer	Anreizregu-
lierung	bestimmt	werden,	

2.		die	nähere	Ausgestaltung	der	Methode	einer	Anreizregulierung	nach	den	Absätzen	1	bis	5a	
und	ihrer	Durchführung	zu	regeln	sowie	

3.		zu	regeln,	in	welchen	Fällen	und	unter	welchen	Voraussetzungen	die	Regulierungsbehörde	im	
Rahmen	der	Durchführung	der	Methoden	Festlegungen	treffen	und	Maßnahmen	des	Netzbe-
treibers	genehmigen	kann.	

Insbesondere	können	durch	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	
1.		 Regelungen	 zur	 Festlegung	 der	 für	 eine	Gruppenbildung	 relevanten	 Strukturkriterien	 und	

über	deren	Bedeutung	für	die	Ausgestaltung	von	Effizienzvorgaben	getroffen	werden,	
2.		 Anforderungen	an	eine	Gruppenbildung	einschließlich	der	dabei	zu	berücksichtigenden	ob-

jektiven	strukturellen	Umstände	gestellt	werden,	wobei	für	Betreiber	von	Übertragungsnet-
zen	gesonderte	Vorgaben	vorzusehen	sind,	

3.		 Mindest-	und	Höchstgrenzen	für	Effizienz-	und	Qualitätsvorgaben	vorgesehen	und	Regelun-
gen	für	den	Fall	einer	Unter-	oder	Überschreitung	sowie	Regelungen	für	die	Ausgestaltung	
dieser	Vorgaben	einschließlich	des	Entwicklungspfades	getroffen	werden,	

4.		 Regelungen	getroffen	werden,	unter	welchen	Voraussetzungen	die	Obergrenze	innerhalb	ei-
ner	Regulierungsperiode	auf	Antrag	des	betroffenen	Netzbetreibers	von	der	Regulierungs-
behörde	abweichend	vom	Entwicklungspfad	angepasst	werden	kann,	

5.		 Regelungen	zum	Verfahren	bei	der	Berücksichtigung	der	Inflationsrate	unter	Einbeziehung	
der	Besonderheiten	der	Einstandspreisentwicklung	und	des	Produktivitätsfortschritts	in	der	
Netzwirtschaft	getroffen	werden,	

6.		 nähere	Anforderungen	an	die	Zuverlässigkeit	 einer	Methode	 zur	Ermittlung	von	Effizienz-
vorgaben	gestellt	werden,	

7.		 Regelungen	getroffen	werden,	welche	Kostenanteile	dauerhaft	oder	vorübergehend	als	nicht	
beeinflussbare	Kostenanteile	gelten,	

8.		 Regelungen	getroffen	werden,	die	eine	Begünstigung	von	Investitionen	vorsehen,	die	unter	
Berücksichtigung	des	Zwecks	des	§	1	zur	Verbesserung	der	Versorgungssicherheit	dienen,	
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9.		 Regelungen	für	die	Bestimmung	von	Zuverlässigkeitskenngrößen	für	den	Netzbetrieb	unter	
Berücksichtigung	 der	 Informationen	 nach	 §	 51	 und	 deren	 Auswirkungen	 auf	 die	 Regulie-
rungsvorgaben	getroffen	werden,	wobei	auch	Senkungen	der	Obergrenzen	zur	Bestimmung	
der	Netzzugangsentgelte	vorgesehen	werden	können,	

10.		 Regelungen	zur	Erhebung	der	für	die	Durchführung	einer	Anreizregulierung	erforderlichen	
Daten	durch	die	Regulierungsbehörde	getroffen	werden,	

11.	 Regelungen	 zur	 angemessenen	 Berücksichtigung	 eines	 Zeitversatzes	 zwischen	 dem	 An-
schluss	 von	Anlagen	nach	dem	Erneuerbare-Energien-Gesetz	 und	dem	Ausbau	der	Vertei-
lernetze	im	Effizienzvergleich	getroffen	werden	und	

12.	 Regelungen	zur	Referenzwertermittlung	bezogen	auf	die	Verringerung	von	Kosten	für	Eng-
passmanagement	sowie	zur	näheren	Ausgestaltung	der	Kostenbeteiligung	der	Betreiber	von	
Übertragungsnetzen	 mit	 Regelzonenverantwortung	 bei	 Über-	 und	 Unterschreitung	 dieser	
Referenzwerte	einschließlich	des	Entwicklungspfades,	wobei	auch	Anpassungen	der	Ober-
grenzen	durch	Erhöhungen	oder	Senkungen	vorgesehen	werden	können,	getroffen	werden.	

(7)	 In	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	6	Satz	1	sind	nähere	Regelungen	für	die	Berechnung	
der	Mehrkosten	von	Erdkabeln	nach	Absatz	4	Satz	3	zu	treffen.85	
	
§	21b	Sondervorschriften	für	regulatorische	Ansprüche	und	Verpflichtungen	der		
Transportnetzbetreiber;	Festlegungskompetenz	
(1)	Bei	Betreibern	von	Transportnetzen	gilt	 im	Rahmen	des	Anreizregulierungssystems	der	re-

gulatorische	Anspruch,	der	sich	aus	einer	negativen	Differenz	auf	dem	Regulierungskonto	zwischen	
	

		85		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	Abs.	4	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	7	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	
	 26.08.2009.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	August	2009	(BGBl.	 I	S.	2870)	hat	 in	Abs.	4	Satz	3	

„Satz	1	Nr.	3	und“	nach	„§	43“	eingefügt	und	„	;	dies	gilt	auch	für	Erdkabel	mit	einer	Nennspannung	von	
380	Kilovolt,	deren	Verlegung	auf	Grund	anderer	öffentlich-rechtlicher	Vorschriften	durch	einen	Plan-
feststellungsbeschluss	zugelassen	ist“	am	Ende	gestrichen.	

	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„oder	
Netzleistungsfähigkeitskenngrößen“	nach	„Zuverlässigkeitskenngrößen“	eingefügt.	

	 30.12.2011.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3034)	hat	in	Abs.	4	Satz	7	
„und	Berücksichtigung	eines	generellen	sektoralen	Produktivitätsfaktors“	nach	„Geldentwertung“	ein-
gefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„gesamtwirtschaftlichen“	nach	„inflationsberei-
nigten“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	Satz	2	Nr.	5	„unter	Einbeziehung	der	Besonderheiten	
der	Einstandspreisentwicklung	und	des	Produktivitätsfortschritts	in	der	Netzwirtschaft“	nach	„Inflati-
onsrate“	eingefügt.	

	 31.12.2015.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2490)	hat	in	Abs.	4	Satz	3	
„Satz	3“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	

	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Abs.	6	Satz	2	Nr.	8	
„der	Ziele“	durch	„des	Zwecks“	ersetzt.	

	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„Satz	1	
Nr.	3	und	Satz	5“	durch	„Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2“	ersetzt.	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	34	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	3026)	hat	 in	der	Über-
schrift	„	;	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	Nr.	2	„bis	5“	durch	„bis	5a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	2	Nr.	9	„und“	am	Ende	gestrichen,	in	

Abs.	6	Satz	2	Nr.	10	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	6	Satz	2	Nr.	11	und	12	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1237)	hat	in	Abs.	5	Satz	5	„in	der	

am	31.	Dezember	2022	geltenden	Fassung“	nach	„Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes“	eingefügt.	
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den	tatsächlich	erzielbaren	Erlösen	und	den	geplanten	Kosten	eines	Kalenderjahres	einerseits	sowie	
den	zulässigen	Erlösen	und	den	tatsächlich	entstandenen	Kosten	eines	Kalenderjahres	andererseits	
ergibt,	als	Vermögensgegenstand	im	Sinne	von	§	246	Absatz	1	Satz	1	des	Handelsgesetzbuchs.	Der	
Betrag	eines	regulatorischen	Anspruchs	nach	Satz	1	 ist	bei	Transportnetzbetreibern,	die	nicht	die	
Einstufung	als	klein	im	Sinne	von	§	267	des	Handelsgesetzbuchs	erfüllen,	 in	der	Bilanz	unter	dem	
Posten	 „sonstige	 Vermögensgegenstände“	 gesondert	 auszuweisen	 und	 im	 Anhang	 des	 Jahresab-
schlusses	 zu	 erläutern.	 Bei	 Transportnetzbetreibern,	 die	 einen	 Konzernabschluss	 nach	 den	 Vor-
schriften	des	Dritten	Buchs	Zweiter	Abschnitt	Zweiter	Unterabschnitt	Zweiter	bis	Achter	Titel	des	
Handelsgesetzbuchs	aufstellen,	 ist	 Satz	2	auf	die	Konzernbilanz	und	den	Konzernanhang	entspre-
chend	anzuwenden.	
(2)	Betreiber	von	Transportnetzen	haben	im	Fall	der	dauerhaften	Einstellung	ihres	Geschäftsbe-

triebs	die	regulatorischen	Ansprüche	und	Verpflichtungen	 im	Rahmen	des	Anreizregulierungssys-
tems,	die	sich	aus	Differenzen	zwischen	den	tatsächlich	erzielbaren	Erlösen	und	den	geplanten	Kos-
ten	eines	Kalenderjahres	einerseits	sowie	den	zulässigen	Erlösen	und	den	tatsächlich	entstandenen	
Kosten	eines	Kalenderjahres	andererseits	ergeben,	über	die	Erlösobergrenze	des	Jahres	der	dauer-
haften	 Einstellung	 des	 Geschäftsbetriebs	 an	 die	 Kunden	 dieses	 Jahres	 abzurechnen.	 Die	 Bundes-
netzagentur	trifft	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	nähere	Bestimmungen	zur	Abrechnung	nach	
Satz	1.86	

	
		86		 ÄNDERUNGEN	
	 09.09.2008.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	in	Abs.	1	„Ein-

bau,	der	Betrieb	und	die	Wartung	von	Messeinrichtungen“	durch	„Messstellenbetrieb“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	Ein-

bau,	der	Betrieb	und	die	Wartung	von	Messeinrichtungen	kann	auf	Wunsch	des	betroffenen	Anschluss-
nehmers	 von	 einem	 Dritten	 durchgeführt	 werden,	 sofern	 der	 einwandfreie	 und	 den	 eichrechtlichen	
Vorschriften	entsprechende	Betrieb	der	Messeinrichtungen	durch	den	Dritten	gewährleistet	ist	und	die	
Voraussetzungen	nach	Satz	5	Nr.	2	vorliegen.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Einbau,	den	Betrieb	und	die	Wartung	
von	Messeinrichtungen“	durch	„Messstellenbetrieb	oder	die	Messung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	 lit.	b	 litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	4	bis	6	 in	Abs.	2	aufgehoben.	Die	Sätze	4	
bis	6	lauteten:	„Der	Messstellenbetreiber	hat	einen	Anspruch	auf	den	Einbau	einer	in	seinem	Eigentum	
stehenden	Messeinrichtung.	Sie	muss	

1.		 den	eichrechtlichen	Vorschriften	entsprechen	und	
2.		 den	von	dem	Netzbetreiber	einheitlich	für	sein	Netzgebiet	vorgesehenen	technischen	Mindestan-

forderungen	und	Mindestanforderungen	in	Bezug	auf	Datenumfang	und	Datenqualität	genügen.	
	 Die	 Mindestanforderungen	 des	 Netzbetreibers	 müssen	 sachlich	 gerechtfertigt	 und	 nichtdiskriminie-

rend	sein.“	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	4	„Messstellenbetreiber“	durch	

„Dritte“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	bis	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	durch	Abs.	3,	3a,	3b	und	4	ersetzt.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundes-

rates	die	Voraussetzungen	für	den	Einbau,	die	Wartung	und	den	Betrieb	von	Messeinrichtungen	durch	
einen	Dritten	zu	regeln.	Durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	kann	die	Bundes-
regierung	auch	bestimmen,	dass	die	Messung	von	Energie	auf	Wunsch	des	betroffenen	Anschlussnut-
zers	von	einem	Dritten	durchgeführt	werden	kann,	sofern	durch	den	Dritten	die	einwandfreie	Messung	
und	eine	Weitergabe	der	Daten	an	alle	berechtigten	Netzbetreiber	und	Lieferanten,	die	eine	fristgerech-
te	und	vollständige	Abrechnung	ermöglicht,	gewährleistet	ist;	dabei	sind	in	Bezug	auf	die	Zulassung	des	
Dritten	zur	Messung	angemessene	Übergangsfristen	vorzusehen.	In	Rechtsverordnungen	nach	den	Sät-
zen	1	und	2	können	insbesondere	

1.		 der	Zeitpunkt	der	Übermittlung	der	Messdaten	und	die	für	die	Übermittlung	zu	verwendenden	
Datenformate	festgelegt	werden,	

2.		 die	Vorgaben	zur	Dokumentation	und	Archivierung	der	relevanten	Daten	bestimmt	werden,	
3.		 die	Haftung	für	Fehler	bei	Messung	und	Datenübermittlung	geregelt	werden,	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 142	

	
4.		 die	Vorgaben	für	den	Wechsel	des	Messstellenbetreibers	näher	ausgestaltet	werden,	
5.		 das	Vorgehen	beim	Ausfall	des	Messstellenbetreibers	geregelt	werden.“	

	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	21b	Messeinrichtungen	
	 		 (1)	Der	Messstellenbetrieb	sowie	die	Messung	der	gelieferten	Energie	sind	Aufgabe	des	Betreibers	

von	Energieversorgungsnetzen,	soweit	nicht	eine	anderweitige	Vereinbarung	nach	Absatz	2	oder	3	ge-
troffen	worden	ist.	

	 		 (2)	Auf	Wunsch	des	betroffenen	Anschlussnutzers	kann	von	einem	Dritten	durchgeführt	werden	
1.		 der	Messstellenbetrieb,	wenn	 der	 einwandfreie	 und	 den	 eichrechtlichen	Vorschriften	 entspre-

chende	Messstellenbetrieb	 durch	 den	Dritten	 gewährleistet	 ist	 und	 die	 Voraussetzungen	 nach	
Absatz	3	Satz	2	Nr.	2	vorliegen,	sowie	

2.		 die	Messung,	 wenn	 durch	 den	 Dritten	 die	 einwandfreie	 und	 den	 eichrechtlichen	 Vorschriften	
entsprechende	Messung	 und	 eine	Weitergabe	 der	 Daten	 an	 die	 berechtigten	Marktteilnehmer	
gewährleistet	ist,	die	eine	fristgerechte	und	vollständige	Abrechnung	ermöglicht.	

	 Der	Netzbetreiber	 ist	berechtigt,	den	Messstellenbetrieb	oder	die	Messung	durch	einen	Dritten	abzu-
lehnen,	sofern	die	Voraussetzungen	nach	Satz	1	nicht	vorliegen.	Die	Ablehnung	ist	in	Textform	zu	be-
gründen.	Der	Dritte	und	der	Netzbetreiber	sind	verpflichtet,	zur	Ausgestaltung	ihrer	rechtlichen	Bezie-
hungen	 einen	Vertrag	 zu	 schließen.	Bei	 einem	Wechsel	 des	Messstellenbetreibers	 sind	der	 bisherige	
und	der	neue	Messstellenbetreiber	verpflichtet,	die	für	einen	effizienten	Wechselprozess	erforderlichen	
Verträge	 abzuschließen	und	die	notwendigen	Daten	unverzüglich	 auszutauschen.	 §	9	Abs.	 1	 gilt	 ent-
sprechend.	

	 		 (3)	Der	Messstellenbetreiber	hat	einen	Anspruch	auf	den	Einbau	einer	in	seinem	Eigentum	stehen-
den	Messeinrichtung.	Sie	muss	

1.		 den	eichrechtlichen	Vorschriften	entsprechen	und	
2.		 den	von	dem	Netzbetreiber	einheitlich	für	sein	Netzgebiet	vorgesehenen	technischen	Mindestan-

forderungen	und	Mindestanforderungen	in	Bezug	auf	Datenumfang	und	Datenqualität	genügen.	
	 Die	 Mindestanforderungen	 des	 Netzbetreibers	 müssen	 sachlich	 gerechtfertigt	 und	 nichtdiskriminie-

rend	sein.	
	 		 (3a)	Soweit	dies	technisch	machbar	und	wirtschaftlich	zumutbar	ist,	haben	Messstellenbetreiber	ab	

dem	1.	 Januar	2010	beim	Einbau	von	Messeinrichtungen	in	Gebäuden,	die	neu	an	das	Energieversor-
gungsnetz	 angeschlossen	 werden	 oder	 einer	 größeren	 Renovierung	 im	 Sinne	 der	 Richtlinie	
2002/91/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	16.	Dezember	2002	über	die	Gesamte-
nergieeffizienz	von	Gebäuden	(ABl.	EG	2003	Nr.	L	1	S.	65)	unterzogen	werden,	jeweils	Messeinrichtun-
gen	einzubauen,	die	dem	jeweiligen	Anschlussnutzer	den	tatsächlichen	Energieverbrauch	und	die	tat-
sächliche	Nutzungszeit	widerspiegeln.	

	 		 (3b)	Soweit	dies	technisch	machbar	und	wirtschaftlich	zumutbar	ist,	haben	Messstellenbetreiber	ab	
dem	 1.	 Januar	 2010	 bei	 bestehenden	 Messeinrichtungen	 jeweils	 Messeinrichtungen	 anzubieten,	 die	
dem	jeweiligen	Anschlussnutzer	den	tatsächlichen	Energieverbrauch	und	die	tatsächliche	Nutzungszeit	
widerspiegeln.	Der	Anschlussnutzer	ist	berechtigt,	das	Angebot	nach	Satz	1	abzulehnen	und	bei	Ersatz	
den	Einbau	einer	anderen	Messeinrichtung	als	einer	Messeinrichtung	im	Sinne	des	Satzes	1	zu	verein-
baren.	

	 		 (4)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesra-
tes	

1.		 die	Bedingungen	für	den	Messstellenbetrieb	sowie	für	die	Messung	durch	einen	Dritten	zu	regeln	
und	dabei	auch	zu	bestimmen,	unter	welchen	Voraussetzungen	die	Messung	von	einem	anderen	
als	dem	Messstellenbetreiber	durchgeführt	werden	kann,	

2.		 bundesweit	 einheitliche	 technische	Mindestanforderungen	an	Messeinrichtungen	unter	Beach-
tung	der	eichrechtlichen	Vorgaben	zu	regeln	sowie	

3.		 zu	regeln,	in	welchen	Fällen	und	unter	welchen	Voraussetzungen	die	Regulierungsbehörde	diese	
Bedingungen	festlegen	oder	auf	Antrag	des	Netzbetreibers	genehmigen	kann.	

	 In	Rechtsverordnungen	nach	Satz	1	können	insbesondere	
1.		 Regelungen	zur	einheitlichen	Ausgestaltung	der	Rechte	und	Pflichten	der	Beteiligten,	der	Best-

immungen	der	Verträge	nach	Absatz	2	Satz	4	und	des	Rechtsverhältnisses	zwischen	Netzbetrei-
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§	21c87	

	
ber	und	Anschlussnutzer	sowie	über	den	Vertragsschluss,	den	Gegenstand	und	die	Beendigung	
der	Verträge	getroffen	werden,	

2.		 die	Mindestanforderungen	im	Sinne	des	Absatzes	3	Satz	2	Nr.	2	und	Satz	3	ausgestaltet	werden,	
3.		 Bestimmungen	zum	Zeitpunkt	der	Übermittlung	der	Messdaten	und	zu	den	für	die	Übermittlung	

zu	verwendenden	bundeseinheitlichen	Datenformaten	getroffen	werden,	
4.		 die	Vorgaben	zur	Dokumentation	und	Archivierung	der	relevanten	Daten	bestimmt	werden,	
5.		 die	Haftung	für	Fehler	bei	Messung	und	Datenübermittlung	geregelt	werden,	
6.		 die	Vorgaben	für	den	Wechsel	des	Dritten	näher	ausgestaltet	werden,	
7.		 das	Vorgehen	beim	Ausfall	des	Dritten	geregelt	werden.“	

	 AUFHEBUNG	
	 02.09.2016.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	21b	Messstellenbetrieb	
	 		 (1)	Der	Messstellenbetrieb	ist	Aufgabe	des	Betreibers	von	Energieversorgungsnetzen,	soweit	nicht	

eine	anderweitige	Vereinbarung	nach	Absatz	2	getroffen	worden	ist.	
	 		 (2)	Auf	Wunsch	des	betroffenen	Anschlussnutzers	kann	anstelle	des	nach	Absatz	1	verpflichteten	

Netzbetreibers	von	einem	Dritten	der	Messstellenbetrieb	durchgeführt	werden,	wenn	der	einwandfreie	
und	den	eichrechtlichen	Vorschriften	entsprechende	Messstellenbetrieb,	zu	dem	auch	die	Messung	und	
Übermittlung	der	Daten	an	die	berechtigten	Marktteilnehmer	gehört,	durch	den	Dritten	gewährleistet	
ist,	so	dass	eine	fristgerechte	und	vollständige	Abrechnung	möglich	ist,	und	wenn	die	Voraussetzungen	
nach	 Absatz	 4	 Satz	 2	 Nummer	 2	 vorliegen.	 Der	 Netzbetreiber	 ist	 berechtigt,	 den	Messstellenbetrieb	
durch	 einen	Dritten	 abzulehnen,	 sofern	die	Voraussetzungen	nach	 Satz	 1	 nicht	 vorliegen.	Die	Ableh-
nung	ist	in	Textform	zu	begründen.	Der	Dritte	und	der	Netzbetreiber	sind	verpflichtet,	zur	Ausgestal-
tung	ihrer	rechtlichen	Beziehungen	einen	Vertrag	zu	schließen.	Bei	einem	Wechsel	des	Messstellenbe-
treibers	 sind	der	bisherige	und	der	neue	Messstellenbetreiber	 verpflichtet,	 die	 für	die	Durchführung	
des	Wechselprozesses	erforderlichen	Verträge	abzuschließen	und	die	dafür	erforderlichen	Daten	un-
verzüglich	 gegenseitig	 zu	 übermitteln.	 Soweit	 nicht	 Aufbewahrungsvorschriften	 etwas	 anderes	 be-
stimmen,	 hat	 der	 bisherige	 Messstellenbetreiber	 personenbezogene	 Daten	 unverzüglich	 zu	 löschen.	
§	6a	Absatz	1	gilt	entsprechend.	

	 		 (3)	In	einer	Rechtsverordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	13	kann	vorgesehen	werden,	dass	so-
lange	und	soweit	eine	Messstelle	nicht	mit	einem	Messsystem	im	Sinne	von	§	21d	Absatz	1	ausgestattet	
ist	oder	 in	ein	solches	eingebunden	ist,	auf	Wunsch	des	betroffenen	Anschlussnutzers	 in	Abweichung	
von	der	Regel	in	Absatz	2	Satz	1	auch	nur	die	Messdienstleistung	auf	einen	Dritten	übertragen	werden	
kann;	Absatz	2	gilt	insoweit	entsprechend.	

	 		 (4)	Der	Messstellenbetreiber	hat	einen	Anspruch	auf	den	Einbau	von	in	seinem	Eigentum	stehenden	
Messeinrichtungen	oder	Messsystemen.	Beide	müssen	

1.		 den	eichrechtlichen	Vorschriften	entsprechen	und	
2.		 den	von	dem	Netzbetreiber	einheitlich	für	sein	Netzgebiet	vorgesehenen	technischen	Mindestan-

forderungen	und	Mindestanforderungen	in	Bezug	auf	Datenumfang	und	Datenqualität	genügen.	
	 Die	 Mindestanforderungen	 des	 Netzbetreibers	 müssen	 sachlich	 gerechtfertigt	 und	 nichtdiskriminie-

rend	sein.	
	 		 (5)	Das	in	Absatz	2	genannte	Auswahlrecht	kann	auch	der	Anschlussnehmer	ausüben,	solange	und	

soweit	 dazu	 eine	 ausdrückliche	 Einwilligung	 des	 jeweils	 betroffenen	 Anschlussnutzers	 vorliegt.	 Die	
Freiheit	des	Anschlussnutzers	zur	Wahl	eines	Lieferanten	sowie	eines	Tarifs	und	zur	Wahl	eines	Mess-
stellenbetreibers	darf	nicht	eingeschränkt	werden.	Näheres	kann	in	einer	Rechtsverordnung	nach	§	21i	
Absatz	1	Nummer	1	geregelt	werden.“	

	 QUELLE	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	14a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		87		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	Abs.	5	einge-

fügt.	
	 27.07.2013.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2543)	hat	in	Abs.	1	Buchstabe	a	

„der	Richtlinie	2002/91/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	16.	Dezember	2002	über	
die	 Gesamtenergieeffizienz	 von	 Gebäuden	 (ABl.	 L	 1	 vom	 4.1.2003,	 S.	 65)“	 durch	 „des	 Artikels	 2	 Ab-
satz	10	 Buchstabe	 b	 der	 Richtlinie	 2010/31/EU	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom		
19.	Mai	2010	über	die	Gesamtenergieeffizienz	von	Gebäuden	(Neufassung)	(ABl.	L	153	vom	18.6.2010,	
S.	13,	L	155	vom	22.6.2010,	S.	61)“	ersetzt.	

	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	4	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	2	
Satz	2	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	

	 AUFHEBUNG	
	 02.09.2016.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	21c	Einbau	von	Messsystemen	
	 		 (1)	Messstellenbetreiber	haben	

a)		 in	Gebäuden,	die	neu	an	das	Energieversorgungsnetz	angeschlossen	werden	oder	einer	größeren	
Renovierung	im	Sinne	des	Artikels	2	Absatz	10	Buchstabe	b	der	Richtlinie	2010/31/EU	des	Eu-
ropäischen	Parlaments	 und	 des	Rates	 vom	19.	Mai	 2010	 über	 die	 Gesamtenergieeffizienz	 von	
Gebäuden	(Neufassung)	(ABl.	L	153	vom	18.6.2010,	S.	13,	L	155	vom	22.6.2010,	S.	61)	unterzo-
gen	werden,	

b)		bei	Letztverbrauchern	mit	einem	Jahresverbrauch	größer	6	000	Kilowattstunden,	
c)		 bei	Anlagenbetreibern	nach	dem	Erneuerbare-Energien-Gesetz	oder	dem	Kraft-Wärme-Koppe-

lungsgesetz	bei	Neuanlagen	mit	einer	installierten	Leistung	von	mehr	als	7	Kilowatt	
	 jeweils	Messsysteme	einzubauen,	die	den	Anforderungen	nach	§	21d	und	§	21e	genügen,	soweit	dies	

technisch	möglich	ist,	
d)		in	 allen	 übrigen	 Gebäuden	Messsysteme	 einzubauen,	 die	 den	 Anforderungen	 nach	 §	 21d	 und	

§	21e	genügen,	soweit	dies	technisch	möglich	und	wirtschaftlich	vertretbar	ist.	
	 		 (2)	Technisch	möglich	 ist	ein	Einbau,	wenn	Messsysteme,	die	den	gesetzlichen	Anforderungen	ge-

nügen,	am	Markt	verfügbar	sind.	Wirtschaftlich	vertretbar	 ist	ein	Einbau,	wenn	dem	Anschlussnutzer	
für	 Einbau	 und	 Betrieb	 keine	Mehrkosten	 entstehen	 oder	wenn	 eine	wirtschaftliche	 Bewertung	 des	
Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Energie,	die	alle	langfristigen,	gesamtwirtschaftlichen	und	in-
dividuellen	Kosten	und	Vorteile	prüft,	und	eine	Rechtsverordnung	 im	Sinne	von	§	21i	Absatz	1	Num-
mer	8	ihn	anordnet.	

	 		 (3)	Werden	Zählpunkte	mit	einem	Messsystem	ausgestattet,	haben	Messstellenbetreiber	nach	dem	
Erneuerbare-Energien-Gesetz	 oder	 dem	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz	 für	 eine	 Anbindung	 ihrer	 Er-
zeugungsanlagen	 an	 das	 Messsystem	 zu	 sorgen.	 Die	 Verpflichtung	 gilt	 nur,	 soweit	 eine	 Anbindung	
technisch	möglich	und	wirtschaftlich	vertretbar	im	Sinne	von	Absatz	2	ist;	Näheres	regelt	eine	Rechts-
verordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	8.	

	 		 (4)	Der	Anschlussnutzer	ist	nicht	berechtigt,	den	Einbau	eines	Messsystems	nach	Absatz	1	und	Ab-
satz	2	oder	die	Anbindung	seiner	Erzeugungsanlagen	an	das	Messsystem	nach	Absatz	3	zu	verhindern	
oder	nachträglich	wieder	abzuändern.	

	 		 (5)	 Unbeschadet	 der	 Einbauverpflichtungen	 aus	 Absatz	 1	 kann	 in	 einer	 Rechtsverordnung	 nach		
§	21i	Absatz	1	Nummer	8	vorgesehen	werden,	dass	sobald	dies	technisch	möglich	ist	und	in	Fällen,	in	
denen	 dies	wirtschaftlich	 vertretbar	 ist,	 zumindest	Messeinrichtungen	 einzubauen	 sind,	 die	 den	 tat-
sächlichen	Energieverbrauch	und	die	tatsächliche	Nutzungszeit	widerspiegeln	und	sicher	in	ein	Mess-
system,	 das	 den	 Anforderungen	 der	 §§	 21d	 und	 21e	 genügt,	 eingebunden	 werden	 können;		
§	21g	ist	auf	Messeinrichtungen	nach	Satz	1	und	ihre	Einbindung	in	ein	Messsystem	entsprechend	an-
zuwenden.	Die	Einbindung	nach	Satz	1	muss	dabei	den	Anforderungen	genügen,	die	zur	Gewährleis-
tung	des	Datenschutzes,	der	Datensicherheit	und	Interoperabilität	 in	Schutzprofilen	und	Technischen	
Richtlinien	auf	Grund	einer	Rechtsverordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	3,	4	und	12	sowie	durch	ei-
ne	Rechtsverordnung	im	Sinne	von	§	21i	Absatz	1	Nummer	3,	4	und	12	festgelegt	werden	können.“	

		88		 QUELLE	
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	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 02.09.2016.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	21d	Messsysteme	
	 		 (1)	 Ein	Messsystem	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 ist	 eine	 in	 ein	 Kommunikationsnetz	 eingebundene	

Messeinrichtung	zur	Erfassung	elektrischer	Energie,	das	den	 tatsächlichen	Energieverbrauch	und	die	
tatsächliche	Nutzungszeit	widerspiegelt.	

	 		 (2)	Nähere	Anforderungen	an	Funktionalität	und	Ausstattung	von	Messsystemen	werden	 in	einer	
Verordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	3	festgeschrieben.“	

		89		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	 I	S.	2730)	hat	Abs.	5	neu	

gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	 Messsysteme,	 die	 den	 Anforderungen	 eines	 speziellen	 Schutzprofils	 nicht	 genügen,	 können	

noch	bis	zum	31.	Dezember	2012	eingebaut	werden	und	dürfen	bis	zum	nächsten	Ablauf	der	bestehen-
den	Eichgültigkeit	weiter	genutzt	werden,	es	sei	denn,	sie	wären	zuvor	auf	Grund	eines	Einbaus	nach		
§	21c	auszutauschen	oder	ihre	Weiterbenutzung	ist	mit	unverhältnismäßigen	Gefahren	verbunden.	Nä-
heres	kann	durch	Rechtsverordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	11	bestimmt	werden.“	

	 25.07.2015.—Artikel	3	Nr.	2	lit	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1324)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	
„bis	zum	Zeitpunkt,	den	eine	Rechtsverordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	11	bestimmt,	mindestens	
jedoch“	nach	„noch“	eingefügt	und	„2014“	durch	„2015“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	5	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Näheres	kann	
durch	Rechtsverordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	11	bestimmt	werden.“	

	 AUFHEBUNG	
	 02.09.2016.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	21e	Allgemeine	Anforderungen	an	Messsysteme	zur	Erfassung	elektrischer	Energie	
	 		 (1)	Es	dürfen	nur	Messsysteme	verwendet	werden,	die	den	eichrechtlichen	Vorschriften	entspre-

chen.	Zur	Gewährleistung	von	Datenschutz,	Datensicherheit	und	Interoperabilität	haben	Messsysteme	
den	Anforderungen	der	Absätze	2	bis	4	zu	genügen.	

	 		 (2)	Zur	Datenerhebung,	-verarbeitung,	-speicherung,	-prüfung,	-übermittlung	dürfen	ausschließlich	
solche	technischen	Systeme	und	Bestandteile	eingesetzt	werden,	die	

1.		 den	Anforderungen	von	Schutzprofilen	nach	der	nach	§	21i	zu	erstellenden	Rechtsverordnung	
entsprechen	sowie	

2.		 besonderen	Anforderungen	an	die	Gewährleistung	von	Interoperabilität	nach	der	nach	§	21i	Ab-
satz	1	Nummer	3	und	12	zu	erstellenden	Rechtsverordnung	genügen.	

	 		 (3)	Die	an	der	Datenübermittlung	beteiligten	Stellen	haben	dem	jeweiligen	Stand	der	Technik	ent-
sprechende	Maßnahmen	zur	Sicherstellung	von	Datenschutz	und	Datensicherheit	zu	treffen,	die	insbe-
sondere	die	Vertraulichkeit	und	Integrität	der	Daten	sowie	die	Feststellbarkeit	der	Identität	der	über-
mittelnden	 Stelle	 gewährleisten.	 Im	Falle	 der	Nutzung	 allgemein	 zugänglicher	Kommunikationsnetze	
sind	Verschlüsselungsverfahren	anzuwenden,	die	dem	jeweiligen	Stand	der	Technik	entsprechen.	Nä-
heres	wird	in	einer	Rechtsverordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	4	geregelt.	

	 		 (4)	Es	dürfen	nur	Messsysteme	eingebaut	werden,	bei	denen	die	Einhaltung	der	Anforderungen	des	
Schutzprofils	 in	 einem	 Zertifizierungsverfahren	 zuvor	 festgestellt	wurde,	welches	 die	 Verlässlichkeit	
von	außerhalb	der	Messeinrichtung	aufbereiteten	Daten,	die	Sicherheits-	und	die	Interoperabilitätsan-
forderungen	 umfasst.	 Zertifikate	 können	 befristet,	 beschränkt	 oder	mit	 Auflagen	 versehen	 vergeben	
werden.	 Einzelheiten	 zur	 Ausgestaltung	 des	 Verfahrens	 regelt	 die	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 21i	 Ab-
satz	1	Nummer	3	und	12.	
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	 		 (5)	Messsysteme,	die	den	Anforderungen	der	Absätze	2	und	4	nicht	entsprechen,	dürfen	noch	bis	

zum	Zeitpunkt,	den	eine	Rechtsverordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	11	bestimmt,	mindestens	je-
doch	bis	zum	31.	Dezember	2015	eingebaut	und	bis	zu	acht	Jahre	ab	Einbau	genutzt	werden,	

1.		 wenn	ihre	Nutzung	nicht	mit	unverhältnismäßigen	Gefahren	verbunden	ist	und		
2.		 solange	eine	schriftliche	Zustimmung	des	Anschlussnutzers	zum	Einbau	und	zur	Nutzung	eines	

Messsystems	besteht,	die	er	in	der	Kenntnis	erteilt	hat,	dass	das	Messsystem	nicht	den	Anforde-
rungen	der	Absätze	2	und	4	entspricht.	Der	Anschlussnutzer	kann	die	Zustimmung	widerrufen.		

	 Solange	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	vorliegen,	bestehen	die	Pflichten	nach	§	21c	Absatz	1	und	auf	
Grund	einer	nach	§	21c	Absatz	5	erlassenen	Rechtsverordnung	nicht.“	

		90		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„Neue“	am	Anfang	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„2012“	durch	„2014“	ersetzt.	
	 25.07.2015.—Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1324)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„bis	zum	Zeitpunkt,	den	eine	Rechtsverordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	11	bestimmt,	mindestens	
jedoch“	nach	„noch“	eingefügt	und	„2014“	durch	„2015“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Näheres	kann	
durch	Rechtsverordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	11	bestimmt	werden.“	

	 AUFHEBUNG	
	 02.09.2016.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	21f	Messeinrichtungen	für	Gas	
	 		 (1)	Neue	Messeinrichtungen	für	Gas	dürfen	nur	verbaut	werden,	wenn	sie	sicher	mit	einem	Mess-

system,	das	den	Anforderungen	von	§	21d	und	§	21e	genügt,	 verbunden	werden	können.	 Sie	dürfen	
ferner	nur	dann	eingebaut	werden,	wenn	sie	auch	die	Anforderungen	einhalten,	die	zur	Gewährleistung	
des	Datenschutzes,	der	Datensicherheit	und	Interoperabilität	in	Schutzprofilen	und	Technischen	Richt-
linien	 auf	 Grund	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 21i	 Absatz	 1	 Nummer	 3	 und	 12	 sowie	 durch	 eine	
Rechtsverordnung	im	Sinne	von	§	21i	Absatz	1	Nummer	3	und	12	festgelegt	werden	können.	

	 		 (2)	 Bestandsgeräte,	 die	 den	 Anforderungen	 eines	 speziellen	 Schutzprofils	 nicht	 genügen,	 können	
noch	bis	zum	Zeitpunkt,	den	eine	Rechtsverordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	11	bestimmt,	min-
destens	jedoch	bis	zum	31.	Dezember	2015	eingebaut	werden	und	dürfen	bis	zum	nächsten	Ablauf	der	
bestehenden	Eichgültigkeit	weiter	genutzt	werden,	es	sei	denn,	sie	wären	zuvor	auf	Grund	eines	Ein-
baus	nach	§	21c	auszutauschen	oder	ihre	Weiterbenutzung	ist	mit	unverhältnismäßigen	Gefahren	ver-
bunden.“	

		91		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 02.09.2016.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	21g	Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	personenbezogener	Daten	
	 		 (1)	Die	Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	personenbezogener	Daten	aus	dem	Messsystem	oder	

mit	 Hilfe	 des	Messsystems	 darf	 ausschließlich	 durch	 zum	Datenumgang	 berechtigte	 Stellen	 erfolgen	
und	auf	Grund	dieses	Gesetzes	nur,	soweit	dies	erforderlich	ist	für	

1.		 das	Begründen,	 inhaltliche	Ausgestalten	und	Ändern	eines	Vertragsverhältnisses	auf	Veranlas-
sung	des	Anschlussnutzers;	

2.		 das	Messen	des	Energieverbrauchs	und	der	Einspeisemenge;	
3.		 die	Belieferung	mit	Energie	einschließlich	der	Abrechnung;	
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4.		 das	Einspeisen	von	Energie	einschließlich	der	Abrechnung;	
5.		 die	Steuerung	von	unterbrechbaren	Verbrauchseinrichtungen	in	Niederspannung	im	Sinne	von	

§	14a;	
6.		 die	Umsetzung	variabler	Tarife	im	Sinne	von	§	40	Absatz	5	einschließlich	der	Verarbeitung	von	

Preis-	 und	 Tarifsignalen	 für	 Verbrauchseinrichtungen	 und	 Speicheranlagen	 sowie	 der	 Veran-
schaulichung	des	Energieverbrauchs	und	der	Einspeiseleistung	eigener	Erzeugungsanlagen;	

7.		 die	Ermittlung	des	Netzzustandes	in	begründeten	und	dokumentierten	Fällen;	
8.		 das	Aufklären	oder	Unterbinden	von	Leistungserschleichungen	nach	Maßgabe	von	Absatz	3.	

	 		 (2)	Zum	Datenumgang	berechtigt	 sind	der	Messstellenbetreiber,	der	Netzbetreiber	und	der	Liefe-
rant	 sowie	die	Stelle,	die	eine	schriftliche	Einwilligung	des	Anschlussnutzers,	die	den	Anforderungen	
des	 §	 4a	 des	 Bundesdatenschutzgesetzes	 genügt,	 nachweisen	 kann.	 Für	 die	 Einhaltung	 datenschutz-
rechtlicher	Vorschriften	ist	die	jeweils	zum	Datenumgang	berechtigte	Stelle	verantwortlich.	

	 		 (3)	Wenn	 tatsächliche	 Anhaltspunkte	 für	 die	 rechtswidrige	 Inanspruchnahme	 eines	Messsystems	
oder	seiner	Dienste	vorliegen,	muss	der	nach	Absatz	2	zum	Datenumgang	Berechtigte	diese	dokumen-
tieren.	Zur	Sicherung	seines	Entgeltanspruchs	darf	er	die	Bestandsdaten	und	Verkehrsdaten	verwen-
den,	die	erforderlich	sind,	um	die	rechtswidrige	Inanspruchnahme	des	Messsystems	oder	seiner	Diens-
te	 aufzudecken	und	 zu	unterbinden.	Der	nach	Absatz	2	 zum	Datenumgang	Berechtigte	darf	die	nach	
Absatz	1	erhobenen	Verkehrsdaten	 in	der	Weise	verwenden,	dass	aus	dem	Gesamtbestand	aller	Ver-
kehrsdaten,	die	nicht	älter	als	sechs	Monate	sind,	die	Daten	derjenigen	Verbindungen	mit	dem	Messsys-
tem	ermittelt	werden,	für	die	tatsächliche	Anhaltspunkte	den	Verdacht	der	rechtswidrigen	Inanspruch-
nahme	des	Messsystems	und	seiner	Dienste	begründen.	Der	nach	Absatz	2	zum	Datenumgang	Berech-
tigte	darf	aus	den	nach	Satz	2	erhobenen	Verkehrsdaten	und	Bestandsdaten	einen	pseudonymisierten	
Gesamtdatenbestand	bilden,	der	Aufschluss	über	die	von	einzelnen	Teilnehmern	erzielten	Umsätze	gibt	
und	unter	Zugrundelegung	geeigneter	Missbrauchskriterien	das	Auffinden	 solcher	Verbindungen	des	
Messsystems	 ermöglicht,	 bei	 denen	 der	 Verdacht	 einer	missbräuchlichen	 Inanspruchnahme	 besteht.	
Die	Daten	anderer	Verbindungen	sind	unverzüglich	zu	 löschen.	Die	Bundesnetzagentur	und	der	Bun-
desbeauftragte	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfreiheit	sind	über	Einführung	und	Änderung	
eines	Verfahrens	nach	Satz	2	unverzüglich	in	Kenntnis	zu	setzen.	

	 		 (4)	 Messstellenbetreiber,	 Netzbetreiber	 und	 Lieferanten	 können	 als	 verantwortliche	 Stellen	 die	
Erhebung,	Verarbeitung	und	Nutzung	auch	von	personenbezogenen	Daten	durch	einen	Dienstleister	in	
ihrem	Auftrag	durchführen	 lassen;	§	11	des	Bundesdatenschutzgesetzes	 ist	einzuhalten	und	§	43	des	
Bundesdatenschutzgesetzes	ist	zu	beachten.	

	 		 (5)	Personenbezogene	Daten	 sind	 zu	 anonymisieren	oder	 zu	pseudonymisieren,	 soweit	dies	nach	
dem	Verwendungszweck	möglich	ist	und	im	Verhältnis	zu	dem	angestrebten	Schutzzweck	keinen	un-
verhältnismäßigen	Aufwand	erfordert.	

	 		 (6)	Näheres	ist	in	einer	Rechtsverordnung	nach	§	21i	Absatz	1	Nummer	4	zu	regeln.	Diese	hat	insbe-
sondere	Vorschriften	zum	Schutz	personenbezogener	Daten	der	an	der	Energieversorgung	Beteiligten	
zu	 enthalten,	welche	 die	 Erhebung,	 Verarbeitung	 und	Nutzung	 dieser	Daten	 regeln.	Die	Vorschriften	
haben	den	Grundsätzen	der	Verhältnismäßigkeit,	 insbesondere	der	Beschränkung	der	Erhebung,	Ver-
arbeitung	und	Nutzung	auf	das	Erforderliche,	 sowie	dem	Grundsatz	der	Zweckbindung	Rechnung	 zu	
tragen.	Insbesondere	darf	die	Belieferung	mit	Energie	nicht	von	der	Angabe	personenbezogener	Daten	
abhängig	gemacht	werden,	die	hierfür	nicht	erforderlich	sind.	Fernwirken	und	Fernmessen	dürfen	nur	
vorgenommen	werden,	wenn	der	Letztverbraucher	zuvor	über	den	Verwendungszweck	sowie	über	Art,	
Umfang	und	Zeitraum	des	Einsatzes	unterrichtet	worden	 ist	und	nach	der	Unterrichtung	eingewilligt	
hat.	Die	Vorschriften	müssen	dem	Letztverbraucher	Kontroll-	und	Einwirkungsmöglichkeiten	 für	das	
Fernwirken	und	Fernmessen	einräumen.	In	der	Rechtsverordnung	sind	Höchstfristen	für	die	Speiche-
rung	festzulegen	und	insgesamt	die	berechtigten	Interessen	der	Unternehmen	und	der	Betroffenen	an-
gemessen	 zu	 berücksichtigen.	 Die	 Eigenschaften	 und	 Funktionalitäten	 von	Messsystemen	 sowie	 von	
Speicher-	und	Verarbeitungsmedien	sind	datenschutzgerecht	zu	regeln.“	

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

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
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	 02.09.2016.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	21h	Informationspflichten	
	 		 (1)	Auf	Verlangen	des	Anschlussnutzers	hat	der	Messstellenbetreiber	

1.		 ihm	Einsicht	 in	die	 im	elektronischen	Speicher-	und	Verarbeitungsmedium	gespeicherten	aus-
lesbaren	Daten	zu	gewähren	und	

2.		 in	einem	bestimmten	Umfang	Daten	an	diesen	kostenfrei	weiterzuleiten	und	diesen	zur	Nutzung	
zur	Verfügung	zu	stellen.	

	 		 (2)	Wird	bei	 einer	 zum	Datenumgang	berechtigten	 Stelle	 festgestellt,	 dass	 gespeicherte	Vertrags-	
oder	Nutzungsdaten	unrechtmäßig	gespeichert,	verarbeitet	oder	übermittelt	wurden	oder	auf	sonstige	
Weise	Dritten	unrechtmäßig	zur	Kenntnis	gelangt	sind	und	drohen	schwerwiegende	Beeinträchtigun-
gen	 für	die	Rechte	oder	 schutzwürdigen	 Interessen	des	betroffenen	Anschlussnutzers,	 gilt	 §	 42a	des	
Bundesdatenschutzgesetzes	entsprechend.“	

		93		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

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

Nr.	3	„§	21c	Absatz	5,“	nach	„in“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	8	„§	21c	Absatz	5	sowie	im	Sinne	von“	nach	

„Messeinrichtungen	im	Sinne	von“	und	„und	Messeinrichtungen	im	Sinne	von	§	21c	Absatz	5“	vor	„vor-
zusehen;“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	12	„sowie	Anforderungen	für	die	sichere	Ein-
bindung“	nach	„Teile“	eingefügt	und	„sowie	die“	durch	„und	die“	ersetzt.	

	 25.07.2015.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1324)	hat	in	Abs.	1	Nr.	11	„und	
eine	Verlängerung	der	genannten	Frist“	nach	„Gruppen“	gestrichen.	

	 AUFHEBUNG	
	 02.09.2016.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	21i	Rechtsverordnungen	
	 		 (1)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesra-

tes	
1.		 die	 Bedingungen	 für	 den	Messstellenbetrieb	 zu	 regeln	 und	 dabei	 auch	 zu	 bestimmen,	 unter	

welchen	 Voraussetzungen	 der	Messstellenbetrieb	 von	 einem	 anderen	 als	 dem	Netzbetreiber	
durchgeführt	werden	kann	und	welche	weiteren	Anforderungen	an	eine	Ausübung	des	Wahl-
rechts	aus	§	21b	Absatz	2	durch	den	Anschlussnehmer	gemäß	§	21b	Absatz	5	zu	stellen	sind;	

2.		 die	Verpflichtung	nach	§	21c	Absatz	1	und	3	näher	auszugestalten;	
3.		 die	in	§	21c	Absatz	5,	§	21d,	§	21e	und	§	21f	genannten	Anforderungen	näher	auszugestalten	

und	weitere	 bundesweit	 einheitliche	 technische	Mindestanforderungen	 sowie	 Eigenschaften,	
Ausstattungsumfang	 und	 Funktionalitäten	 von	 Messsystemen	 und	 Messeinrichtungen	 für	
Strom	und	Gas	unter	Beachtung	der	eichrechtlichen	Vorgaben	zu	bestimmen;	

4.		 den	 datenschutzrechtlichen	 Umgang	 mit	 den	 bei	 einer	 leitungsgebundenen	 Versorgung	 der	
Allgemeinheit	mit	Elektrizität	oder	Gas	anfallenden	personenbezogenen	Daten	nach	Maßgabe	
von	§	21g	zu	regeln;	

5.		 zu	regeln,	in	welchen	Fällen	und	unter	welchen	Voraussetzungen	die	Regulierungsbehörde	An-
forderungen	und	Bedingungen	nach	den	Nummern	1	bis	3	festlegen	kann;	

6.		 Sonderregelungen	für	Pilotprojekte	und	Modellregionen	vorzusehen;	
7.		 das	Verfahren	der	Zählerstandsgangmessung	als	besondere	Form	der	Lastgangmessung	näher	

zu	beschreiben;	
8.		 im	Anschluss	an	eine	den	Vorgaben	der	Richtlinien	2009/72/EG	und	2009/73/EG	genügende	

wirtschaftliche	 Betrachtung	 im	 Sinne	 von	 §	 21c	 Absatz	 2	 den	 Einbau	 von	Messsystemen	 im	
Sinne	von	§	21d	und	§	21e	und	Messeinrichtungen	im	Sinne	von	§	21c	Absatz	5	sowie	im	Sinne	
von	§	21f	ausschließlich	unter	bestimmten	Voraussetzungen	und	für	bestimmte	Fälle	vorzuse-
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hen	und	für	andere	Fälle	Verpflichtungen	von	Messstellenbetreibern	zum	Angebot	von	solchen	
Messsystemen	und	Messeinrichtungen	vorzusehen	sowie	einen	Zeitplan	und	Vorgaben	für	ei-
nen	Rollout	für	Messsysteme	im	Sinne	von	§	21d	und	§	21e	und	Messeinrichtungen	im	Sinne	
von	§	21c	Absatz	5	vorzusehen;	

9.		 die	 Verpflichtung	 für	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 aus	 §	 14a	 zu	 konkretisieren,	
insbesondere	einen	Rahmen	für	die	Reduzierung	von	Netzentgelten	und	die	vertragliche	Aus-
gestaltung	vorzusehen	sowie	Steuerungshandlungen	zu	benennen,	die	dem	Netzbetreiber	vor-
behalten	sind,	und	Steuerungshandlungen	zu	benennen,	die	Dritten,	 insbesondere	dem	Liefe-
ranten,	vorbehalten	sind,	wie	auch	Anforderungen	an	die	kommunikative	Einbindung	der	un-
terbrechbaren	 Verbrauchseinrichtung	 aufzustellen	 und	 vorzugeben,	 dass	 die	 Steuerung	 aus-
schließlich	über	Messsysteme	im	Sinne	von	§	21d	und	§	21e	zu	erfolgen	hat;	

10.		 Netzbetreibern	oder	Messstellenbetreibern	in	für	Letztverbraucher	wirtschaftlich	zumutbarer	
Weise	die	Möglichkeit	zu	geben,	aus	Gründen	des	Systembetriebs	und	der	Netzsicherheit	in	be-
sonderen	Fällen	Messsysteme,	die	den	Anforderungen	von	§	21d	und	§	21e	genügen,	oder	an-
dere	technische	Einrichtungen	einzubauen	und	die	Anforderungen	dafür	festzulegen;	

11.		 den	Bestandsschutz	nach	§	21e	Absatz	5	und	§	21f	Absatz	2	inhaltlich	und	zeitlich	näher	zu	be-
stimmen	und	damit	gegebenenfalls	auch	eine	Differenzierung	nach	Gruppen	vorzunehmen;	

12.		 im	 Sinne	 des	 §	 21e	 Schutzprofile	 und	Technische	Richtlinien	 für	Messsysteme	 im	 Sinne	 von	
§	21d	Absatz	1	sowie	für	einzelne	Komponenten	und	Verfahren	zur	Gewährleistung	von	Daten-
schutz,	 Datensicherheit	 und	 Anforderungen	 zur	 Gewährleistung	 der	 Interoperabilität	 von	
Messsystemen	und	ihrer	Teile	sowie	Anforderungen	für	die	sichere	Einbindung	nach	§	21c	Ab-
satz	5	Satz	1	vorzugeben	und	die	verfahrensmäßige	Durchführung	in	Zertifizierungsverfahren	
zu	regeln;	

13.		 dem	Anschlussnutzer	das	Recht	zuzubilligen	und	näher	auszugestalten,	 im	Falle	der	Ausstat-
tung	der	Messstelle	mit	 einer	Messeinrichtung,	die	nicht	 im	Sinne	von	§	21d	Absatz	1	 in	ein	
Kommunikationsnetz	eingebunden	ist,	 in	Abweichung	von	der	Regel	in	§	21b	Absatz	2	einem	
Dritten	 mit	 der	 Durchführung	 der	 Messdienstleistung	 zu	 beauftragen.	 Rechtsverordnungen	
nach	den	Nummern	3,	4	und	12	bedürfen	der	Zustimmung	des	Deutschen	Bundestages.	Die	Zu-
stimmung	 gilt	 mit	 Ablauf	 der	 sechsten	 Sitzungswoche	 nach	 Zuleitung	 des	 Verordnungsent-
wurfs	der	Bundesregierung	an	den	Deutschen	Bundestag	als	erteilt.	

	 		 (2)	In	Rechtsverordnungen	nach	Absatz	1	können	insbesondere	
1.		 Regelungen	zur	einheitlichen	Ausgestaltung	der	Rechte	und	Pflichten	der	Beteiligten,	der	Best-

immungen	 der	 Verträge	 nach	 §	 21b	 Absatz	 2	 Satz	 4	 und	 des	 Rechtsverhältnisses	 zwischen	
Netzbetreiber	und	Anschlussnutzer	sowie	über	den	Vertragsschluss,	den	Gegenstand	und	die	
Beendigung	der	Verfahren	getroffen	werden;	

2.		 Bestimmungen	zum	Zeitpunkt	der	Übermittlung	der	Messdaten	und	zu	den	für	die	Übermitt-
lung	zu	verwendenden	bundeseinheitlichen	Datenformaten	getroffen	werden;	

3.		 die	Vorgaben	zur	Dokumentation	und	Archivierung	der	relevanten	Daten	bestimmt	werden;	
4.		 die	Haftung	für	Fehler	bei	Messung	und	Datenübermittlung	geregelt	werden;	
5.		 die	Vorgaben	für	den	Wechsel	des	Dritten	näher	ausgestaltet	werden;	
6.		 das	Vorgehen	beim	Ausfall	des	Dritten	geregelt	werden;	
7.		 Bestimmungen	aufgenommen	werden,	die	

a)		 für	 bestimmte	 Fall-	 und	 Haushaltsgruppen	 unterschiedliche	 Mindestanforderungen	 an	
Messsysteme,	ihren	Ausstattungs-	und	Funktionalitätsumfang	vorgeben;	

b)		vorsehen,	 dass	 ein	Messsystem	 im	 Sinne	 von	 §	 21d	 aus	mindestens	 einer	 elektronischen	
Messeinrichtung	zur	Erfassung	elektrischer	Energie	und	einer	Kommunikationseinrichtung	
zur	Verarbeitung,	Speicherung	und	Weiterleitung	dieser	und	weiterer	Daten	besteht;	

c)		 vorsehen,	 dass	 Messsysteme	 in	 Bezug	 auf	 die	 Kommunikation	 bidirektional	 auszulegen	
sind,	Tarif-	und	Steuersignale	verarbeiten	können	und	offen	für	weitere	Dienste	sind;	

d)		vorsehen,	 dass	Messsysteme	 über	 einen	 geringen	 Eigenstromverbrauch	 verfügen,	 für	 die	
Anbindung	von	Stromeinspeise-,	Gas-,	Wasser-,	Wärmezählern	und	Heizwärmemessgeräten	
geeignet	 sind,	 über	 die	 Fähigkeit	 zur	 Zweirichtungszählung	 verfügen,	 Tarifinformationen	
empfangen	und	variable	Tarife	im	Sinne	von	§	40	Absatz	5	realisieren	können,	eine	externe	
Tarifierung	unter	Beachtung	der	eichrechtlichen	Vorgaben	ermöglichen,	über	offen	spezifi-
zierte	Standard-Schnittstellen	verfügen,	eine	angemessene	Fernbereichskommunikation	si-
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§	22	Beschaffung	der	Energie	zur	Erbringung	von	Ausgleichsleistungen	
(1)	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	haben	die	Energie,	die	sie	zur	Deckung	von	Verlus-

ten	und	für	den	Ausgleich	von	Differenzen	zwischen	Ein-	und	Ausspeisung	benötigen,	nach	transpa-
renten,	 auch	 in	Bezug	auf	verbundene	oder	assoziierte	Unternehmen	nichtdiskriminierenden	und	
marktorientierten	Verfahren	zu	beschaffen.	Dem	Ziel	einer	möglichst	preisgünstigen	Energieversor-
gung	 ist	 bei	 der	Ausgestaltung	der	Verfahren,	 zum	Beispiel	 durch	die	Nutzung	untertäglicher	Be-
schaffung,	besonderes	Gewicht	beizumessen,	sofern	hierdurch	nicht	die	Verpflichtungen	nach	den	
§§	13,	16	und	16a	gefährdet	werden.	
(2)	Bei	 der	Beschaffung	 von	Regelenergie	 durch	 die	Betreiber	 von	Übertragungsnetzen	 ist	 ein	

diskriminierungsfreies	und	 transparentes	Ausschreibungsverfahren	anzuwenden,	bei	dem	die	An-
forderungen,	 die	 die	 Anbieter	 von	 Regelenergie	 für	 die	 Teilnahme	 erfüllen	 müssen,	 soweit	 dies	
technisch	 möglich	 ist,	 von	 den	 Betreibern	 von	 Übertragungsnetzen	 zu	 vereinheitlichen	 sind.	 Die	
Betreiber	von	Übertragungsnetzen	haben	für	die	Ausschreibung	von	Regelenergie	eine	gemeinsame	
Internetplattform	einzurichten.	Die	Einrichtung	der	Plattform	nach	Satz	2	 ist	der	Regulierungsbe-
hörde	 anzuzeigen.	 Die	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 sind	 unter	 Beachtung	 ihrer	 jeweiligen	
Systemverantwortung	verpflichtet,	zur	Senkung	des	Aufwandes	für	Regelenergie	unter	Berücksich-
tigung	 der	 Netzbedingungen	 zusammenzuarbeiten.	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 zur	 Verwirkli-
chung	einer	effizienten	Beschaffung	und	der	 in	§	1	Absatz	1	genannten	Zwecke	durch	Festlegung	
nach	 §	 29	Absatz	 1	 abweichend	 von	 Satz	 1	 auch	 andere	 transparente,	 diskriminierungsfreie	 und	
marktorientierte	Verfahren	zur	Beschaffung	von	Regelenergie	vorsehen.	94	
	
§	23	Erbringung	von	Ausgleichsleistungen	

	
cherstellen	und	für	mindestens	eine	weitere	gleichwertige	Art	der	Fernbereichskommuni-
kation	offen	sind	sowie	für	die	Anbindung	von	häuslichen	EEG-	und	KWKG-Anlagen	in	Nie-
derspannung	und	Anlagen	im	Sinne	von	§	14a	Absatz	1	geeignet	sind;	

e)		vorsehen,	dass	es	erforderlich	ist,	dass	Messsysteme	es	bewerkstelligen	können,	dem	Netz-
betreiber,	 soweit	 technisch	möglich	 und	wirtschaftlich	 vertretbar,	 unabhängig	 von	 seiner	
Position	 als	 Messstellenbetreiber	 neben	 abrechnungsrelevanten	 Verbrauchswerten	 bezo-
gen	auf	den	Netzanschluss	auch	netzbetriebsrelevante	Daten	wie	insbesondere	Frequenz-,	
Spannungs-	 und	 Stromwerte	 sowie	 Phasenwinkel,	 soweit	 erforderlich,	 unverzüglich	 zur	
Verfügung	zu	stellen	und	ihm	Protokolle	über	Spannungsausfälle	mit	Datum	und	Zeit	zu	lie-
fern;	

f)		 vorsehen,	dass	Messsysteme	eine	Zählerstandsgangmessung	ermöglichen	können;	
8.		 die	Einzelheiten	der	technischen	Anforderungen	an	die	Speicherung	von	Daten	sowie	den	Zu-

griffsschutz	auf	die	 im	elektronischen	Speicher-	und	Verarbeitungsmedium	abgelegten	Daten	
geregelt	werden;	

9.		 Bestimmungen	dazu	vorgesehen	werden,	dass	die	Einzelheiten	zur	Gewährleistung	der	Anfor-
derungen	an	die	Interoperabilität	in	Technischen	Richtlinien	des	Bundesamtes	für	Sicherheit	in	
der	Informationstechnik	oder	in	Festlegungen	der	Bundesnetzagentur	geregelt	werden;	

10.		 dem	 Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik,	 der	 Bundesnetzagentur	 und	 der	
Physikalisch-Technischen	 Bundesanstalt	 Kompetenzen	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Entwick-
lung	und	Anwendung	von	Schutzprofilen	und	dem	Erlass	Technischer	Richtlinien	übertragen	
werden,	wobei	eine	jeweils	angemessene	Beteiligung	der	Behörden	über	eine	Einvernehmens-
lösung	sicherzustellen	ist;	

11.		 die	Einzelheiten	von	Zertifizierungsverfahren	für	Messsysteme	bestimmt	werden.“	
		94		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„§§	13	und	16“	durch	„§§	13,	16	und	16a“	ersetzt.	
	 	04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	Abs.	2	Satz	5	einge-

fügt.	
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Sofern	den	Betreibern	von	Energieversorgungsnetzen	der	Ausgleich	des	Energieversorgungsnet-
zes	obliegt,	müssen	die	von	ihnen	zu	diesem	Zweck	festgelegten	Regelungen	einschließlich	der	von	
den	Netznutzern	für	Energieungleichgewichte	zu	zahlenden	Entgelte	sachlich	gerechtfertigt,	trans-
parent,	 nichtdiskriminierend	 und	 dürfen	 nicht	 ungünstiger	 sein,	 als	 sie	 von	 den	 Betreibern	 der	
Energieversorgungsnetze	 in	 vergleichbaren	 Fällen	 für	 Leistungen	 innerhalb	 ihres	 Unternehmens	
oder	 gegenüber	 verbundenen	 oder	 assoziierten	 Unternehmen	 angewendet	 und	 tatsächlich	 oder	
kalkulatorisch	in	Rechnung	gestellt	werden.	Die	Entgelte	sind	auf	der	Grundlage	einer	Betriebsfüh-
rung	nach	§	21	Abs.	2	kostenorientiert	festzulegen	und	zusammen	mit	den	übrigen	Regelungen	im	
Internet	zu	veröffentlichen.	
	
§	23a	Genehmigung	der	Entgelte	für	den	Netzzugang	
(1)	Soweit	eine	kostenorientierte	Entgeltbildung	im	Sinne	des	§	21	Abs.	2	Satz	1	erfolgt,	bedürfen	

Entgelte	für	den	Netzzugang	nach	§	21	einer	Genehmigung,	es	sei	denn,	dass	in	einer	Rechtsverord-
nung	nach	§	21a	Abs.	6	die	Bestimmung	der	Entgelte	für	den	Netzzugang	im	Wege	einer	Anreizregu-
lierung	durch	Festlegung	oder	Genehmigung	angeordnet	worden	ist.	
(2)	Die	Genehmigung	ist	zu	erteilen,	soweit	die	Entgelte	den	Anforderungen	dieses	Gesetzes	und	

den	 auf	 Grund	 des	 §	 24	 erlassenen	 Rechtsverordnungen	 entsprechen.	 Die	 genehmigten	 Entgelte	
sind	Höchstpreise	und	dürfen	nur	überschritten	werden,	soweit	die	Überschreitung	ausschließlich	
auf	 Grund	 der	Weitergabe	 nach	 Erteilung	 der	 Genehmigung	 erhöhter	 Kostenwälzungssätze	 einer	
vorgelagerten	Netz-	oder	Umspannstufe	erfolgt;	 eine	Überschreitung	 ist	der	Regulierungsbehörde	
unverzüglich	anzuzeigen.	
(3)	Die	Genehmigung	 ist	mindestens	 sechs	Monate	vor	dem	Zeitpunkt	 schriftlich	oder	elektro-

nisch	zu	beantragen,	an	dem	die	Entgelte	wirksam	werden	sollen.	Dem	Antrag	sind	die	für	eine	Prü-
fung	erforderlichen	Unterlagen	beizufügen;	auf	Verlangen	der	Regulierungsbehörde	haben	die	An-
tragsteller	Unterlagen	auch	elektronisch	zu	übermitteln.	Die	Regulierungsbehörde	kann	ein	Muster	
und	ein	einheitliches	Format	für	die	elektronische	Übermittlung	vorgeben.	Die	Unterlagen	müssen	
folgende	Angaben	enthalten:	
1.		eine	Gegenüberstellung	der	bisherigen	Entgelte	sowie	der	beantragten	Entgelte	und	ihrer	je-
weiligen	Kalkulation,	

2.		die	Angaben,	 die	 nach	Maßgabe	der	Vorschriften	über	 die	 Strukturklassen	und	den	Bericht	
über	die	Ermittlung	der	Netzentgelte	nach	einer	Rechtsverordnung	über	die	Entgelte	für	den	
Zugang	zu	den	Energieversorgungsnetzen	nach	§	24	erforderlich	sind,	und	

3.		die	Begründung	für	die	Änderung	der	Entgelte	unter	Berücksichtigung	der	Regelungen	nach	
§	21	 und	 einer	 Rechtsverordnung	 über	 die	 Entgelte	 für	 den	 Zugang	 zu	 den	 Energieversor-
gungsnetzen	nach	§	24.	

Die	Regulierungsbehörde	hat	dem	Antragsteller	den	Eingang	des	Antrags	zu	bestätigen.	Sie	kann	die	
Vorlage	weiterer	Angaben	oder	Unterlagen	verlangen,	soweit	dies	zur	Prüfung	der	Voraussetzungen	
nach	Absatz	2	erforderlich	ist;	Satz	5	gilt	für	nachgereichte	Angaben	und	Unterlagen	entsprechend.	
Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	
Zustimmung	des	Bundesrates	das	Verfahren	und	die	Anforderungen	an	die	nach	Satz	4	vorzulegen-
den	Unterlagen	näher	auszugestalten.	
(4)	Die	Genehmigung	 ist	 zu	befristen	und	mit	einem	Vorbehalt	des	Widerrufs	zu	versehen;	 sie	

kann	unter	Bedingungen	erteilt	und	mit	Auflagen	verbunden	werden.	Trifft	die	Regulierungsbehör-
de	innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	Vorliegen	der	vollständigen	Unterlagen	nach	Absatz	3	keine	
Entscheidung,	so	gilt	das	beantragte	Entgelt	als	unter	dem	Vorbehalt	des	Widerrufs	für	einen	Zeit-
raum	von	einem	Jahr	genehmigt.	Satz	2	gilt	nicht,	wenn	
1.		das	 beantragende	 Unternehmen	 einer	 Verlängerung	 der	 Frist	 nach	 Satz	 2	 zugestimmt	 hat		
oder	

2.		die	Regulierungsbehörde	wegen	unrichtiger	Angaben	oder	wegen	einer	nicht	rechtzeitig	er-
teilten	Auskunft	nicht	entscheiden	kann	und	dies	dem	Antragsteller	vor	Ablauf	der	Frist	unter	
Angabe	der	Gründe	mitgeteilt	hat.	
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(5)	Ist	vor	Ablauf	der	Befristung	oder	vor	dem	Wirksamwerden	eines	Widerrufs	nach	Absatz	4	
Satz	1	oder	2	eine	neue	Genehmigung	beantragt	worden,	so	können	bis	zur	Entscheidung	über	den	
Antrag	die	bis	 dahin	 genehmigten	Entgelte	beibehalten	werden.	 Ist	 eine	neue	Entscheidung	nicht	
rechtzeitig	beantragt,	kann	die	Regulierungsbehörde	unter	Berücksichtigung	der	§§	21	und	30	so-
wie	der	 auf	Grund	des	§	24	erlassenen	Rechtsverordnungen	ein	Entgelt	 als	Höchstpreis	 vorläufig	
festsetzen.95	
	
§	23b	Veröffentlichungen	der	Regulierungsbehörde;	Festlegungskompetenz	
(1)	Die	Regulierungsbehörde	veröffentlicht	auf	ihrer	Internetseite,	einschließlich	etwaiger	darin	

enthaltener	 Betriebs-	 und	 Geschäftsgeheimnisse,	 unternehmensbezogen	 in	 nicht	 anonymisierter	
Form:	
1.		 die	gemäß	§	21a	Absatz	2	durch	die	Regulierungsbehörde	für	eine	Regulierungsperiode	vor-

gegebenen	 kalenderjährlichen	 Erlösobergrenzen	 und,	 sofern	 abweichend,	 die	 zur	 Entgelt-
bildung	 vom	 Netzbetreiber	 herangezogene	 angepasste	 kalenderjährliche	 Erlösobergrenze	
jeweils	als	Summenwert,	

2.		 den	jährlichen	Aufschlag	auf	die	Erlösobergrenze	für	Kapitalkosten,	die	aufgrund	von	nach	
dem	 Basisjahr	 getätigten	 Investitionen	 in	 den	 Bestand	 betriebsnotwendiger	 Anlagegüter	
entstehen,	als	Summenwert,	

3.		 die	nach	§	21a	Absatz	4	in	der	vorgegebenen	kalenderjährlichen	Erlösobergrenze	enthalte-
nen	dauerhaft	nicht	beeinflussbaren	sowie	volatilen	Kostenanteile	sowie	jeweils	deren	jähr-
liche	Anpassung	durch	den	Netzbetreiber	als	Summenwert,	

4.		 die	nach	§	21a	Absatz	4	zu	berücksichtigenden	 jährlichen	beeinflussbaren	und	vorüberge-
hend	nicht	beeinflussbaren	Kostenbestandteile	als	Summenwert,	

5.		 die	 in	der	vorgegebenen	kalenderjährlichen	Erlösobergrenze	enthaltenen	Kosten	aufgrund	
von	Forschungs-	und	Entwicklungsvorhaben	im	Rahmen	der	staatlichen	Energieforschungs-
förderung,	welche	durch	eine	zuständige	Behörde	eines	Landes	oder	des	Bundes,	insbeson-
dere	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Energie	oder	des	Bundesministeriums	für	
Bildung	und	Forschung	bewilligt	wurde	und	fachlich	betreut	werden,	sowie	deren	jährliche	
Anpassung	durch	den	Netzbetreiber	als	Summenwert,	

6.		 die	Werte	der	nach	§	21a	Absatz	3	Satz	4	zu	berücksichtigenden	Mengeneffekte,	
7.		 die	gemäß	§	21a	Absatz	5	ermittelten	unternehmensindividuellen	Effizienzwerte	sowie	die	

hierbei	erhobenen,	geprüften	und	verwendeten	Parameter	zur	Abbildung	struktureller	Un-
terschiede	und	die	Aufwandsparameter,	

8.		 das	in	den	Entscheidungen	nach	§	21a	ermittelte	Ausgangsniveau,	die	bei	der	Ermittlung	der	
kalkulatorischen	Eigenkapitalverzinsung	eingeflossenen	Bilanzpositionen	sowie	die	bei	der	
Ermittlung	der	kalkulatorischen	Gewerbesteuer	verwendete	Messzahl	sowie	den	Hebesatz,	
dabei	ist	gleiches	anzuwenden	für	die	in	das	Ausgangsniveau	nach	§	21a	eingeflossenen	Kos-
ten	oder	Kostenbestandteile,	die	aufgrund	einer	Überlassung	betriebsnotweniger	Anlagegü-
ter	durch	Dritte	anfallen,	

9.		 jährliche	tatsächliche	Kosten	der	genehmigten	Investitionsmaßnahmen	für	die	Erweiterung	
und	Umstrukturierung	in	die	Transportnetze	jeweils	als	Summenwert,	

10.		 die	ermittelten	Kennzahlen	zur	Versorgungsqualität	 sowie	die	ermittelten	Kennzahlenvor-
gaben	 zur	 Netzzuverlässigkeit	 und	 Netzleistungsfähigkeit	 einschließlich	 der	 zur	 Bestim-

	
		95		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Abs.	3	Satz	7	

„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	4	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	3	

Satz	7	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 05.04.2017.—Artikel	117	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	März	2017	(BGBl.	I	S.	626)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„oder	elektronisch“	nach	„schriftlich“	eingefügt.	
	 Artikel	117	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	5	„schriftlich“	nach	„Antrags“	gestrichen.	
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mung	der	Strukturparameter	verwendeten	Größen	und	der	daraus	abgeleiteten	Strukturpa-
rameter	 selbst	 und	 die	 Abweichungen	 der	Netzbetreiber	 von	 diesen	 Kennzahlenvorgaben	
wie	auch	die	daraus	resultierenden	Zu-	oder	Abschläge	auf	die	Erlösobergrenzen,	

11.		 Summe	 der	 Kosten	 für	 das	 Engpassmanagement	 nach	 §	 21a	Absatz	 5a,	 einschließlich	 der	
Summe	der	saldierten	geleisteten	und	erhaltenen	Zahlungen	für	den	finanziellen	Ausgleich	
nach	 §	 13a	 Absatz	 2	 und	 5	 Satz	 3	 sowie	 für	 den	 finanziellen	 Ersatz	 nach	 §	 14	 Absatz	 1c	
Satz	2,	

12.		 die	jährliche	Entwicklung	der	Summe	der	Kosten	für	die	folgenden	Systemdienstleistungen	
der	Übertragungsnetzbetreiber,	
a)		für	 Kraftwerksreserven	 der	 Transportnetzbetreiber	 Strom	 nach	 den	 §§	 13b,	 13d,	 13e	
und	13g	sowie	

b)		für	die	gesicherte	Versorgung	von	Kraftwerken	mit	Gas	außerhalb	der	Netzreserve	nach	
§	13f,	

13.		 die	Daten,	die	bei	der	Ermittlung	des	generellen	 sektoralen	Produktivitätsfaktors	Verwen-
dung	finden,	

14.		 die	in	der	Entscheidung	nach	§	23	der	Anreizregulierungsverordnung	genannten	Daten,	aus-
genommen	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	Dritter,	

15.		 Kosten	 für	die	erforderliche	 Inanspruchnahme	vorgelagerter	Netzebenen	als	Summenwert	
und	

16.		 Kosten	für	die	an	Betreiber	einer	dezentralen	Erzeugungsanlage	und	an	vorgelagerte	Netz-
betreiber	 aufgrund	 von	 dezentraler	 Einspeisung	 gezahlten	 vermiedenen	 Netzentgelte	 als	
Summenwert.	

Von	einer	Veröffentlichung	der	Daten	nach	Satz	1	Nummer	7,	8	und	12	ist	abzusehen,	wenn	durch	
die	Veröffentlichung	Rückschlüsse	auf	Kosten	oder	Preise	Dritter	möglich	sind.	
(2)	 Sonstige	Befugnisse	der	Regulierungsbehörde,	 Informationen	und	Daten	 zu	veröffentlichen	

sowie	im	Einzelfall	oder	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	die	Veröffentlichung	von	Informatio-
nen	und	Daten	anzuordnen,	bleiben	unberührt.	
(3)	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 die	 Betreiber	 von	 Energieversorgungsnetzen	 durch	 Festle-

gungen	nach	§	29	Absatz	1	verpflichten,	die	Daten	nach	Absatz	1	an	sie	zu	übermitteln	sowie	Vorga-
ben	zu	Umfang,	Zeitpunkt	und	Form	der	mitzuteilenden	Daten,	insbesondere	zu	den	zulässigen	Da-
tenformaten,	Datenträgern	und	Übertragungswegen	treffen.96	
	
§	23c	Veröffentlichungspflichten	der	Netzbetreiber	
(1)	Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	haben	jeweils	zum	1.	April	eines	Jahres	folgen-

de	Strukturmerkmale	ihres	Netzes	und	netzrelevanten	Daten	auf	ihrer	Internetseite	zu	veröffentli-
chen:	
1.		 die	 Stromkreislänge	 jeweils	 der	 Kabel-	 und	 Freileitungen	 in	 der	 Niederspannungs-,	 Mit-

telspannungs-,	Hoch-	und	Höchstspannungsebene	zum	31.	Dezember	des	Vorjahres,	
2.		 die	installierte	Leistung	der	Umspannebenen	zum	31.	Dezember	des	Vorjahres,	
3.		 die	im	Vorjahr	entnommene	Jahresarbeit	in	Kilowattstunden	pro	Netz-	und	Umspannebene,	
4.		 die	Anzahl	der	Entnahmestellen	jeweils	für	alle	Netz-	und	Umspannebenen,	
5.		 die	 Einwohnerzahl	 im	 Netzgebiet	 von	 Betreibern	 von	 Elektrizitätsversorgungsnetzen	 der	

Niederspannungsebene	zum	31.	Dezember	des	Vorjahres,	
	

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

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.2021.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Nr.	11	in	Abs.	1	Satz	1	

neu	gefasst.	Nr.	11	lautete:	
„11.	 Summe	der	 jährlichen	Entwicklung	der	Kosten	 für	Maßnahmen	nach	§	13a	sowie	die	Kosten	

der	Vergütung	nach	§	13a	Absatz	2,“.	
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6.		 die	versorgte	Fläche	zum	31.	Dezember	des	Vorjahres,	
7.		 die	geographische	Fläche	des	Netzgebietes	zum	31.	Dezember	des	Vorjahres,	
8.		 jeweils	zum	31.	Dezember	des	Vorjahres	die	Anzahl	der	Entnahmestellen	mit	einer	viertel-

stündlichen	 registrierenden	 Leistungsmessung	 oder	 einer	 Zählerstandsgangmessung	 und	
die	Anzahl	der	sonstigen	Entnahmestellen,	

9.		 den	Namen	des	grundzuständigen	Messstellenbetreibers	sowie	
10.		 Ansprechpartner	im	Unternehmen	für	Netzzugangsfragen.	
(2)	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 sind	 ferner	 verpflichtet,	 folgende	 netzrelevanten	 Daten	

unverzüglich	 und	 in	 geeigneter	Weise,	 zumindest	 auf	 ihrer	 Internetseite,	 zu	 veröffentlichen	 und	
zwei	Jahre	verfügbar	zu	halten:	
1.		die	Summe	der	Stromabgaben	aus	dem	Übertragungsnetz	über	direkt	angeschlossene	Trans-
formatoren	 und	 Leitungen	 an	 Elektrizitätsverteilernetze	 und	 Letztverbraucher	 (vertikale	
Netzlast)	viertelstundenscharf	in	Megawatt	pro	Viertelstunde,	

2.		die	Jahreshöchstlast	pro	Netz-	und	Umspannebene	sowie	den	Lastverlauf	als	viertelstündige	
Leistungsmessung,	

3.		die	Netzverluste,	
4.		den	 viertelstündigen	Regelzonensaldo	 in	Megawattstunden	pro	Viertelstunde	 sowie	die	 tat-
sächlich	abgerufene	Minutenreserve,	

5.		die	 grenzüberschreitenden	 Lastflüsse	 zusammengefasst	 je	 Kuppelstelle	 inklusive	 einer	 Vor-
schau	auf	die	Kapazitätsvergabe,	

6.		die	marktrelevanten	Ausfälle	und	Planungen	für	Revisionen	der	Übertragungsnetze,	
7.		die	Mengen	und	die	durchschnittlichen	jährlichen	Beschaffungspreise	der	Verlustenergie	und	
8.		Daten	zur	prognostizierten	Einspeisung	von	Windenergie	und	Solarenergie	auf	Grundlage	der	
vortägigen	 Prognosen,	 die	 auch	 die	Betreiber	 von	Übertragungsnetzen	 verwenden,	 und	 zur	
tatsächlichen	Einspeisung	anhand	der	Daten,	die	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	un-
tereinander	verrechnen	in	Megawatt	pro	Viertelstunde.	

(3)	 Betreiber	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 sind	 ferner	 verpflichtet,	 folgende	 netzrelevanten	
Daten	unverzüglich	in	geeigneter	Weise,	zumindest	auf	ihrer	Internetseite,	zu	veröffentlichen:	
1.		die	Jahreshöchstlast	pro	Netz-	und	Umspannebene	sowie	den	Lastverlauf	als	viertelstündige	
Leistungsmessung,	

2.		die	Netzverluste,	
3.		die	Summenlast	der	nicht	leistungsgemessenen	Kunden	und	die	Summenlast	der	Netzverlus-
te,	

4.		die	Summenlast	der	Fahrplanprognosen	für	Lastprofilkunden	und	die	Restlastkurve	der	Last-
profilkunden	bei	Anwendung	des	analytischen	Verfahrens,	

5.		die	Höchstentnahmelast	und	der	Bezug	aus	der	vorgelagerten	Netzebene,	
6.		die	Summe	aller	Einspeisungen	pro	Spannungsebene	und	im	zeitlichen	Verlauf	und	
7.		die	Mengen	und	Preise	der	Verlustenergie.	
(4)	Betreiber	von	Gasversorgungsnetzen	haben	jeweils	zum	1.	April	eines	Jahres	folgende	Struk-

turmerkmale	ihres	Netzes	und	netzrelevanten	Daten	auf	ihrer	Internetseite	zu	veröffentlichen:	
1.		die	 Länge	 des	 Gasleitungsnetzes	 jeweils	 getrennt	 für	 die	 Niederdruck-,	 Mitteldruck-	 und	
Hochdruckebene	zum	31.	Dezember	des	Vorjahres,	

2.		die	Länge	des	Gasleitungsnetzes	in	der	Hochdruckebene	nach	Leitungsdurchmesserklassen,	
3.		die	 im	Vorjahr	durch	Weiterverteiler	und	Letztverbraucher	entnommene	 Jahresarbeit	 in	Ki-
lowattstunden	oder	in	Kubikmetern,	

4.		die	Anzahl	der	Ausspeisepunkte	jeweils	für	alle	Druckstufen,	
5.		die	zeitgleiche	Jahreshöchstlast	aller	Entnahmen	in	Megawatt	oder	Kubikmetern	pro	Stunde	
und	den	Zeitpunkt	des	jeweiligen	Auftretens,	

6.		die	Zuordenbarkeit	jeder	Entnahmestelle	zu	einem	oder	mehreren	Marktgebieten,	
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7.		die	Mindestanforderungen	an	allgemeine	Geschäftsbedingungen	 für	Ein-	oder	Ausspeisever-
träge	 und	 an	 Bilanzkreisverträge	 sowie	 die	 Kooperationsvereinbarungen	 zum	 Netzzugang	
sowie	

8.		 für	den	Netzanschluss	von	Biogas-	und	LNG-Anlagen	neben	den	in	§	19	Absatz	2	aufgeführten	
Angaben	ferner,	unter	Wahrung	von	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnissen,	die	für	die	Prüfung	
des	 Netzanschlussbegehrens	 erforderlichen	 Angaben,	 die	 standardisierten	 Bedingungen	 für	
den	Netzanschluss	und	eine	laufend	aktualisierte,	übersichtliche	Darstellung	der	Netzauslas-
tung	in	ihrem	gesamten	Netz	einschließlich	der	Kennzeichnung	tatsächlicher	oder	zu	erwar-
tender	Engpässe.	

(5)	Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	sind	ferner	verpflichtet,	folgende	netzrelevanten	Daten	un-
verzüglich	und	in	geeigneter	Weise,	zumindest	auf	ihrer	Internetseite,	zu	veröffentlichen:	
1.		eine	 unter	 Betreibern	 angrenzender	 Netze	 abgestimmte	 einheitliche	 Bezeichnung	 für	 Netz-
kopplungspunkte	oder	Ein-	oder	Ausspeisezonen,	unter	denen	dort	Kapazität	gebucht	werden	
kann,	

2.		einmal	 jährlich	Angaben	über	Termine	von	Kapazitätsversteigerungen	auf	der	Kapazitätsbu-
chungsplattform,	mindestens	für	die	nächsten	fünf	Jahre	im	Voraus,	

3.		Angaben	 zu	den	Erlösen	aus	der	Vermarktung	von	Kapazitäten	mittels	 einer	Auktionierung	
auf	der	Kapazitätsbuchungsplattform,	

4.		Angaben	über	die	Ermittlung	und	Berechnung	der	Lastflusssimulation	sowie	mindestens	ein-
mal	jährlich	eine	Dokumentation	der	durchgeführten	kapazitätserhöhenden	Maßnahmen	und	
ihrer	jeweiligen	Kosten.	

Die	Veröffentlichungspflichten	der	Fernleitungsnetzbetreiber	nach	Anhang	 I	 zur	Verordnung	 (EG)	
Nr.	715/2009	bleiben	unberührt.	
(6)	Betreiber	von	Gasverteilungsnetzen	sind	 ferner	verpflichtet,	 folgende	netzrelevanten	Daten	

unverzüglich	und	in	geeigneter	Weise,	zumindest	auf	ihrer	Internetseite,	zu	veröffentlichen:	
1.		die	Gasbeschaffenheit	bezüglich	des	Brennwerts	„Hs,n“	sowie	am	zehnten	Werktag	des	Monats	
den	Abrechnungsbrennwert	des	Vormonats	an	allen	Ein-	und	Ausspeisepunkten,	

2.		Regeln	 für	den	Anschluss	anderer	Anlagen	und	Netze	an	das	vom	Netzbetreiber	betriebene	
Netz	sowie	Regeln	für	den	Zugang	solcher	Anlagen	und	Netze	zu	dem	vom	Netzbetreiber	be-
triebenen	Netz,	

3.		 im	örtlichen	Verteilernetz	die	zur	Anwendung	kommenden	Standardlastprofile	sowie	
4.		 im	örtlichen	Verteilernetz	eine	Karte,	auf	der	schematisch	erkennbar	 ist,	welche	Bereiche	 in	
einem	Gemeindegebiet	an	das	örtliche	Gasverteilernetz	angeschlossen	sind.	

(7)	Die	Veröffentlichung	der	Angaben	nach	den	Absätzen	1	bis	6	hat	in	einem	gängigen	Format	zu	
erfolgen,	 für	Angaben	nach	Absatz	5	 ist	zudem	eine	automatisierte	Auslesung	der	veröffentlichten	
Daten	von	der	 Internetseite	zu	ermöglichen.	Die	Angaben	nach	den	Absätzen	2,	3,	Absatz	4	Num-
mer	7	und	8	sowie	den	Absätzen	5	und	6	sind	bei	Änderungen	unverzüglich	anzupassen,	mindes-
tens	 monatlich	 oder,	 falls	 es	 die	 Verfügbarkeit	 kurzfristiger	 Dienstleistungen	 erfordert,	 täglich.	
Fernleitungsnetzbetreiber	haben	die	Angaben	auf	ihrer	Internetseite	zusätzlich	in	englischer	Spra-
che	zu	veröffentlichen.97	
	
§	23d	Verordnungsermächtigung	zur	Transparenz	der	Kosten	und	Entgelte	für	den	Zugang	
zu	Energieversorgungsnetzen	

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

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	6	Nr.	3	

„Verteilnetz“	durch	„Verteilernetz“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Nr.	4	„Verteilnetz“	durch	„Verteilernetz“	ersetzt.	
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Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	Energie	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung,	
die	 der	 Zustimmung	des	Bundesrates	 bedarf,	 Regelungen	 zur	Veröffentlichung	weiterer	Daten	 zu	
den	Kosten	und	Entgelte	für	den	Zugang	zu	Gas-	und	Elektrizitätsversorgungsnetzen,	einschließlich	
etwaiger	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse,	durch	die	Regulierungsbehörde,	Unternehmen	oder	
Vereinigungen	 von	 Unternehmen	 zu	 treffen,	 soweit	 die	 Veröffentlichung	 die	 Interessen	 der	 Be-
troffenen	am	Schutz	ihrer	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnissen	nicht	unangemessen	beeinträchtigt	
und	 erforderlich	 ist	 für	 die	 Nachvollziehbarkeit	 der	 Regulierung,	 insbesondere	 des	 Effizienzver-
gleichs	sowie	der	Kosten	der	Energiewende.98	
	
§	24	Regelungen	zu	den	Netzzugangsbedingungen,	Entgelten	für	den	Netzzugang	sowie	zur	
Erbringung	und	Beschaffung	von	Ausgleichsleistungen;	Verordnungsermächtigung	
Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesra-

tes	
1.		die	Bedingungen	für	den	Netzzugang	einschließlich	der	Beschaffung	und	Erbringung	von	Aus-
gleichsleistungen	oder	Methoden	zur	Bestimmung	dieser	Bedingungen	 sowie	Methoden	zur	
Bestimmung	der	Entgelte	für	den	Netzzugang	gemäß	den	§§	20	bis	23	festzulegen,	wobei	die	
Entgelte	 für	den	Zugang	zu	Übertragungsnetzen	 teilweise	oder	vollständig	auch	bundesweit	
einheitlich	festgelegt	werden	können,	

2.		zu	 regeln,	 in	welchen	 Fällen	 und	 unter	welchen	 Voraussetzungen	 die	 Regulierungsbehörde	
diese	Bedingungen	oder	Methoden	festlegen	oder	auf	Antrag	des	Netzbetreibers	genehmigen	
kann,	

3.		zu	regeln,	in	welchen	Sonderfällen	der	Netznutzung	und	unter	welchen	Voraussetzungen	die	
Regulierungsbehörde	im	Einzelfall	individuelle	Entgelte	für	den	Netzzugang	genehmigen	oder	
untersagen	kann	und	wie	Erstattungspflichten	der	Transportnetzbetreiber	für	entgangene	Er-
löse	von	Betreibern	nachgelagerter	Verteilernetze,	die	aus	individuellen	Netzentgelten	für	die	
Netznutzung	 folgen,	 ausgestaltet	werden	 können	 und	wie	 die	 daraus	 den	Transportnetzbe-
treibern	entstehenden	Kosten	als	Aufschlag	auf	die	Netzentgelte	anteilig	auf	die	Letztverbrau-
cher	umgelegt	werden	können,	sowie	

4.		zu	 regeln,	 in	welchen	Fällen	die	Regulierungsbehörde	von	 ihren	Befugnissen	nach	§	65	Ge-
brauch	zu	machen	hat.	

Insbesondere	können	durch	Rechtsverordnungen	nach	Satz	1	
1.		 die	Betreiber	 von	Energieversorgungsnetzen	 verpflichtet	werden,	 zur	 Schaffung	möglichst	

einheitlicher	Bedingungen	bei	der	Gewährung	des	Netzzugangs	 in	näher	zu	bestimmender	
Weise,	insbesondere	unter	gleichberechtigtem	Einbezug	der	Endnutzer,	zusammenzuarbei-
ten,	

2.		 die	 Rechte	 und	 Pflichten	 der	 Beteiligten,	 insbesondere	 die	 Zusammenarbeit	 und	 Pflichten	
der	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen,	einschließlich	des	Austauschs	der	erforderli-
chen	Daten	und	der	für	den	Netzzugang	erforderlichen	Informationen,	einheitlich	festgelegt	
werden,	

2a.		 die	Rechte	der	Verbraucher	bei	der	Abwicklung	eines	Anbieterwechsels	festgelegt	werden,	
3.		 die	Art	sowie	die	Ausgestaltung	des	Netzzugangs	und	der	Beschaffung	und	Erbringung	von	

Ausgleichsleistungen	einschließlich	der	hierfür	erforderlichen	Verträge	und	Rechtsverhält-
nisse	und	des	Ausschreibungsverfahrens	auch	unter	Abweichung	von	§	22	Absatz	2	Satz	2	
festgelegt	 werden,	 die	 Bestimmungen	 der	 Verträge	 und	 die	 Ausgestaltung	 der	 Rechtsver-
hältnisse	 einheitlich	 festgelegt	werden	 sowie	Regelungen	 über	 das	 Zustandekommen,	 den	
Inhalt	 und	 die	 Beendigung	 der	 Verträge	 und	 Rechtsverhältnisse	 getroffen	 werden,	 wobei	
insbesondere	 auch	 Vorgaben	 für	 die	 Verträge	 und	 Rechtsverhältnisse	 zwischen	 Letztver-

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

fügt.	
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brauchern,	Lieferanten	und	beteiligten	Bilanzkreisverantwortlichen	bei	der	Erbringung	von	
Regelleistung	gemacht	werden	können,	

3a.		 im	Rahmen	der	Ausgestaltung	des	Netzzugangs	zu	den	Gasversorgungsnetzen	 für	Anlagen	
zur	 Erzeugung	 von	 Biogas	 im	 Rahmen	 des	 Auswahlverfahrens	 bei	 drohenden	 Kapazitäts-
engpässen	sowie	beim	Zugang	zu	örtlichen	Verteilernetzen	Vorrang	gewährt	werden,	

3b.		 die	Regulierungsbehörde	befugt	werden,	die	Zusammenfassung	von	Teilnetzen,	soweit	dies	
technisch	möglich	und	wirtschaftlich	zumutbar	ist,	anzuordnen,	

4.		 Regelungen	zur	Ermittlung	der	Entgelte	für	den	Netzzugang	getroffen	werden,	wobei	
a)		vorgesehen	 werden	 kann,	 dass	 insbesondere	 Kosten	 des	 Netzbetriebs,	 die	 zuordenbar	
durch	die	Integration	von	dezentralen	Anlagen	zur	Erzeugung	aus	erneuerbaren	Energie-
quellen	verursacht	werden,	bundesweit	umgelegt	werden	können,	

b)		vorzusehen	ist,	dass	die	Grundlage	für	die	Ermittlung	der	Entgelte	für	den	Zugang	zu	den	
Übertragungsnetzen	zwar	getrennt	für	jeden	Übertragungsnetzbetreiber	kostenorientiert	
nach	 §	 21a	 ermittelt	wird,	 aber	die	Höhe	der	Entgelte	 für	 den	Zugang	 zu	den	Übertra-
gungsnetzen	 ab	 dem	 1.	 Januar	 2019	 teilweise	 und	 ab	 dem	 1.	 Januar	 2023	 vollständig	
bundesweit	 einheitlich	 festgelegt	wird	 und	Mehr-	 oder	Mindererlöse,	 die	 den	 Übertra-
gungsnetzbetreiber	 dadurch	 entstehen,	 durch	 eine	 finanzielle	 Verrechnung	 zwischen	
ihnen	ausgeglichen	oder	bundesweit	umgelegt	werden	sowie	der	bundeseinheitliche	Me-
chanismus	hierfür	näher	ausgestaltet	wird,	

c)		die	Methode	zur	Bestimmung	der	Entgelte	so	zu	gestalten	ist,	dass	eine	Betriebsführung	
nach	§	21	Absatz	2	gesichert	ist	und	die	für	die	Betriebs-	und	Versorgungssicherheit	so-
wie	die	Funktionsfähigkeit	der	Netze	notwendigen	Investitionen	in	die	Netze	gewährleis-
tet	 sind	 und	 Anreize	 zu	 netzentlastender	 Energieeinspeisung	 und	 netzentlastendem	
Energieverbrauch	gesetzt	werden,	und	

d)	 vorgesehen	werden	kann,	inwieweit	Kosten,	die	auf	Grundlage	einer	Vereinbarung	eines	
Betreibers	von	Übertragungsnetzen	mit	Dritten	entstehen,	bei	der	Bestimmung	der	Netz-
kosten	zu	berücksichtigen	sind,	

4a.		 Regelungen	 zur	 Steigerung	 der	 Kosteneffizienz	 von	 Maßnahmen	 für	 Netz-	 und	 Systemsi-
cherheit	nach	§	13	vorgesehen	werden,	

5.		 bei	einer	Regelung	nach	Satz	1	Nummer	3	vorsehen,	dass	ein	Belastungsausgleich	entspre-
chend	den	§§	26,	28	und	30	des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	vom	21.	Dezember	2015	
(BGBl.	I	S.	2498),	das	durch	Artikel	14	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	(BGBl.	I	S.	2034)	
geändert	worden	ist,	erfolgen	kann,	wobei	dieser	Belastungsausgleich	mit	der	Maßgabe	er-
folgen	kann,	dass	sich	das	Netzentgelt	für	selbstverbrauchte	Strombezüge,	die	über	1	Giga-
wattstunde	hinausgehen,	an	dieser	Abnahmestelle	höchstens	um	0,05	Cent	je	Kilowattstun-
de	und	 für	Unternehmen	des	produzierenden	Gewerbes,	deren	Stromkosten	 für	selbstver-
brauchten	Strom	im	vorangegangenen	Geschäftsjahr	4	Prozent	des	Umsatzes	 im	Sinne	von	
§	277	Absatz	1	des	Handelsgesetzbuchs	überstiegen,	für	die	über	1	Gigawattstunde	hinaus-
gehenden	selbstverbrauchten	Strombezüge	um	höchstens	0,025	Cent	 je	Kilowattstunde	er-
höhen.	

6.		 Regelungen	darüber	getroffen	werden,	welche	netzbezogenen	und	sonst	für	ihre	Kalkulation	
erforderlichen	Daten	 die	 Betreiber	 von	 Energieversorgungsnetzen	 erheben	 und	 über	wel-
chen	Zeitraum	sie	diese	aufbewahren	müssen.	

Im	Falle	des	Satzes	2	Nr.	1	und	2	ist	das	Interesse	an	der	Ermöglichung	eines	effizienten	und	diskri-
minierungsfreien	Netzzugangs	 im	Rahmen	eines	möglichst	 transaktionsunabhängigen	Modells	un-
ter	Beachtung	der	jeweiligen	Besonderheiten	der	Elektrizitäts-	und	Gaswirtschaft	besonders	zu	be-
rücksichtigen;	die	Zusammenarbeit	soll	dem	Ziel	des	§	1	Abs.	2	dienen.	Regelungen	nach	Satz	2	Nr.	3	
können	auch	weitere	Anforderungen	an	die	Zusammenarbeit	der	Betreiber	von	Übertragungsnet-
zen	bei	der	Beschaffung	von	Regelenergie	und	 zur	Verringerung	des	Aufwandes	 für	Regelenergie	
sowie	 in	Abweichung	von	§	22	Absatz	2	Satz	1	Bedingungen	und	Methoden	 für	andere	effiziente,	
transparente,	 diskriminierungsfreie	 und	 marktorientierte	 Verfahren	 zur	 Beschaffung	 von	 Re-
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gelenergie	vorsehen.	Regelungen	nach	Satz	2	Nr.	4	können	nach	Maßgabe	des	§	120	vorsehen,	dass	
Entgelte	nicht	nur	auf	der	Grundlage	von	Ausspeisungen,	sondern	ergänzend	auch	auf	der	Grundla-
ge	von	Einspeisungen	von	Energie	berechnet	und	in	Rechnung	gestellt	werden,	wobei	bei	Einspei-
sungen	von	Elektrizität	aus	dezentralen	Erzeugungsanlagen	auch	eine	Erstattung	eingesparter	Ent-
gelte	für	den	Netzzugang	in	den	vorgelagerten	Netzebenen	vorgesehen	werden	kann.99	

	
		99		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	29	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Satz	2	

Nr.	1	„	,	insbesondere	unter	gleichberechtigtem	Einbezug	der	Netznutzer,“	nach	„Weise“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	Nr.	4	„vorgesehen	werden	kann,	dass	ins-

besondere	Kosten	des	Netzbetriebs,	die	zuordenbar	durch	die	Integration	von	dezentralen	Anlagen	zur	
Erzeugung	aus	erneuerbaren	Energiequellen	verursacht	werden,	bundesweit	umgelegt	werden	können,	
und“	 nach	 „wobei“	 und	 „und	 Anreize	 zu	 netzentlastender	 Energieeinspeisung	 und	 netzentlastendem	
Energieverbrauch	gesetzt	werden“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Satz	2	aufgehoben.	Nr.	5	lautete:	
„5.		Regelungen	über	eine	Abweichung	von	dem	Grundsatz	der	Kostenorientierung	nach	§	21	Abs.	2	

Satz	 1	 getroffen	werden,	 nach	denen	bei	 bestehendem	oder	potentiellem	Leitungswettbewerb	
die	Entgeltbildung	auf	der	Grundlage	eines	marktorientierten	Verfahrens	oder	eine	Preisbildung	
im	Wettbewerb	erfolgen	kann,“.	

	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	4	„sowie	in	Abweichung	von	§	22	Absatz	2	Satz	1	
Bedingungen	und	Methoden	für	andere	effiziente,	transparente,	diskriminierungsfreie	und	marktorien-
tierte	Verfahren	zur	Beschaffung	von	Regelenergie“	vor	„vorsehen“	eingefügt.	

	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	12a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Satz	1	Nr.	3	
„wie	Erstattungspflichten	der	Transportnetzbetreiber	für	entgangene	Erlöse	von	Betreibern	nachgela-
gerter	Verteilernetze,	die	aus	individuellen	Netzentgelten	für	die	Netznutzung	folgen,	ausgestaltet	wer-
den	können	und	wie	die	daraus	den	Transportnetzbetreibern	entstehenden	Kosten	als	Aufschlag	auf	
die	Netzentgelte	anteilig	auf	die	Letztverbraucher	umgelegt	werden	können,	sowie“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	12a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		die	 Art	 sowie	 Ausgestaltung	 des	 Netzzugangs	 und	 der	 Beschaffung	 und	 Erbringung	 von	 Aus-

gleichsleistungen	einschließlich	der	hierfür	erforderlichen	Verträge	und	Rechtsverhältnisse	und	
des	Ausschreibungsverfahrens	auch	unter	Abweichung	von	§	22	Abs.	2	Satz	2	festgelegt	werden,	
die	Bestimmungen	der	Verträge	und	die	Ausgestaltung	der	Rechtsverhältnisse	einheitlich	festge-
legt	werden	sowie	Regelungen	über	das	Zustandekommen	und	die	Beendigung	der	Verträge	und	
Rechtsverhältnisse	getroffen	werden,“.	

	 Artikel	1	Nr.	12a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	Nr.	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	12a	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	5	„und	5“	nach	„Nr.	4“	gestrichen.	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3106)	hat	in	Abs.	2	Nr.	5	

„vom	21.	Dezember	2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2498),	 das	durch	Artikel	14	des	Gesetzes	 vom	29.	August	2016	
(BGBl.	I	S.	2034)	geändert	worden	ist,“	nach	„Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes“	eingefügt.	

	 22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Regelungen	zu	den	Netzzugangsbedingungen,	Entgelten	 für	den	
Netzzugang	sowie	zur	Erbringung	und	Beschaffung	von	Ausgleichsleistungen“.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	Nr.	1	das	Komma	durch	„	,	wobei	die	Entgelte	für	
den	Zugang	 zu	Übertragungsnetzen	 teilweise	oder	vollständig	 auch	bundesweit	 einheitlich	 festgelegt	
werden	können,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Satz	2	durch	Nr.	4	und	4a	ersetzt.	Nr.	4	laute-
te:	

„4.		Regelungen	zur	Ermittlung	der	Entgelte	für	den	Netzzugang	getroffen	werden,	wobei	vorgesehen	
werden	kann,	dass	insbesondere	Kosten	des	Netzbetriebs,	die	zuordenbar	durch	die	Integration	
von	dezentralen	Anlagen	 zur	 Erzeugung	 aus	 erneuerbaren	Energiequellen	 verursacht	werden,	
bundesweit	umgelegt	werden	können,	und	die	Methode	zur	Bestimmung	der	Entgelte	so	zu	ge-
stalten	ist,	dass	eine	Betriebsführung	nach	§	21	Abs.	2	gesichert	ist	und	die	für	die	Betriebs-	und	
Versorgungssicherheit	sowie	die	Funktionsfähigkeit	der	Netze	notwendigen	Investitionen	in	die	
Netze	 gewährleistet	 sind	und	Anreize	 zu	netzentlastender	Energieeinspeisung	und	netzentlas-
tendem	Energieverbrauch	gesetzt	werden,“.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 159	

	
§	24a	Schrittweise	Angleichung	der	Übertragungsnetzentgelte,	Bundeszuschüsse;		
Festlegungskompetenz	
(1)	Eine	Rechtsverordnung	nach	§	24	Satz	2	Nummer	4	Buchstabe	b	zur	schrittweisen	bundes-

weit	einheitlichen	Festlegung	der	Netzentgelte	der	Übertragungsnetzbetreiber	kann	insbesondere	
1.		vorsehen,	dass	für	einen	schrittweise	steigenden	Anteil	der	Übertragungsnetzkosten	ein	bun-
deseinheitlicher	 Netzentgeltanteil	 bestimmt	 wird	 oder	 ein	 schrittweise	 größer	 werdender	
prozentualer	Aufschlag	oder	Abschlag	auf	die	Netzentgelte	der	Übertragungsnetzbetreiber	er-
folgt,	bis	ein	bundeseinheitliches	Übertragungsnetzentgelt	erreicht	ist,	

2.		Entlastungsregelungen	 für	 die	 stromkostenintensive	 Industrie	 vorsehen,	 sofern	 die	 Voraus-
setzung	des	§	118	Absatz	24	nicht	eingetreten	ist.	

(2)	Die	Übertragungsnetzbetreiber	mit	Regelzonenverantwortung	haben	bei	der	Ermittlung	der	
bundeseinheitlichen	Übertragungsnetzentgelte,	die	auf	Grundlage	der	Rechtsverordnung	nach	§	24	
Satz	2	Nummer	4	Buchstabe	b	erfolgt,	 für	ein	nachfolgendes	Kalenderjahr	rechnerisch	einen	Bun-
deszuschuss	von	dem	Gesamtbetrag	der	 in	die	Ermittlung	der	bundeseinheitlichen	Übertragungs-
netzentgelte	einfließenden	Erlösobergrenzen	abzuziehen,	sofern	
1.		das	 Haushaltsgesetz	 für	 das	 laufende	 Kalenderjahr	 eine	 Verpflichtungsermächtigung	 zum	
Zweck	der	Absenkung	der	Übertragungsnetzentgelte	 im	nachfolgenden	Kalenderjahr	enthält	
oder	

2.		das	Haushaltsgesetz	für	das	nachfolgende	Kalenderjahr	Haushaltsansätze	zur	Absenkung	der	
Übertragungsnetzentgelte	enthält.	

Sofern	 im	Haushaltsgesetz	des	Kalenderjahres,	das	dem	Kalenderjahr	vorangeht,	 in	dem	der	Bun-
deszuschuss	erfolgen	 soll,	 eine	Verpflichtungsermächtigung	 zum	Zweck	der	Absenkung	der	Über-
tragungsnetzentgelte	 veranschlagt	wurde,	 richtet	 sich	die	Höhe	des	Zuschusses	nach	dem	Betrag,	
der	von	der	Bundesrepublik	Deutschland	in	einem	Bescheid	an	die	Übertragungsnetzbetreiber	mit	
Regelzonenverantwortung	festgesetzt	worden	ist,	wenn	der	Bescheid	den	Übertragungsnetzbetrei-
bern	mit	Regelzonenverantwortung	spätestens	am	30.	September	des	Kalenderjahres,	das	dem	Ka-
lenderjahr	vorangeht,	in	dem	der	Zuschuss	erfolgen	soll,	bekannt	gegeben	wird;	dabei	besteht	keine	
Pflicht	 zum	 Erlass	 eines	 Bescheides.	 Die	 Aufteilung	 der	 Zahlungen	 zur	 Absenkung	 der	 Übertra-
gungsnetzentgelte	 auf	 die	 Übertragungsnetzbetreiber	 mit	 Regelzonenverantwortung	 erfolgt	 ent-
sprechend	dem	jeweiligen	Anteil	 ihrer	Erlösobergrenze	an	der	Summe	der	Erlösobergrenzen	aller	
Übertragungsnetzbetreiber	mit	Regelzonenverantwortung.	 Zwischen	den	Übertragungsnetzbetrei-
bern	 mit	 Regelzonenverantwortung	 und	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland,	 vertreten	 durch	 das	
Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	Klimaschutz,	wird	 vor	 der	 Bereitstellung	 eines	 Bundeszu-
schusses	zum	Zweck	der	Absenkung	der	Übertragungsnetzentgelte	im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-
desministerium	der	Finanzen	ein	öffentlich-rechtlicher	Vertrag	abgeschlossen.	Die	Bundesnetzagen-
tur	ist	berechtigt,	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	nähere	Vorgaben	zur	Berücksichtigung	des	
Bundeszuschusses	 bei	 der	 Ermittlung	 der	 bundeseinheitlichen	 Übertragungsnetzentgelte	 zu	 ma-
chen.100	

	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	Nr.	5	den	Punkt	am	Ende	durch	ein	Komma	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	5	„nach	Maßgabe	des	§	120“	nach	„können“	eingefügt	

und	„vorzusehen	ist“	durch	„vorgesehen	werden	kann“	ersetzt.	
	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Satz	2	Nr.	4	Buch-

stabe	b	„und“	am	Ende	gestrichen,	in	Satz	2	Nr.	4	Buchstabe	c	„und“	am	Ende	eingefügt	und	Satz	2	Nr.	4	
Buchstabe	d	eingefügt.	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Satz	2	Nr.	6	das	
Komma	am	Ende	durch	einen	Punkt	ersetzt	und	Nr.	7	in	Satz	2	aufgehoben.	Nr.	7	lautete:	

„7.		Regelungen	für	die	Durchführung	eines	Vergleichsverfahrens	nach	§	21	Abs.	3	einschließlich	der	
Erhebung	der	hierfür	erforderlichen	Daten	getroffen	werden.“	

		100		 QUELLE	
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§	24b	Zuschuss	zur	anteiligen	Finanzierung	der	Übertragungsnetzkosten;		
Zahlungsmodalitäten	
(1)	Die	Netzkosten	des	Kalenderjahres	2023	der	Übertragungsnetzbetreiber	mit	Regelzonenver-

antwortung	werden	 anteilig	 durch	 einen	 Zuschuss	 in	 Höhe	 von	 insgesamt	 12,84	Milliarden	 Euro	
gedeckt.	Der	Zuschuss	wird	aus	dem	Bankkonto	nach	§	26	Absatz	1	Satz	1	des	Strompreisbremsege-
setzes	finanziert.	Zu	diesem	Zweck	sind	die	Übertragungsnetzbetreiber	mit	Regelzonenverantwor-
tung	berechtigt,	den	nach	Absatz	2	für	sie	berechneten	Anteil	an	dem	Zuschuss	von	dem	Bankkonto	
nach	§	26	Absatz	1	Satz	1	des	Strompreisbremsegesetzes	abzubuchen.	Macht	ein	Übertragungsnetz-
betreiber	mit	Regelzonenverantwortung	von	 seiner	Berechtigung	 zur	Abbuchung	nach	 Satz	3	Ge-
brauch,	hat	diese	in	Höhe	seines	Anteils	nach	Absatz	2	an	dem	Betrag	von	1,07	Milliarden	Euro	zum	
15.	eines	Kalendermonats	zu	erfolgen,	wobei	sich	die	Berechtigung	auf	den	Zeitraum	beginnend	mit	
dem	15.	Februar	2023	und	endend	mit	dem	15.	Januar	2024	beschränkt.		
(2)	Die	Aufteilung	der	monatlichen	Zuschussbeträge	auf	die	Übertragungsnetzbetreiber	mit	Re-

gelzonenverantwortung	 erfolgt	 entsprechend	dem	 jeweiligen	Anteil	 des	Anstiegs	 ihrer	Erlösober-
grenze	des	Kalenderjahres	2023	gegenüber	ihrer	Erlösobergrenze	des	Kalenderjahres	2022	an	der	
Summe	 des	 Anstiegs	 der	 Erlösobergrenzen	 aller	 Übertragungsnetzbetreiber	 mit	 Regelzonenver-
antwortung.	Die	Abbuchung	der	monatlichen	Zuschussbeträge	zu	den	Übertragungsnetzkosten	von	
dem	Bankkonto	nach	§	26	Absatz	1	Satz	1	des	Strompreisbremsegesetzes	an	die	Übertragungsnetz-
betreiber	mit	Regelzonenverantwortung	erfolgt	entsprechend	diesem	Verhältnis.	
(3)	Die	Übertragungsnetzbetreiber	mit	Regelzonenverantwortung	haben	den	Zuschuss	nach	Ab-

satz	1	Satz	1	bei	der	Ermittlung	der	bundeseinheitlichen	Übertragungsnetzentgelte,	die	auf	Grund-
lage	der	Rechtsverordnung	nach	§	24	Satz	2	Nummer	4	Buchstabe	b	erfolgt,	 für	das	Kalenderjahr	
2023	 rechnerisch	 von	 dem	Gesamtbetrag	 der	 in	 die	 Ermittlung	 der	 bundeseinheitlichen	Übertra-
gungsnetzentgelte	einfließenden	Erlösobergrenzen	abzuziehen	und	entsprechend	die	Netzentgelte	
mindernd	einzusetzen.	Die	Bundesnetzagentur	ist	berechtigt,	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	
nähere	Vorgaben	zur	Berücksichtigung	des	Zuschusses	bei	der	Ermittlung	der	bundeseinheitlichen	
Übertragungsnetzentgelte	zu	machen.		

	
	 22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2021.—Artikel	4	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Schrittweise	Angleichung	der	Übertragungsnetzentgelte“.	
	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	15a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	der	Über-

schrift	„	;	Festlegungskompetenz“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	15a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Mit	Wirkung	ab	dem	Jahr	2023	soll	ein	angemessener	Zuschuss,	den	der	Bund	für	ein	Kalender-

jahr	zu	den	Kosten	der	Übertragungsnetzbetreiber	mit	Regelverantwortung	zahlt,	für	das	jeweilige	Ka-
lenderjahr	mindernd	in	die	Ermittlung	der	bundeseinheitlichen	Übertragungsnetzentgelte	einbezogen	
werden,	die	auf	Grundlage	der	Rechtsverordnung	nach	§	24	Satz	2	Nummer	4	Buchstabe	b	erfolgt;	die	
Rechtsverordnung	 soll	 bis	 zum	31.	Dezember	2022	entsprechend	ergänzt	werden.	 In	der	Rechtsver-
ordnung	nach	§	24	Satz	2	Nummer	4	Buchstabe	b	sollen	nähere	Bestimmungen	getroffen	werden,	wie	
der	Zuschuss	bei	der	Ermittlung	des	bundeseinheitlichen	Übertragungsnetzentgelts,	das	auf	Grundlage	
der	 Erlösobergrenzen	 der	 Übertragungsnetzbetreiber	 mit	 Regelzonenverantwortung	 ermittelt	 wird,	
mindernd	zu	berücksichtigen	 ist.	Dabei	soll	 insbesondere	auch	geregelt	werden,	ob	der	Zuschuss	des	
Bundes	

1.		 rechnerisch	 von	 dem	 Gesamtbetrag	 der	 in	 die	 Ermittlung	 der	 bundeseinheitlichen	 Übertra-
gungsnetzentgelte	einfließenden	Erlösobergrenzen	oder	darin	enthaltener	Kostenpositionen	ab-
gezogen	wird	oder	

2.		 vorrangig	zur	Deckung	in	der	Rechtsverordnung	näher	bestimmter,	tatsächlicher	Kostenpositio-
nen	der	Übertragungsnetzbetreiber	anzusetzen	ist.“	
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(4)	 Soweit	 das	 Bankkonto	 nach	 §	 26	 Absatz	 1	 Satz	 1	 des	 Strompreisbremsegesetzes	 bis	 zum	
zehnten	Tag	eines	Kalendermonats	kein	ausreichendes	Guthaben	aufweist,	damit	eine	Auszahlung	
nach	Absatz	1	Satz	3	getätigt	werden	kann,	ist	eine	Buchung	in	entsprechender	Höhe	von	dem	sepa-
raten	 Bankkonto	 für	 die	 Aufgaben	 nach	 dem	 Erneuerbare-Energien-Gesetz	 nach	 §	 47	 Absatz	 1	
Satz	1	des	Energiefinanzierungsgesetzes	auf	das	Bankkonto	nach	§	26	Absatz	1	Satz	1	des	Strom-
preisbremsegesetzes	zulässig	und	vorzunehmen,	 soweit	die	Gesamtsumme	dieser	Buchungen	den	
Betrag,	 den	 die	 Bundesrepublik	 Deutschland	 auf	 Grund	 des	 Bescheides	 vom	 9.	 Oktober	 2020	 als	
Zuschuss	zur	Absenkung	der	EEG-Umlage	geleistet	hat,	nicht	übersteigt.	
(5)	Wenn	das	Bankkonto	nach	§	26	Absatz	1	Satz	1	des	Strompreisbremsegesetzes	auch	nach	den	

Buchungen	nach	Absatz	4	zur	Gewährung	der	monatlichen	Rate	nach	Absatz	1	Satz	3	nicht	ausrei-
chend	gedeckt	ist	oder	eine	Abbuchung	nach	Absatz	1	Satz	2	aus	rechtlichen	Gründen	nicht	möglich	
ist,	 sind	 die	 Übertragungsnetzbetreiber	mit	 Regelzonenverantwortung	 abweichend	 von	 §	 20	 Ab-
satz	1	berechtigt,	ihre	Netzentgelte	im	Kalenderjahr	2023	einmalig	unterjährig	zum	ersten	Tag	eines	
Monats	 anzupassen.	 Die	 Entscheidung	 zur	 Neukalkulation	 der	 Übertragungsnetzentgelte	 nach	
Satz	1	ist	von	allen	Übertragungsnetzbetreibern	mit	Regelzonenverantwortung	gemeinsam	zu	tref-
fen.	Die	beabsichtigte	Anpassung	ist	sechs	Wochen	vor	ihrem	Wirksamwerden	der	Bundesnetzagen-
tur	mitzuteilen	und	auf	der	gemeinsamen	 Internetseite	der	Übertragungsnetzbetreiber	mit	Regel-
zonenverantwortung	zu	veröffentlichen.	Sofern	die	Übertragungsnetzbetreiber	mit	Regelzonenver-
antwortung	das	Recht	nach	Satz	1	zur	einmaligen	unterjährigen	Anpassung	ihrer	Netzentgelte	nut-
zen,	sind	auch	die	Betreiber	von	Elektrizitätsverteilernetzen	abweichend	von	§	20	Absatz	1	berech-
tigt,	auf	dieser	Grundlage	ihre	Netzentgelte	zu	demselben	Datum	anzupassen.101	
	
§	25	Ausnahmen	vom	Zugang	zu	den	Gasversorgungsnetzen	im	Zusammenhang	mit		
unbedingten	Zahlungsverpflichtungen	
Die	Gewährung	des	Zugangs	zu	den	Gasversorgungsnetzen	ist	im	Sinne	des	§	20	Abs.	2	insbeson-

dere	dann	nicht	zumutbar,	wenn	einem	Gasversorgungsunternehmen	wegen	seiner	im	Rahmen	von	
Gaslieferverträgen	eingegangenen	unbedingten	Zahlungsverpflichtungen	ernsthafte	wirtschaftliche	
und	finanzielle	Schwierigkeiten	entstehen	würden.	Auf	Antrag	des	betroffenen	Gasversorgungsun-
ternehmens	entscheidet	die	Regulierungsbehörde,	ob	die	vom	Antragsteller	nachzuweisenden	Vo-
raussetzungen	 des	 Satzes	 1	 vorliegen.	 Die	 Prüfung	 richtet	 sich	 nach	 Artikel	 48	 der	 Richtlinie	
2009/73/EG	(ABl.	L	211	vom	14.8.2009,	S.	94).	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	
wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	die	
bei	der	Prüfung	nach	Artikel	48	der	Richtlinie	2009/73/EG	anzuwendenden	Verfahrensregeln	fest-
zulegen.	In	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	4	kann	vorgesehen	werden,	dass	eine	Entscheidung	der	
Regulierungsbehörde,	auch	abweichend	von	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes,	ergehen	kann,	soweit	
dies	in	einer	Entscheidung	der	Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaften	vorgesehen	ist.102	

	
101		 QUELLE	
	 24.12.2022.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2512)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
102		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Satz	4	„Arbeit“	

durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	30	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Satz	3	„Arti-

kel	27	der	Richtlinie	2003/55/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	26.	Juni	2003	über	
gemeinsame	 Vorschriften	 für	 den	 Erdgasbinnenmarkt	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Richtlinie	 98/30/EG	
(ABl.	 EU	Nr.	 L	 176	 S.	 57)“	 durch	 „Artikel	 48	 der	Richtlinie	 2009/73/EG	 (ABl.	 L	 211	 vom	14.8.2009,	
S.	94)“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	30	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Satz	4	 „Artikel	27	der	Richtlinie	2003/55/EG“	durch	
„Artikel	48	der	Richtlinie	2009/73/EG“	ersetzt.	

	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	4	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Satz	4	
„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
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§	26	Zugang	zu	LNG-Anlagen,	vorgelagerten	Rohrleitungsnetzen	und	Gasspeicheranlagen	im	
Bereich	der	leitungsgebundenen	Versorgung	mit	Erdgas	
(1)	Soweit	es	zur	Berücksichtigung	von	Besonderheiten	von	LNG-Anlagen	erforderlich	ist,	kann	

die	Bundesnetzagentur	durch	Festlegung	oder	Genehmigung	nach	§	29	Absatz	1	Regelungen	für	den	
Zugang	zu	LNG-Anlagen	treffen.	Diese	Regelungen	können	zum	Gegenstand	haben:	
1.		die	Rechte	und	Pflichten	eines	Betreibers	von	LNG-Anlagen,	
2.		die	Bedingungen,	unter	denen	der	Betreiber	der	LNG-Anlage	Zugang	zur	LNG-Anlage	gewäh-
ren	muss,	

3.		die	nähere	Ausgestaltung	der	Ermittlung	der	Kosten	und	Entgelte	des	Anlagenbetriebs	sowie	
4.		die	Anwendbarkeit	der	Anreizregulierung	nach	§	21a.	

Die	Regelungen	und	Entscheidungen	können	von	Rechtsverordnungen	nach	§	24	abweichen	oder	
diese	ergänzen.	
(2)	Der	Zugang	zu	den	vorgelagerten	Rohrleitungsnetzen	und	zu	Gasspeicheranlagen	erfolgt	ab-

weichend	von	den	§§	20	bis	24	auf	vertraglicher	Grundlage	nach	Maßgabe	der	§§	27	und	28.103	
	
§	27	Zugang	zu	den	vorgelagerten	Rohrleitungsnetzen	
(1)	Betreiber	von	vorgelagerten	Rohrleitungsnetzen	haben	anderen	Unternehmen	das	vorgela-

gerte	Rohrleitungsnetz	für	Durchleitungen	zu	Bedingungen	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	angemes-
sen	und	nicht	ungünstiger	sind,	als	sie	von	ihnen	in	vergleichbaren	Fällen	für	Leistungen	innerhalb	
ihres	Unternehmens	oder	gegenüber	verbundenen	oder	assoziierten	Unternehmen	tatsächlich	oder	
kalkulatorisch	 in	 Rechnung	 gestellt	werden.	 Dies	 gilt	 nicht,	 soweit	 der	 Betreiber	 nachweist,	 dass	
ihm	 die	 Durchleitung	 aus	 betriebsbedingten	 oder	 sonstigen	 Gründen	 unter	 Berücksichtigung	 des	
Zwecks	des	§	1	nicht	möglich	oder	nicht	zumutbar	ist.	Die	Ablehnung	ist	in	Textform	zu	begründen.	
Die	Verweigerung	des	Netzzugangs	nach	Satz	2	ist	nur	zulässig,	wenn	einer	der	in	Artikel	20	Abs.	2	
Satz	3	Buchstabe	a	bis	d	der	Richtlinie	2003/55/EG	genannten	Gründe	vorliegt.	Das	Bundesministe-
rium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	
Bundesrates	die	Bedingungen	des	Zugangs	 zu	den	vorgelagerten	Rohrleitungsnetzen	und	die	Me-
thoden	zur	Berechnung	der	Entgelte	für	den	Zugang	zu	den	vorgelagerten	Rohrleitungsnetzen	unter	
Berücksichtigung	des	Zwecks	des	§	1	festzulegen.	
(2)	 Bei	 grenzüberschreitenden	 Streitigkeiten	 über	 den	 Zugang	 zu	 vorgelagerten	 Rohrleitungs-

netzen	konsultiert	die	Regulierungsbehörde	betroffene	Mitgliedstaaten	und	Drittstaaten	nach	Maß-
gabe	des	Verfahrens	nach	Artikel	34	Absatz	4	der	Richtlinie	2009/73/EG	in	der	Fassung	der	Richtli-
nie	(EU)	2019/692	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	17.	April	2019	zur	Änderung	
der	Richtlinie	2009/73/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	13.	Juli	2009	über	ge-
meinsame	Vorschriften	für	den	Erdgasbinnenmarkt	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	2003/55/EG	
(ABl.	L	211	vom	14.8.2009,	S.	94),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	(EU)	2019/692	(ABl.	L	117	vom	
3.5.2019,	S.	1)	geändert	worden	ist.104	

	
103		 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	37	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	3026)	hat	 in	der	Über-

schrift	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	
	 22.05.2022.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	730)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	26	Zugang	zu	den	vorgelagerten	Rohrleitungsnetzen	und	zu	Gasspeicheranlagen	im	Bereich	

der	leitungsgebundenen	Versorgung	mit	Erdgas	
	 		 Der	 Zugang	 zu	 den	 vorgelagerten	 Rohrleitungsnetzen	 und	 zu	 Gasspeicheranlagen	 erfolgt	 abwei-

chend	von	den	§§	20	bis	24	auf	vertraglicher	Grundlage	nach	Maßgabe	der	§§	27	und	28.“	
104		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Satz	5	„Arbeit“	

durch	„Technologie“	ersetzt.	
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§	28	Zugang	zu	Gasspeicheranlagen;	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Betreiber	 von	Gasspeicheranlagen	 haben	 anderen	Unternehmen	den	 Zugang	 zu	 ihren	Gas-

speicheranlagen	und	Hilfsdiensten	 zu	 angemessenen	und	diskriminierungsfreien	 technischen	und	
wirtschaftlichen	Bedingungen	zu	gewähren,	sofern	der	Zugang	für	einen	effizienten	Netzzugang	im	
Hinblick	auf	die	Belieferung	der	Kunden	technisch	oder	wirtschaftlich	erforderlich	ist.	Der	Zugang	
zu	einer	Gasspeicheranlage	gilt	 als	 technisch	oder	wirtschaftlich	erforderlich	 für	einen	effizienten	
Netzzugang	im	Hinblick	auf	die	Belieferung	von	Kunden,	wenn	es	sich	bei	der	Gasspeicheranlage	um	
einen	 Untergrundspeicher,	 mit	 Ausnahme	 von	 unterirdischen	 Röhrenspeichern,	 handelt.	 Der	 Zu-
gang	ist	im	Wege	des	verhandelten	Zugangs	zu	gewähren.	
(2)	Betreiber	von	Gasspeicheranlagen	können	den	Zugang	nach	Absatz	1	verweigern,	soweit	sie	

nachweisen,	dass	 ihnen	der	Zugang	aus	betriebsbedingten	oder	 sonstigen	Gründen	unter	Berück-
sichtigung	des	Zwecks	des	§	1	nicht	möglich	oder	nicht	zumutbar	ist.	Die	Ablehnung	ist	in	Textform	
zu	begründen.	
(3)	Betreiber	von	Gasspeicheranlagen	sind	verpflichtet,	den	Standort	der	Gasspeicheranlage,	In-

formationen	 über	 verfügbare	 Kapazitäten,	 darüber,	 zu	 welchen	 Gasspeicheranlagen	 verhandelter	
Zugang	zu	gewähren	ist,	sowie	ihre	wesentlichen	Geschäftsbedingungen	für	den	Speicherzugang	im	
Internet	zu	veröffentlichen.	Dies	betrifft	insbesondere	die	verfahrensmäßige	Behandlung	von	Spei-
cherzugangsanfragen,	die	Beschaffenheit	des	zu	speichernden	Gases,	die	nominale	Arbeitsgaskapa-
zität,	die	Ein-	und	Ausspeicherungsperiode,	soweit	für	ein	Angebot	der	Betreiber	von	Gasspeicher-
anlagen	erforderlich,	sowie	die	technisch	minimal	erforderlichen	Volumen	für	die	Ein-	und	Ausspei-
cherung.	Die	Betreiber	von	Gasspeicheranlagen	konsultieren	bei	der	Ausarbeitung	der	wesentlichen	
Geschäftsbedingungen	die	Speichernutzer.	
(4)	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverord-

nung	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 die	 technischen	 und	wirtschaftlichen	 Bedingungen	 sowie	
die	inhaltliche	Gestaltung	der	Verträge	über	den	Zugang	zu	den	Gasspeicheranlagen	zu	regeln.105	

	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	4	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Satz	5	

„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	den	Sätzen	2	und	5	

jeweils	„der	Ziele“	durch	„des	Zwecks“	ersetzt.	
	 12.12.2019.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2002)	hat	Abs.	2	ein-

gefügt.	
105		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Abs.	4	„Arbeit“	

durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	Abs.	1	Satz	2	

und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„	 ,	darüber,	zu	welchen	Speicheranlagen	

verhandelter	Zugang	zu	gewähren	ist,“	nach	„Kapazitäten“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	4	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	4	

„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	30	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„der	

Ziele“	durch	„des	Zwecks“	ersetzt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	38	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	3026)	hat	 in	der	Über-

schrift	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen;	Verordnungsermächtigung“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	 jeweils	 „Speicheranlagen“	durch	

„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 38	 lit.	 b	 litt.	 bb	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 2	 jeweils	 „Speicheranlage“	 durch	

„Gasspeicheranlage“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranla-

gen“	ersetzt.	
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§	28a	Neue	Infrastrukturen	
(1)	Verbindungsleitungen	 zwischen	Deutschland	und	anderen	Staaten	oder	LNG-	und	Gasspei-

cheranlagen	können	von	der	Anwendung	der	§§	8	bis	10e	sowie	§§	20	bis	28	befristet	ausgenom-
men	werden,	wenn	
1.		durch	die	Investition	der	Wettbewerb	bei	der	Gasversorgung	und	die	Versorgungssicherheit	
verbessert	werden,	

2.		es	sich	um	größere	neue	Infrastrukturanlagen	im	Sinne	des	Artikels	36	Absatz	1	der	Richtlinie	
2009/73/EG	handelt,	bei	denen	 insbesondere	das	mit	der	 Investition	verbundene	Risiko	 so	
hoch	ist,	dass	die	Investition	ohne	eine	Ausnahmegenehmigung	nicht	getätigt	würde,	

3.		die	 Infrastruktur	Eigentum	einer	natürlichen	oder	 juristischen	Person	 ist,	 die	 entsprechend	
der	§§	8	bis	10e	von	den	Netzbetreibern	getrennt	 ist,	 in	deren	Netzen	die	 Infrastruktur	ge-
schaffen	wird,	

4.		von	den	Nutzern	dieser	Infrastruktur	Entgelte	erhoben	werden	und	
5.		die	 Ausnahme	 sich	 nicht	 nachteilig	 auf	 den	 Wettbewerb	 auf	 den	 jeweiligen	 Märkten,	 die	
wahrscheinlich	 von	 der	 Investition	 betroffen	 sein	 werden,	 auf	 das	 effiziente	 Funktionieren	
des	Erdgasbinnenmarktes,	auf	das	effiziente	Funktionieren	der	betroffenen	regulierten	Netze	
oder	auf	die	Erdgasversorgungssicherheit	der	Europäischen	Union	auswirkt.	

(2)	Absatz	1	gilt	auch	für	Kapazitätsaufstockungen	bei	vorhandenen	Infrastrukturen,	die	insbe-
sondere	hinsichtlich	 ihres	 Investitionsvolumens	und	des	 zusätzlichen	Kapazitätsvolumens	bei	 ob-
jektiver	Betrachtung	wesentlich	sind,	und	für	Änderungen	dieser	Infrastrukturen,	die	die	Erschlie-
ßung	neuer	Gasversorgungsquellen	ermöglichen.	
(3)	Auf	Antrag	 des	 betroffenen	Gasversorgungsunternehmens	 entscheidet	 die	Regulierungsbe-

hörde,	ob	die	vom	Antragsteller	nachzuweisenden	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	oder	2	vorliegen.	
Und	 Prüfung	 und	 das	 Verfahren	 richten	 sich	 nach	 Artikel	 36	 Absatz	 3	 bis	 9	 der	 Richtli-
nie	2009/73/EG.	 Die	 Regulierungsbehörde	 hat	 eine	 Entscheidung	 über	 einen	 Antrag	 nach	 Satz	 1	
nach	Maßgabe	einer	endgültigen	Entscheidung	der	Kommission	nach	Artikel	36	Absatz	9	der	Richt-
linie	2009/73/EG	zu	ändern	oder	aufzuheben;	die	§§	48	und	49	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	
bleiben	unberührt.	
(4)	Die	Entscheidungen	werden	von	der	Regulierungsbehörde	auf	ihrer	Internetseite	veröffent-

licht.106	
	

	 Artikel	1	Nr.	38	 lit.	d	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	 „Speicheranlagen“	 jeweils	durch	
„Gasspeicheranlagen“	und	„Speicheranlage“	durch	„Gasspeicheranlage“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspei-
cheranlagen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	38	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspei-
cheranlagen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	38	 lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	 „Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	
ersetzt.	

106		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„§§	8	bis	10e	sowie“	nach	„Anwendung	der“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„Artikel	22	Abs.	1	der	Richtlinie	

2003/55/EG“	durch	„Artikel	36	Absatz	1	der	Richtlinie	2009/73/EG“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	„des	§	7	Abs.	1	und	der	§§	8	

bis	10“	durch	„der	§§	8	bis	10e“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Auf	Antrag	des	betroffenen	Gasversorgungsunternehmens	entscheidet	die	Regulierungsbehör-

de,	ob	die	vom	Antragsteller	nachzuweisenden	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	oder	2	vorliegen.	Die	
Prüfung	und	das	Verfahren	richten	sich	nach	Artikel	22	Abs.	3	Buchstabe	b	bis	e	und	Abs.	4	der	Richtli-
nie	2003/55/EG.	Soweit	nach	Artikel	22	Abs.	4	der	Richtlinie	2003/55/EG	die	Beteiligung	der	Kommis-
sion	der	Europäischen	Gemeinschaften	 (EG-Beteiligungsverfahren)	 vorgesehen	 ist,	 leitet	 die	Regulie-
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§	28b	Bestandsleitungen	zwischen	Deutschland	und	einem	Drittstaat	
(1)	 Gasverbindungsleitungen	 mit	 einem	 Drittstaat	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 49a	 der	 Richtlinie	

2009/73/EG,	die	vor	dem	23.	Mai	2019	fertiggestellt	wurden,	werden	von	der	Regulierungsbehörde	
auf	Antrag	des	Betreibers	dieser	Gasverbindungsleitung	in	Bezug	auf	die	im	Hoheitsgebiet	Deutsch-
lands	befindlichen	Leitungsabschnitte	von	der	Anwendung	der	§§	8	bis	10e	sowie	der	§§	20	bis	28	
befristet	freigestellt,	wenn	
1.		der	 erste	 Kopplungspunkt	 der	 Leitung	 mit	 dem	 Netz	 eines	 Mitgliedstaates	 in	 Deutschland	
liegt,	

2.		objektive	Gründe	für	eine	Freistellung	vorliegen,	insbesondere	
a)		die	Ermöglichung	der	Amortisierung	der	getätigten	Investitionen	oder	
b)		Gründe	der	Versorgungssicherheit,	und	

3.		die	Freistellung	sich	nicht	nachteilig	auf	den	Wettbewerb	auf	dem	Erdgasbinnenmarkt	in	der	
Europäischen	 Union	 und	 dessen	 effektives	 Funktionieren	 auswirkt	 und	 die	 Versorgungssi-
cherheit	in	der	Europäischen	Union	nicht	beeinträchtigt	wird.	

Satz	1	ist	nicht	anzuwenden	auf	Fernleitungen	mit	Drittstaaten,	die	im	Rahmen	einer	mit	der	Euro-
päischen	Union	geschlossenen	Vereinbarung	zur	Umsetzung	der	Richtlinie2009/73/EG	verpflichtet	
sind	und	diese	Richtlinie	wirksam	umgesetzt	haben.	
(2)	Der	Antragsteller	hat	dem	Antrag	alle	zur	Prüfung	des	Antrags	erforderlichen	Unterlagen	bei-

zufügen.	Mit	dem	Antrag	sind	zum	Nachweis	der	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	
und	 3	 Gutachten	 einzureichen,	 die	 durch	 fachkundige	 und	 unabhängige	 Sachverständige	 erstellt	
worden	sein	müssen.	Die	Gutachten	sollen	insbesondere	zu	der	Frage	Stellung	nehmen,	ob	Neben-
bestimmungen	nach	Absatz	7	zur	Einhaltung	der	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	
und	3	beitragen	können.	Die	Fachkunde	und	Unabhängigkeit	der	Sachverständigen	sind	im	Rahmen	
der	 Antragstellung	 gesondert	 nachzuweisen.	 Der	 Antrag	 und	 die	 für	 die	 Entscheidung	 erforderli-
chen	Nachweise	müssen	spätestens	30	Tage	nach	dem	12.	Dezember	2019	bei	der	Regulierungsbe-
hörde	eingehen.	Verspätet	eingereichte	oder	unvollständige	Antragsunterlagen	können	zur	Ableh-
nung	 des	 Antrags	 führen.	 Die	 Antragsunterlagen	 sind	 der	 Regulierungsbehörde	 auf	 Anforderung	
auch	elektronisch	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(3)	Die	Entscheidung	über	den	Antrag	auf	Freistellung	nach	Absatz	1	Satz	1	ist	bis	zum	24.	Mai	

2020	zu	treffen.	
(4)	Die	Dauer	der	Freistellung	nach	Absatz	1	Satz	1	bemisst	sich	nach	den	objektiven	Gründen	

nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3.	Sie	darf	20	Jahre	nicht	überschreiten.	
(5)	Die	Freistellung	nach	Absatz	1	Satz	1	kann	auf	Antrag	über	die	Dauer	nach	Absatz	4	hinaus	

verlängert	werden,	wenn	dies	 nach	Absatz	 1	 Satz	 1	Nummer	2	 und	3	 gerechtfertigt	 ist.	 Absatz	 2	

	
rungsbehörde	dieses	Verfahren	ein.	Die	Regulierungsbehörde	hat	eine	Entscheidung	über	einen	Antrag	
nach	Satz	1	nach	Maßgabe	einer	endgültigen	Entscheidung	der	Kommission	nach	Artikel	22	Abs.	4	in	
Verbindung	mit	 Artikel	 30	Abs.	 2	 der	 Richtlinie	 2003/55/EG	 zu	 ändern	 oder	 aufzuheben;	 die	 §§	 48	
und	49	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	bleiben	unberührt.“	

	 12.12.2019.—Artikel	1	Nr.	6	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2002)	hat	Nr.	5	 in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	

„5.		die	 Ausnahme	 sich	 nicht	 nachteilig	 auf	 den	Wettbewerb	 oder	 das	 effektive	 Funktionieren	 des	
Erdgasbinnenmarktes	oder	das	effiziente	Funktionieren	des	regulierten	Netzes	auswirkt,	an	das	
die	Infrastruktur	angeschlossen	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	3	durch	Satz	2	ersetzt.	Die	Sätze	2	
und	3	lauteten:	„Die	Prüfung	und	das	Verfahren	richten	sich	nach	Artikel	36	Absatz	6	bis	9	der	Richtli-
nie	2009/73/EG.	Soweit	nach	Artikel	36	Absatz	4	und	5	der	Richtlinie	2009/73/EG	eine	Beteiligung	der	
Agentur	 für	die	Zusammenarbeit	der	Energieregulierungsbehörden	vorgesehen	 ist,	 leitet	die	Regulie-
rungsbehörde	dieses	Verfahren	ein.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	39	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	1	„Speicher-
anlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	
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Satz	1	bis	 4,	 6	und	7	 ist	 entsprechend	anzuwenden.	Der	Antrag	 auf	Verlängerung	und	die	 für	die	
Entscheidung	erforderlichen	Nachweise	müssen	spätestens	ein	Jahr	vor	Ablauf	der	Freistellungsre-
gelung	bei	der	Regulierungsbehörde	eingegangen	sein.	
(6)	Das	Verfahren	richtet	sich	im	Übrigen	nach	Artikel	49a	Absatz	2	der	Richtlinie	2009/73/EG.	
(7)	Entscheidungen	über	Anträge	auf	Freistellung	nach	Absatz	1	Satz	1	oder	auf	Verlängerung	

der	Freistellung	nach	Absatz	5	Satz	1	können	mit	Nebenbestimmungen	versehen	werden,	die	 zur	
Einhaltung	der	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	3	erforderlich	sind.	Die	§§	48	
und	49	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	bleiben	unberührt.	
(8)	Entscheidungen	über	Anträge	auf	Freistellung	nach	Absatz	1	Satz	1	oder	auf	Verlängerung	

der	 Freistellung	 nach	 Absatz	 5	 Satz	 1	 sind	 von	 der	 Regulierungsbehörde	 an	 die	 Kommission	 zu	
übermitteln	und	auf	der	Internetseite	der	Regulierungsbehörde	zu	veröffentlichen.107	
	
§	28c	Technische	Vereinbarungen	über	den	Betrieb	von	Gasverbindungsleitungen	mit		
Drittstaaten	
Betreiber	 von	 Fernleitungsnetzen	 können	 technische	 Vereinbarungen	 über	 den	 Betrieb	 von	

Fernleitungen	mit	Fernleitungsnetzbetreibern	in	Drittstaaten	abschließen,	sofern	diese	deutschem	
oder	europäischem	Recht	nicht	widersprechen.	Bestehende	und	neu	abgeschlossene	Vereinbarun-
gen	sind	der	Regulierungsbehörde	anzuzeigen.108	
	

Abschnitt	3a	
Sondervorschriften	für	selbstständige	Betreiber	von	grenzüberschreitenden		

Elektrizitätsverbindungsleitungen109	
	
§	28d	Anwendungsbereich	
Die	 Vorschriften	 dieses	 Abschnitts	 sind	 für	 grenzüberschreitende	 Elektrizitätsverbindungslei-

tungen	eines	selbstständigen	Betreibers	anzuwenden,	die	Bestandteil	eines	durch	die	Bundesnetza-
gentur	nach	§	12c	Absatz	4	Satz	1,	Absatz	1	Satz	1	in	Verbindung	mit	§	12b	Absatz	1,	2	und	4	bestä-
tigten	Netzentwicklungsplans	sind.110	
	
§	28e	Grundsätze	der	Netzkostenermittlung	
Für	die	Ermittlung	der	Netzkosten	für	die	Errichtung	und	den	Betrieb	von	grenzüberschreiten-

den	Elektrizitätsverbindungsleitungen	sind	die	Grundsätze	des	§	21	Absatz	2	anzuwenden.111	
	
§	28f	Feststellung	der	Netzkosten	durch	die	Bundesnetzagentur	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	stellt	auf	Antrag	die	Höhe	der	Netzkosten	des	selbstständigen	Betrei-

bers	von	grenzüberschreitenden	Elektrizitätsverbindungsleitungen	für	ein	abgelaufenes	Kalender-

	
107		 QUELLE	
	 12.12.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2002)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
108		 QUELLE	
	 12.12.2019.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2002)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
109		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
110		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
111		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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jahr	fest.	Die	Feststellung	erfolgt	nach	Maßgabe	des	§	28e	und	der	in	§	28i	Absatz	1	Nummer	1	ge-
nannten	Rechtsverordnung.	Bei	der	Feststellung	kann	die	Bundesnetzagentur	nachweislich	vorlie-
gende	wirtschaftliche,	 technische	 oder	 betriebliche	 Besonderheiten	 bei	 der	 Errichtung	 oder	 dem	
Betrieb	von	grenzüberschreitenden	Elektrizitätsverbindungsleitungen	berücksichtigen.	
(2)	Der	 selbstständige	Betreiber	 von	 grenzüberschreitenden	Elektrizitätsverbindungsleitungen	

hat	 die	 Feststellung	 für	 ein	 abgelaufenes	Kalenderjahr	 spätestens	 sechs	Monate	nach	dem	Ablauf	
des	 entsprechenden	Kalenderjahres	 schriftlich	oder	 elektronisch	 zu	beantragen.	Der	Antrag	muss	
alle	 für	 eine	 Prüfung	 erforderlichen	Unterlagen	 einschließlich	 einer	 nachvollziehbaren	Darlegung	
über	die	Höhe	der	Netzkosten	enthalten.	Zur	Darlegung	der	Höhe	der	Netzkosten	ist	insbesondere	
für	 jede	 grenzüberschreitende	 Elektrizitätsverbindungsleitung	 ein	 separater	 Tätigkeitsabschluss	
vorzulegen.	§	6b	Absatz	1	bis	3	und	Absatz	5	bis	7	ist	entsprechend	anzuwenden.	Auf	Verlangen	der	
Regulierungsbehörde	hat	der	Antragsteller	die	Unterlagen	elektronisch	zu	übermitteln.	Die	Regulie-
rungsbehörde	kann	die	Vorlage	weiterer	Angaben	oder	Unterlagen	verlangen,	soweit	sie	diese	für	
ihre	Prüfung	benötigt.	
(3)	Bei	der	Feststellung	geht	die	Bundesnetzagentur	von	einer	gleichmäßigen	Tragung	der	Kos-

ten	 für	 die	 Errichtung	 und	 den	 Betrieb	 grenzüberschreitender	 Elektrizitätsverbindungsleitungen	
zwischen	den	Ländern	aus,	die	mittels	einer	grenzüberschreitenden	Elektrizitätsverbindungsleitung	
verbunden	sind,	 soweit	nicht	 eine	abweichende	Vereinbarung	zwischen	diesen	Ländern	getroffen	
wurde.	Eine	von	der	Kostentragung	zu	gleichen	Teilen	abweichende	Aufteilung	der	Kosten	bedarf	
einer	Vereinbarung	zwischen	der	Bundesnetzagentur	und	den	zuständigen	Regulierungsbehörden	
der	betroffenen	Mitgliedstaaten	oder	Drittstaaten.112	
	
§	28g	Zahlungsanspruch	zur	Deckung	der	Netzkosten	
(1)	 Dem	 selbstständigen	 Betreiber	 von	 grenzüberschreitenden	 Elektrizitätsverbindungsleitun-

gen	steht	jährlich	ein	Zahlungsanspruch	gegen	den	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzo-
nenverantwortung	zu,	an	dessen	Netz	die	grenzüberschreitenden	Elektrizitätsverbindungsleitungen	
angeschlossen	sind.	Die	Höhe	des	Zahlungsanspruchs	 richtet	 sich	nach	den	zu	erwartenden	aner-
kennungsfähigen	 Netzkosten	 der	 grenzüberschreitenden	 Elektrizitätsverbindungsleitung	 für	 das	
folgende	Kalenderjahr	und	dem	Saldo	nach	Absatz	3.	Mindestens	sechs	Monate	vor	Beginn	des	 je-
weiligen	Kalenderjahres	übermittelt	der	selbstständige	Betreiber	von	grenzüberschreitenden	Elekt-
rizitätsverbindungsleitungen	dem	betroffenen	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonen-
verantwortung	eine	nachvollziehbare	Prognose	über	die	Höhe	der	Kosten	nach	Satz	2	sowie	einen	
Nachweis	über	die	festgestellten	Kosten	nach	Absatz	3.	Die	Regelung	des	§	28f	Absatz	3	ist	auf	die	zu	
erwartenden	Kosten	nach	Satz	2	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Der	Zahlungsanspruch	entsteht	mit	Beginn	des	Kalenderjahres.	Er	 ist	 in	zwölf	monatlichen	

Raten	zu	erfüllen,	die	jeweils	am	15.	des	Folgemonats	fällig	werden.	
(3)	Der	 in	Höhe	 des	 durchschnittlich	 gebundenen	Kapitals	 verzinste	 Saldo	 der	 nach	 §	 28f	Ab-

satz	1	festgestellten	Netzkosten	eines	Kalenderjahres	und	der	für	dieses	Kalenderjahr	an	den	selbst-
ständigen	 Betreiber	 einer	 grenzüberschreitenden	 Elektrizitätsverbindungsleitung	 nach	 Absatz	 1	
ausgezahlten	Summe	 ist	 im	auf	die	Feststellung	 folgenden	oder	 im	nächstmöglichen	Kalenderjahr	
unter	Verzinsung	durch	 gleichmäßige	Auf-	 oder	Abschläge	 auf	die	Raten	nach	Absatz	2	 Satz	2	 zu	
verrechnen.	Der	durchschnittlich	gebundene	Betrag	ergibt	 sich	aus	dem	Mittelwert	von	 Jahresan-
fangs-	und	Jahresendbestand.	Die	Verzinsung	nach	Satz	1	richtet	sich	nach	dem	auf	die	letzten	zehn	
abgeschlossenen	Kalenderjahre	bezogenen	Durchschnitt	der	von	der	Deutschen	Bundesbank	veröf-
fentlichten	Umlaufrendite	festverzinslicher	Wertpapiere	inländischer	Emittenten.	
(4)	 Ist	eine	grenzüberschreitende	Elektrizitätsverbindungsleitung	eines	selbstständigen	Betrei-

bers	an	die	Netze	mehrerer	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	ange-

	
112		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 168	

schlossen,	hat	jeder	einzelne	von	ihnen	nur	den	Anteil	der	nach	§	28f	festgestellten	Netzkosten	aus-
zuzahlen,	der	auf	seine	Regelzone	entfällt.	
(5)	Der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	bringt	die	Kosten,	die	

ihm	 durch	 die	 Erfüllung	 des	 Zahlungsanspruchs	 nach	 Absatz	 1	 entstehen,	 nach	 Maßgabe	 der	
Rechtsverordnung	nach	§	28i	Absatz	1	Nummer	2	Buchstabe	a,	als	Teil	seiner	Erlösobergrenze	 in	
die	Netzentgeltbildung	ein.113	
	
§	28h	Anspruch	auf	Herausgabe	von	Engpasserlösen	
(1)	Der	 selbstständige	Betreiber	 von	 grenzüberschreitenden	Elektrizitätsverbindungsleitungen	

ist	 verpflichtet,	 die	 in	 einem	 Kalenderjahr	 eingenommenen	 Erlöse	 aus	 der	 Bewirtschaftung	 von	
Engpässen	in	Höhe	der	Quote	nach	§	28f	Absatz	3	zur	Verwendung	im	Sinne	von	Artikel	19	Absatz	2	
und	3	der	Verordnung	(EU)	2019/943	an	den	nach	§	28g	Absatz	1	zahlungspflichtigen	Betreiber	von	
Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	herauszugeben.	Durch	den	Erhalt	oder	die	Ver-
wendung	der	nach	Satz	1	herausgegebenen	Engpasserlöse	darf	den	Betreibern	von	Übertragungs-
netzen	mit	Regelzonenverantwortung	weder	ein	wirtschaftlicher	Vorteil	noch	ein	wirtschaftlicher	
Nachteil	 erwachsen;	 insbesondere	 sind	 sie	 bei	 der	Berechnung	des	 zu	 verzinsenden	 eingesetzten	
Kapitals	nach	§	21	Absatz	2	so	zu	stellen,	als	hätten	sie	die	Engpasserlöse	nicht	erhalten.	
(2)	Der	sich	aus	der	Pflicht	nach	Absatz	1	ergebende	Anspruch	des	regelzonenverantwortlichen	

Übertragungsnetzbetreibers	wird	mit	Beginn	des	Jahres	fällig,	welches	auf	das	Jahr	folgt,	in	dem	der	
selbstständige	 Betreiber	 von	 grenzüberschreitenden	 Elektrizitätsverbindungsleitungen	 die	 Eng-
passerlöse	erzielt	hat.	
(3)	Der	 selbstständige	Betreiber	 von	 grenzüberschreitenden	Elektrizitätsverbindungsleitungen	

teilt	der	Bundesnetzagentur	und	dem	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwor-
tung	jährlich	spätestens	bis	zum	30.	September	eines	Jahres	die	voraussichtliche	Höhe	der	im	lau-
fenden	Kalenderjahr	vereinnahmten	Erlöse	aus	Engpässen	mit.	
(4)	 Sind	mehrere	Betreiber	 von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	gegenüber	

dem	selbstständigen	Betreiber	von	grenzüberschreitenden	Elektrizitätsverbindungsleitungen	nach	
§	28g	Absatz	4	zahlungspflichtig,	hat	jeder	einzelne	von	ihnen	nur	Anspruch	auf	die	Herausgabe	des	
auf	seine	Regelzone	entfallenden	Anteils	der	Engpasserlöse.114	
	
§	28i	Verordnungsermächtigung	
(1)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	
1.		die	Methode	zur	Berechnung	der	Netzkosten	des	selbstständigen	Betreibers	von	grenzüber-
schreitenden	 Elektrizitätsverbindungsleitungen	 den	 Grundsätzen	 des	 §	 28e	 entsprechend	
festzulegen,	

2.		zu	bestimmen,	dass	als	dauerhaft	nicht	beeinflussbare	Kostenanteile	im	Sinne	von	§	21a	Ab-
satz	4	anzusehen	sind	
a)		Kosten	des	Betreibers	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	aus	der	Er-
füllung	des	Zahlungsanspruchs	nach	§	28g	sowie	

b)		Erlöse	des	Betreibers	von	Übertragungsnetzen	mit	Regelzonenverantwortung	aus	der	Er-
füllung	des	Anspruchs	auf	Herausgabe	von	Engpasserlösen	nach	§	28h,	

	
113		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
114		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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3.		zu	regeln,	dass	Kosten	nach	Nummer	2	Buchstabe	a	abweichend	von	§	24	Satz	2	Nummer	4	
bereits	ab	dem	27.	Juli	2021	vollständig	in	den	bundeseinheitlich	gebildeten	Anteil	der	Über-
tragungsnetzentgelte	einzubeziehen	sind,	

4.		einen	Verteilungsschlüssel	vorzusehen,	aus	dem	sich	ergibt,	zu	welchem	Anteil	mehrere	Be-
treiber	 von	 Übertragungsnetzen	 mit	 Regelzonenverantwortung	 nach	 §	 28g	 Absatz	 4	 zah-
lungspflichtig	und	nach	§	28h	Absatz	4	herausgabeberechtigt	sind.	

(2)	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverord-
nung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	das	Verfahren	und	die	Anforderungen	an	die	nach	§	28f	Ab-
satz	2	Satz	2	vorzulegenden	Unterlagen	näher	auszugestalten.115	
	

Abschnitt	3b	
Regulierung	von	Wasserstoffnetzen116	

	
§	28j	Anwendungsbereich	der	Regulierung	von	Wasserstoffnetzen	
(1)	Auf	Errichtung,	Betrieb	und	Änderung	von	Wasserstoffnetzen	 sind	die	Teile	5,	7	und	8	die	

§§	113a	bis	113c	sowie,	sofern	der	Betreiber	eine	wirksame	Erklärung	nach	Absatz	3	gegenüber	der	
Bundesnetzagentur	 abgegeben	hat,	 die	 §§	28k	bis	 28q	 anzuwenden.	 Im	Übrigen	 ist	 dieses	Gesetz	
nur	anzuwenden,	sofern	dies	ausdrücklich	bestimmt	ist.	
(2)	 §	28n	 ist	 für	die	Betreiber	von	Wasserstoffspeicheranlagen	entsprechend	anzuwenden,	 so-

fern	der	Betreiber	eine	Erklärung	entsprechend	Absatz	3	Satz	1	gegenüber	der	Bundesnetzagentur	
abgegeben	hat.	§	28j	Absatz	3	Satz	3	und	4	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(3)	Betreiber	von	Wasserstoffnetzen	können	gegenüber	der	Bundesnetzagentur	schriftlich	oder	

durch	Übermittlung	 in	 elektronischer	 Form	erklären,	 dass	 ihre	Wasserstoffnetze	 der	Regulierung	
nach	diesem	Teil	unterfallen	sollen.	Die	Erklärung	wird	wirksam,	wenn	erstmalig	eine	positive	Prü-
fung	der	Bedarfsgerechtigkeit	nach	§	28p	vorliegt.	Die	Erklärung	ist	unwiderruflich	und	gilt	ab	dem	
Zeitpunkt	 der	Wirksamkeit	 unbefristet	 für	 alle	Wasserstoffnetze	 des	 erklärenden	 Betreibers.	 Die	
Bundesnetzagentur	 veröffentlicht	 die	 Liste	 der	 regulierten	 Betreiber	 von	 Wasserstoffnetzen	 auf	
ihrer	Internetseite.	
(4)	 Betreiber	 von	Wasserstoffnetzen	 sind	 verpflichtet,	 untereinander	 in	 dem	 Ausmaß	 zusam-

menzuarbeiten,	 das	 erforderlich	 ist,	 um	eine	betreiberübergreifende	Leitungs-	 und	 Speicherinfra-
struktur	für	Wasserstoff	sowie	deren	Nutzung	durch	Dritte	zu	realisieren.117	
	
§	28k	Rechnungslegung	und	Buchführung	
(1)	Betreiber	von	Wasserstoffnetzen	haben,	auch	wenn	sie	nicht	in	der	Rechtsform	einer	Kapital-

gesellschaft	 oder	 Personenhandelsgesellschaft	 im	 Sinne	 des	 §	 264a	 Absatz	 1	 des	 Handelsgesetz-
buchs	betrieben	werden,	einen	Jahresabschluss	und	Lagebericht	nach	den	für	Kapitalgesellschaften	
geltenden	Vorschriften	des	Ersten,	Dritten	und	Vierten	Unterabschnitts	des	Zweiten	Abschnitts	des	
Dritten	Buchs	des	Handelsgesetzbuchs	aufzustellen,	prüfen	zu	 lassen	und	offenzulegen.	§	264	Ab-
satz	3	und	§	264b	des	Handelsgesetzbuchs	sind	insoweit	nicht	anzuwenden.	§	6b	Absatz	1	Satz	2,	
Absatz	2,	6	und	7	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Betreiber	von	Wasserstoffnetzen,	die	neben	dem	Betrieb	von	Wasserstoffnetzen	weitere	Tä-

tigkeiten	ausüben,	haben	zur	Vermeidung	von	Diskriminierung	und	Quersubventionierung	in	ihrer	
	

115		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
116		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	eingefügt.	
117		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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internen	Rechnungslegung	ein	eigenes	Konto	für	die	Tätigkeit	des	Betriebs	von	Wasserstoffnetzen	
so	zu	 führen,	wie	dies	erforderlich	wäre,	wenn	diese	Tätigkeit	von	 rechtlich	 selbständigen	Unter-
nehmen	ausgeführt	würde.	Tätigkeit	im	Sinne	dieser	Bestimmung	ist	auch	die	wirtschaftliche	Nut-
zung	eines	Eigentumsrechts.	Mit	der	Aufstellung	des	Jahresabschlusses	ist	für	den	Betrieb	von	Was-
serstoffnetzen	 ein	 den	 in	 Absatz	 1	 Satz	 1	 genannten	 Vorschriften	 entsprechender	 Tätigkeitsab-
schluss	aufzustellen	und	dem	Abschlussprüfer	des	Jahresabschlusses	zur	Prüfung	vorzulegen.	§	6b	
Absatz	3	bis	7	ist	entsprechend	anzuwenden.118	
	
§	28l	Ordnungsgeldvorschriften	
(1)	Die	Ordnungsgeldvorschriften	der	§§	335	bis	335b	des	Handelsgesetzbuchs	sind	auf	die	Ver-

letzung	der	Pflichten	zur	Offenlegung	des	Jahresabschlusses	und	Lageberichts	nach	§	28k	Absatz	1	
Satz	1	oder	des	Tätigkeitsabschlusses	nach	§	28k	Absatz	2	Satz	4	in	Verbindung	mit	§	6b	Absatz	4	
entsprechend	anzuwenden.	§	6c	Absatz	1	Satz	2	und	3	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	übermittelt	der	das	Unternehmensregister	 führenden	Stelle	 einmal	

pro	Kalenderjahr	Name	und	Anschrift	der	ihr	bekanntwerdenden	Unternehmen,	die	
1.		nach	 §	 28k	Absatz	 1	 Satz	 1	 zur	Offenlegung	 eines	 Jahresabschlusses	 und	 Lageberichts	 ver-
pflichtet	sind;	

2.		nach	§	28k	Absatz	2	Satz	4	in	Verbindung	mit	§	6b	Absatz	4	zur	Offenlegung	eines	Tätigkeits-
abschlusses	verpflichtet	sind.119	

	
§	28m	Entflechtung	
(1)	Betreiber	von	Wasserstoffnetzen	sind	zur	Gewährleistung	von	Transparenz	sowie	diskrimi-

nierungsfreier	Ausgestaltung	und	Abwicklung	des	Netzbetriebs	verpflichtet.	Um	dieses	Ziel	 zu	er-
reichen,	haben	sie	die	Unabhängigkeit	des	Netzbetriebs	von	der	Wasserstofferzeugung,	der	Wasser-
stoffspeicherung	sowie	vom	Wasserstoffvertrieb	sicherzustellen.	Betreibern	von	Wasserstoffnetzen	
ist	es	nicht	gestattet,	Eigentum	an	Anlagen	zur	Wasserstofferzeugung,	zur	Wasserstoffspeicherung	
oder	zum	Wasserstoffvertrieb	zu	halten	oder	diese	zu	errichten	oder	zu	betreiben.	
(2)	Unbeschadet	gesetzlicher	Verpflichtungen	zur	Offenbarung	von	Informationen	haben	Betrei-

ber	 von	Wasserstoffnetzen	 sicherzustellen,	 dass	die	Vertraulichkeit	wirtschaftlich	 sensibler	 Infor-
mationen	gewahrt	wird,	von	denen	sie	in	Ausübung	ihrer	Geschäftstätigkeit	Kenntnis	erlangen.	Le-
gen	Betreiber	von	Wasserstoffnetzen	 Informationen	über	die	eigenen	Tätigkeiten	offen,	haben	sie	
zu	 gewährleisten,	 dass	 dies	 diskriminierungsfrei	 erfolgt.	 Sie	 haben	 insbesondere	 sicherzustellen,	
dass	wirtschaftlich	 sensible	 Informationen	 gegenüber	 verbundenen	Unternehmen	 vertraulich	 be-
handelt	werden.120	
	
§	28n	Anschluss	und	Zugang	zu	den	Wasserstoffnetzen;	Verordnungsermächtigung	

	
118		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
119		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.08.2022.—Artikel	24	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„bis	4“	durch	„und	3“	ersetzt.	
	 Artikel	24	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„dem	Betreiber	des	Bundesanzeigers“	durch	„der	

das	Unternehmensregister	führenden	Stelle“	ersetzt.	
120		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(1)	Betreiber	von	Wasserstoffnetzen	haben	Dritten	den	Anschluss	und	den	Zugang	zu	ihren	Was-
serstoffnetzen	zu	angemessenen	und	diskriminierungsfreien	Bedingungen	zu	gewähren,	sofern	der	
Anschluss	 oder	 der	 Zugang	 für	Dritte	 erforderlich	 sind.	Der	Netzzugang,	 einschließlich	 der	 damit	
zusammenhängenden	Aspekte	des	Netzanschlusses,	 ist	 im	Wege	des	verhandelten	Zugangs	zu	ge-
währen.	
(2)	Betreiber	von	Wasserstoffnetzen	können	den	Anschluss	oder	den	Zugang	verweigern,	soweit	

sie	 nachweisen,	 dass	 ihnen	der	Anschluss	 oder	der	 Zugang	 aus	 betriebsbedingten	oder	 sonstigen	
wirtschaftlichen	oder	technischen	Gründen	nicht	möglich	oder	nicht	zumutbar	ist.	Die	Ablehnung	ist	
in	Textform	zu	begründen.	
(3)	Die	Betreiber	von	Wasserstoffnetzen	sind	verpflichtet,	ihre	geltenden	Geschäftsbedingungen	

für	den	Netzzugang	auf	der	Internetseite	des	jeweiligen	Betreibers	zu	veröffentlichen.	Dies	umfasst	
insbesondere	
1.		die	Entgelte	für	den	Netzzugang,	
2.		die	verfahrensmäßige	Behandlung	von	Netzzugangsanfragen.	

Auf	Anfrage	haben	die	Betreiber	von	Wasserstoffnetzen	Angaben	über	die	für	die	Dauer	des	begehr-
ten	Netzzugangs	nutzbaren	Kapazitäten	und	absehbaren	Engpässe	zu	machen	sowie	ausreichende	
Informationen	 an	 den	 Zugangsbegehrenden	 zu	 übermitteln,	 damit	 der	 Transport,	 die	 Entnahme	
oder	 die	 Einspeisung	 von	Wasserstoff	 unter	 Gewährleistung	 eines	 sicheren	 und	 leistungsfähigen	
Betriebs	des	Wasserstoffnetzes	durchgeführt	werden	kann.	
(4)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	
1.		Vorschriften	über	die	 technischen	und	wirtschaftlichen	Bedingungen	 für	den	Anschluss	und	
Zugang	zu	den	Wasserstoffnetzen	einschließlich	der	Regelungen	zum	Ausgleich	des	Wasser-
stoffnetzes	zu	erlassen	und	

2.		zu	 regeln,	 in	welchen	 Fällen	 und	 unter	welchen	 Voraussetzungen	 die	 Regulierungsbehörde	
diese	Bedingungen	festlegen	oder	auf	Antrag	des	Netzbetreibers	genehmigen	kann.121	

	
§	28o	Bedingungen	und	Entgelte	für	den	Netzzugang;	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Für	die	Bedingungen	und	Entgelte	 für	 den	Netzzugang	 zu	Wasserstoffnetzen	 ist	 §	 21	nach	

Maßgabe	der	Sätze	2	bis	5	entsprechend	anzuwenden.	Die	Anreizregulierung	nach	§	21a	sowie	die	
Genehmigung	von	Entgelten	nach	§	23a	ist	auf	Betreiber	von	Wasserstoffnetzen	nicht	anzuwenden.	
Ihre	Kosten	werden	jährlich	anhand	der	zu	erwartenden	Kosten	für	das	folgende	Kalenderjahr	so-
wie	der	Differenz	zwischen	den	erzielten	Erlösen	und	den	 tatsächlichen	Kosten	aus	Vorjahren	er-
mittelt	und	über	Entgelte	erlöst.	Kosten	dürfen	nur	insoweit	geltend	gemacht	werden,	als	eine	posi-
tive	Bedarfsprüfung	nach	§	28p	vorliegt.	Die	Kosten	nach	Satz	3	werden	durch	die	Bundesnetzagen-
tur	nach	§	29	Absatz	1	festgelegt	oder	genehmigt.	
(2)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	
1.		die	Bedingungen	und	Methoden	zur	Ermittlung	der	Kosten	und	Entgelte	nach	Absatz	1	näher	
auszugestalten	sowie	

2.		Regelungen	darüber	zu	treffen,	welche	netzbezogenen	und	sonst	für	die	Kalkulation	der	Kos-
ten	erforderlichen	Daten	die	Betreiber	von	Wasserstoffnetzen	erheben	und	für	welchen	Zeit-
raum	sie	diese	aufbewahren	müssen.122	

	

	
121		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
122		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§	28p	Ad-hoc	Prüfung	der	Bedarfsgerechtigkeit	von	Wasserstoffnetzinfrastrukturen	
(1)	 Die	 Betreiber	 von	Wasserstoffnetzen	 haben	 der	 Bundesnetzagentur	 schriftlich	 oder	 durch	

Übermittlung	in	elektronischer	Form	die	Unterlagen	vorzulegen,	die	für	die	Prüfung	der	Bedarfsge-
rechtigkeit	von	einzelnen	Wasserstoffnetzinfrastrukturen	erforderlich	sind.	Die	Bundesnetzagentur	
kann	die	Vorlage	ergänzender	Unterlagen	anfordern.	
(2)	 Grundlage	 der	 Prüfung	 der	 Bedarfsgerechtigkeit	 der	Wasserstoffnetzinfrastrukturen	 durch	

die	Bundesnetzagentur	ist	insbesondere	ein	zwischen	Netznutzer	und	Netzbetreiber	abgestimmter	
Realisierungsfahrplan	bezüglich	der	Wasserstoffinfrastruktur	im	Rahmen	eines	verhandelten	Netz-
zugangs.	Die	Prüfung	der	Bedarfsgerechtigkeit	nach	Satz	1	umfasst	auch	die	Feststellung	der	ener-
giewirtschaftlichen	Notwendigkeit	der	Wasserstoffnetzinfrastruktur.	
(3)	Bei	Wasserstoffnetzinfrastruktur,	für	die	ein	positiver	Förderbescheid	nach	den	Förderkrite-

rien	der	nationalen	Wasserstoffstrategie	der	Bundesregierung	ergangen	ist,	 liegt	 in	der	Regel	eine	
Bedarfsgerechtigkeit	vor.	Gleiches	ist	anzuwenden	bezüglich	einer	möglichen	Wasserstoffnetzinfra-
struktur,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Festlegung	von	sonstigen	Energiegewinnungsbereichen	im	
Sinne	des	§	3	Nummer	8	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	entsteht.	
(4)	 Im	 Fall	 der	 Umstellung	 einer	 Erdgasinfrastruktur	 im	 Fernleitungsnetz	muss	 bezüglich	 der	

umzustellenden	 Wasserstoffnetzinfrastruktur	 nachgewiesen	 worden	 sein,	 dass	 die	 Erdgasinfra-
struktur	aus	dem	Fernleitungsnetz	herausgenommen	werden	kann.	
(5)	Die	Bundesnetzagentur	hat	über	die	Bedarfsgerechtigkeit	der	Wasserstoffnetzinfrastruktur	

innerhalb	von	vier	Monaten	nach	Eingang	der	in	Absatz	1	genannten	Informationen	zu	entscheiden.	
Ist	nach	Ablauf	der	Frist	nach	Satz	1	keine	Entscheidung	der	Bundesnetzagentur	erfolgt,	ist	die	Be-
darfsgerechtigkeit	als	gegeben	anzusehen.123	
	
§	28q	Bericht	zur	erstmaligen	Erstellung	des	Netzentwicklungsplans	Wasserstoff	
(1)	Die	Betreiber	von	Wasserstoffnetzen,	die	eine	Erklärung	nach	§	28j	Absatz	3	abgegeben	ha-

ben,	und	die	Betreiber	von	Fernleitungsnetzen	haben	der	Bundesnetzagentur	in	jedem	geraden	Ka-
lenderjahr	erstmals	drei	Monate	nach	Vorlage	des	Netzentwicklungsplans	Gas	im	Jahr	2022,	spätes-
tens	aber	zum	1.	September	2022,	gemeinsam	einen	Bericht	zum	aktuellen	Ausbaustand	des	Was-
serstoffnetzes	 und	 zur	 Entwicklung	 einer	 zukünftigen	 Netzplanung	Wasserstoff	mit	 dem	 Zieljahr	
2035	vorzulegen.	Betreiber	von	Wasserstoffnetzen,	die	keine	Erklärung	nach	§	28j	Absatz	3	abgege-
ben	haben,	sind	verpflichtet,	mit	den	nach	Satz	1	verpflichteten	Betreibern	von	Wasserstoffnetzen	in	
dem	Umfang	zusammenzuarbeiten,	der	erforderlich	ist,	um	eine	sachgerechte	Erstellung	dieses	Be-
richts	 zu	gewährleisten;	 sie	 sind	 insbesondere	verpflichtet,	den	nach	Satz	1	verpflichteten	Betrei-
bern	von	Wasserstoffnetzen	die	für	die	Erstellung	des	Berichts	erforderlichen	Informationen	unver-
züglich	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(2)	Der	Bericht	umfasst	mögliche	Kriterien	zur	Berücksichtigung	von	Wasserstoff-Projekten	so-

wie	Anforderungen	zur	Ermittlung	von	Ausbaumaßnahmen.	Diese	Kriterien	enthalten	insbesondere	
die	Anforderungen	einer	zukünftigen	Bestimmung	von	Standorten	für	Power-to-Gas-Anlagen	sowie	
Aufkommensquellen	und	Abnahmeregionen	 für	Wasserstoff,	wobei	auch	Wasserstoffspeicheranla-
gen	zu	berücksichtigen	sind.	In	dem	Bericht	wird	auch	auf	etwaige	Wechselwirkungen	und	Schnitt-
stellen	 mit	 dem	 Netzentwicklungsplan	 Gas	 der	 Fernleitungsnetzbetreiber	 einschließlich	 der	 not-
wendigen	Umrüstung	von	Erdgasleitungen	sowie	auf	etwaige	Wechselwirkungen	und	Schnittstellen	
mit	demNetzentwicklungsplan	Strom	der	Übertragungsnetzbetreiber	eingegangen.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	kann	auf	der	Grundlage	des	Berichts	Empfehlungen	für	die	rechtliche	

Implementierung	eines	verbindlichen	Netzentwicklungsplans	Wasserstoff	abgeben.124	

	
123		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
124		 QUELLE	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 173	

	
Abschnitt	4	

Befugnisse	der	Regulierungsbehörde,	Sanktionen	
	
§	29	Verfahren	zur	Festlegung	und	Genehmigung	
(1)	Die	Regulierungsbehörde	trifft	Entscheidungen	in	den	in	diesem	Gesetz	benannten	Fällen	und	

über	die	Bedingungen	und	Methoden	für	den	Netzanschluss	oder	den	Netzzugang	nach	den	in	§	17	
Abs.	3,	§	21a	Abs.	6	und	§	24	genannten	Rechtsverordnungen	durch	Festlegung	gegenüber	einem	
Netzbetreiber,	 einer	 Gruppe	 von	 oder	 allen	 Netzbetreibern	 oder	 den	 sonstigen	 in	 der	 jeweiligen	
Vorschrift	Verpflichteten	oder	durch	Genehmigung	gegenüber	dem	Antragsteller.	
(2)	Die	Regulierungsbehörde	ist	befugt,	die	nach	Absatz	1	von	ihr	festgelegten	oder	genehmigten	

Bedingungen	und	Methoden	nachträglich	zu	ändern,	soweit	dies	erforderlich	ist,	um	sicherzustellen,	
dass	sie	weiterhin	den	Voraussetzungen	für	eine	Festlegung	oder	Genehmigung	genügen.	Die	§§	48	
und	49	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	bleiben	unberührt.	
(3)	Die	Bundesregierung	kann	das	Verfahren	zur	Festlegung	oder	Genehmigung	nach	Absatz	1	

sowie	das	Verfahren	zur	Änderung	der	Bedingungen	und	Methoden	nach	Absatz	2	durch	Rechtsver-
ordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	näher	ausgestalten.	Dabei	kann	 insbesondere	vorgese-
hen	werden,	dass	Entscheidungen	der	Regulierungsbehörde	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundeskar-
tellamt	ergehen.125	
	
§	30	Missbräuchliches	Verhalten	eines	Netzbetreibers	
(1)	Betreibern	von	Energieversorgungsnetzen	 ist	ein	Missbrauch	 ihrer	Marktstellung	verboten.	

Ein	Missbrauch	liegt	insbesondere	vor,	wenn	ein	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	
1.		Bestimmungen	der	Abschnitte	2	und	3	oder	der	auf	Grund	dieser	Bestimmungen	erlassenen	
Rechtsverordnungen	nicht	einhält,	

2.		andere	 Unternehmen	 unmittelbar	 oder	 mittelbar	 unbillig	 behindert	 oder	 deren	 Wettbe-
werbsmöglichkeiten	ohne	sachlich	gerechtfertigten	Grund	erheblich	beeinträchtigt,	

3.		andere	 Unternehmen	 gegenüber	 gleichartigen	 Unternehmen	 ohne	 sachlich	 gerechtfertigten	
Grund	unmittelbar	oder	mittelbar	unterschiedlich	behandelt,	

4.		sich	selbst	oder	mit	ihm	nach	§	3	Nr.	38	verbundenen	Unternehmen	den	Zugang	zu	seinen	in-
tern	genutzten	oder	am	Markt	angebotenen	Waren	und	Leistungen	zu	günstigeren	Bedingun-
gen	oder	Entgelten	ermöglicht,	als	er	sie	anderen	Unternehmen	bei	der	Nutzung	der	Waren	
und	Leistungen	oder	mit	diesen	in	Zusammenhang	stehenden	Waren	oder	gewerbliche	Leis-
tungen	 einräumt,	 sofern	 der	 Betreiber	 des	 Energieversorgungsnetzes	 nicht	 nachweist,	 dass	
die	Einräumung	ungünstigerer	Bedingungen	sachlich	gerechtfertigt	ist,	

5.		ohne	 sachlich	 gerechtfertigten	 Grund	 Entgelte	 oder	 sonstige	 Geschäftsbedingungen	 für	 den	
Netzzugang	fordert,	die	von	denjenigen	abweichen,	die	sich	bei	wirksamem	Wettbewerb	mit	
hoher	Wahrscheinlichkeit	ergeben	würden;	hierbei	 sind	 insbesondere	die	Verhaltensweisen	
von	Unternehmen	 auf	 vergleichbaren	Märkten	 und	 die	 Ergebnisse	 von	 Vergleichsverfahren	

	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
125		 ÄNDERUNGEN	
	 09.09.2008.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	29.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	in	Abs.	1	„	,	§	21b	

Abs.	4“	nach	„Abs.	6“	eingefügt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Abs.	1	„in	den	in	

diesem	Gesetz	benannten	Fällen	und“	nach	„Entscheidungen“	und	„oder	den	sonstigen	in	der	jeweiligen	
Vorschrift	Verpflichteten“	nach	„Netzbetreibern“	eingefügt.	

	 28.12.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 21	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2730)	 hat	 in	 Abs.	 1		
„§	21b	Abs.	4“	durch	„§	21i“	ersetzt.	

	 02.09.2016.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	(BGBl.	I	S.	2034)	hat	in	Abs.	1	„	,	§	21i“	
nach	„Abs.	6“	gestrichen.	
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nach	 §	 21	 zu	 berücksichtigen;	 Entgelte,	 die	 die	 Obergrenzen	 einer	 dem	 betroffenen	 Unter-
nehmen	erteilten	Genehmigung	nach	§	23a	nicht	überschreiten,	und	 im	Falle	der	Durchfüh-
rung	einer	Anreizregulierung	nach	§	21a	Entgelte,	die	für	das	betroffene	Unternehmen	für	ei-
ne	Regulierungsperiode	vorgegebene	Obergrenzen	nicht	überschreiten,	gelten	als	sachlich	ge-
rechtfertigt	oder	

6.		ungünstigere	Entgelte	oder	sonstige	Geschäftsbedingungen	 fordert,	 als	er	 sie	 selbst	auf	ver-
gleichbaren	Märkten	von	gleichartigen	Abnehmern	fordert,	es	sei	denn,	dass	der	Unterschied	
sachlich	gerechtfertigt	ist.	

Satz	2	Nr.	5	gilt	auch	für	die	Netze,	 in	denen	nach	einer	Rechtsverordnung	nach	§	24	Satz	2	Nr.	5	
vom	Grundsatz	der	Kostenorientierung	abgewichen	wird.	Besondere	Rechtsvorschriften	über	den	
Missbrauch	der	Marktstellung	in	solchen	Netzen	bleiben	unberührt.	
(2)	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 einen	 Betreiber	 von	 Energieversorgungsnetzen,	 der	 seine	

Stellung	missbräuchlich	ausnutzt,	verpflichten,	eine	Zuwiderhandlung	gegen	Absatz	1	abzustellen.	
Sie	kann	den	Unternehmen	alle	Maßnahmen	aufgeben,	die	erforderlich	sind,	um	die	Zuwiderhand-
lung	wirksam	abzustellen.	Sie	kann	insbesondere	
1.		Änderungen	verlangen,	soweit	die	gebildeten	Entgelte	oder	deren	Anwendung	sowie	die	An-
wendung	 der	 Bedingungen	 für	 den	Anschluss	 an	 das	Netz	 und	 die	 Gewährung	 des	Netzzu-
gangs	von	der	genehmigten	oder	festgelegten	Methode	oder	den	hierfür	bestehenden	gesetz-
lichen	Vorgaben	abweichen,	oder	

2.		 in	 Fällen	 rechtswidrig	 verweigerten	 Netzanschlusses	 oder	 Netzzugangs	 den	 Netzanschluss	
oder	Netzzugang	anordnen.	

(3)	Soweit	ein	berechtigtes	Interesse	besteht,	kann	die	Regulierungsbehörde	auch	eine	Zuwider-
handlung	feststellen,	nachdem	diese	beendet	ist.126	
	
§	31	Besondere	Missbrauchsverfahren	der	Regulierungsbehörde	
(1)	 Personen	 und	 Personenvereinigungen,	 deren	 Interessen	 durch	 das	 Verhalten	 eines	 Betrei-

bers	von	Energieversorgungsnetzen	erheblich	berührt	werden,	können	bei	der	Regulierungsbehör-
de	einen	Antrag	auf	Überprüfung	dieses	Verhaltens	stellen.	Diese	hat	zu	prüfen,	inwieweit	das	Ver-
halten	des	Betreibers	von	Energieversorgungsnetzen	mit	den	Vorgaben	in	den	Bestimmungen	der	
Abschnitte	2	und	3	oder	der	auf	dieser	Grundlage	erlassenen	Rechtsverordnungen	sowie	den	nach	
§	29	Abs.	1	festgelegten	oder	genehmigten	Bedingungen	und	Methoden	übereinstimmt.	Soweit	das	
Verhalten	des	Betreibers	von	Energieversorgungsnetzen	nach	§	23a	genehmigt	ist,	hat	die	Regulie-
rungsbehörde	darüber	hinaus	zu	prüfen,	ob	die	Voraussetzungen	für	eine	Aufhebung	der	Genehmi-
gung	 vorliegen.	 Interessen	 der	 Verbraucherzentralen	 und	 anderer	 Verbraucherverbände,	 die	mit	
öffentlichen	Mitteln	gefördert	werden,	werden	im	Sinne	des	Satzes	1	auch	dann	erheblich	berührt,	
wenn	sich	die	Entscheidung	auf	eine	Vielzahl	von	Verbrauchern	auswirkt	und	dadurch	die	Interes-
sen	der	Verbraucher	insgesamt	erheblich	berührt	werden.	
(2)	Ein	Antrag	nach	Absatz	1	bedarf	neben	dem	Namen,	der	Anschrift	und	der	Unterschrift	des	

Antragstellers	folgender	Angaben:	
1.		Firma	und	Sitz	des	betroffenen	Netzbetreibers,	
2.		das	Verhalten	des	betroffenen	Netzbetreibers,	das	überprüft	werden	soll,	
3.		die	 im	Einzelnen	anzuführenden	Gründe,	weshalb	ernsthafte	Zweifel	an	der	Rechtmäßigkeit	
des	Verhaltens	des	Netzbetreibers	bestehen	und	

4.		die	im	Einzelnen	anzuführenden	Gründe,	weshalb	der	Antragsteller	durch	das	Verhalten	des	
Netzbetreibers	betroffen	ist.	

Sofern	 ein	 Antrag	 nicht	 die	 Voraussetzungen	 des	 Satzes	 1	 erfüllt,	weist	 die	 Regulierungsbehörde	
den	Antrag	als	unzulässig	ab.	

	
126		 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
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(3)	Die	Regulierungsbehörde	entscheidet	innerhalb	einer	Frist	von	zwei	Monaten	nach	Eingang	
des	vollständigen	Antrags.	Diese	Frist	kann	um	zwei	Monate	verlängert	werden,	wenn	die	Regulie-
rungsbehörde	zusätzliche	Informationen	anfordert.	Mit	Zustimmung	des	Antragstellers	ist	eine	wei-
tere	 Verlängerung	 dieser	 Frist	 möglich.	 Betrifft	 ein	 Antrag	 nach	 Satz	 1	 die	 Entgelte	 für	 den	 An-
schluss	größerer	neuer	Erzeugungsanlagen	oder	Anlagen	zur	Speicherung	elektrischer	Energie	so-
wie	Gasspeicherungsanlagen,	so	kann	die	Regulierungsbehörde	die	Fristen	nach	den	Sätzen	1	und	2	
verlängern.	
(4)	 Soweit	 ein	 Verfahren	 nicht	mit	 einer	 den	 Beteiligten	 zugestellten	 Entscheidung	 nach	 §	 73	

Abs.	1	abgeschlossen	wird,	ist	seine	Beendigung	den	Beteiligten	schriftlich	oder	elektronisch	mitzu-
teilen.	Die	Regulierungsbehörde	kann	die	Kosten	einer	Beweiserhebung	den	Beteiligten	nach	billi-
gem	Ermessen	auferlegen.127	
	
§	32	Unterlassungsanspruch,	Schadensersatzpflicht	
(1)	Wer	gegen	eine	Vorschrift	der	Abschnitte	2	und	3,	eine	auf	Grund	der	Vorschriften	dieser	Ab-

schnitte	 erlassene	Rechtsverordnung	oder	 eine	 auf	Grundlage	dieser	Vorschriften	 ergangene	Ent-
scheidung	der	Regulierungsbehörde	verstößt,	ist	dem	Betroffenen	zur	Beseitigung	einer	Beeinträch-
tigung	 und	 bei	Wiederholungsgefahr	 zur	Unterlassung	 verpflichtet.	 Der	 Anspruch	 besteht	 bereits	
dann,	wenn	eine	Zuwiderhandlung	droht.	Die	Vorschriften	der	Abschnitte	2	und	3	dienen	auch	dann	
dem	Schutz	anderer	Marktbeteiligter,	wenn	sich	der	Verstoß	nicht	gezielt	gegen	diese	richtet.	Ein	
Anspruch	ist	nicht	deswegen	ausgeschlossen,	weil	der	andere	Marktbeteiligte	an	dem	Verstoß	mit-
gewirkt	hat.	
(2)	Die	Ansprüche	 aus	Absatz	1	 können	auch	von	 rechtsfähigen	Verbänden	 zur	Förderung	 ge-

werblicher	 oder	 selbständiger	 beruflicher	 Interessen	 geltend	 gemacht	werden,	 soweit	 ihnen	 eine	
erhebliche	 Zahl	 von	 Unternehmen	 angehört,	 die	Waren	 oder	 Dienstleistungen	 gleicher	 oder	 ver-
wandter	Art	auf	demselben	Markt	vertreiben,	soweit	sie	insbesondere	nach	ihrer	personellen,	sach-
lichen	und	finanziellen	Ausstattung	imstande	sind,	ihre	satzungsmäßigen	Aufgaben	der	Verfolgung	
gewerblicher	oder	selbständiger	beruflicher	 Interessen	tatsächlich	wahrzunehmen	und	soweit	die	
Zuwiderhandlung	die	Interessen	ihrer	Mitglieder	berührt.	
(3)	Wer	einen	Verstoß	nach	Absatz	1	vorsätzlich	oder	fahrlässig	begeht,	ist	zum	Ersatz	des	dar-

aus	entstehenden	Schadens	verpflichtet.	Geldschulden	nach	Satz	1	hat	das	Unternehmen	ab	Eintritt	
des	Schadens	zu	verzinsen.	Die	§§	288	und	289	Satz	1	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	finden	entspre-
chende	Anwendung.	
(4)	Wird	wegen	eines	Verstoßes	 gegen	eine	Vorschrift	 der	Abschnitte	2	und	3	 Schadensersatz	

begehrt,	 ist	das	Gericht	 insoweit	an	die	Feststellung	des	Verstoßes	gebunden,	wie	sie	 in	einer	be-
standskräftigen	Entscheidung	 der	Regulierungsbehörde	 getroffen	wurde.	Das	Gleiche	 gilt	 für	 ent-
sprechende	 Feststellungen	 in	 rechtskräftigen	 Gerichtsentscheidungen,	 die	 infolge	 der	 Anfechtung	
von	Entscheidungen	nach	Satz	1	ergangen	sind.	
(5)	Die	Verjährung	eines	Schadensersatzanspruchs	nach	Absatz	3	wird	gehemmt,	wenn	die	Regu-

lierungsbehörde	 wegen	 eines	 Verstoßes	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	 ein	 Verfahren	 einleitet.	 §	 204	
Abs.	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	gilt	entsprechend.	
	
§	33	Vorteilsabschöpfung	durch	die	Regulierungsbehörde	
(1)	 Hat	 ein	 Unternehmen	 vorsätzlich	 oder	 fahrlässig	 gegen	 eine	 Vorschrift	 der	 Abschnitte	 2		

und	3,	eine	auf	Grund	der	Vorschriften	dieser	Abschnitte	erlassene	Rechtsverordnung	oder	eine	auf	
	

127		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	33a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	 (BGBl.	 I	 S.	1554)	hat	 in	Abs.	3	Satz	4		

„oder	Anlagen	zur	Speicherung	elektrischer	Energie“	nach	„Erzeugungsanlagen“	eingefügt.	
	 28.12.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 22	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2730)	 hat	 in	 Abs.	 3		

Satz	4	„sowie	Speicheranlagen“	nach	„Energie“	eingefügt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	42	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„Spei-

cheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	
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Grundlage	 dieser	 Vorschriften	 ergangene	 Entscheidung	 der	 Regulierungsbehörde	 verstoßen	 und	
dadurch	einen	wirtschaftlichen	Vorteil	erlangt,	kann	die	Regulierungsbehörde	die	Abschöpfung	des	
wirtschaftlichen	Vorteils	anordnen	und	dem	Unternehmen	die	Zahlung	des	entsprechenden	Geldbe-
trags	auferlegen.	
(2)	Absatz	 1	 gilt	 nicht,	 sofern	der	wirtschaftliche	Vorteil	 durch	 Schadensersatzleistungen	oder	

durch	 die	 Verhängung	 der	 Geldbuße	 oder	 die	 Anordnung	 der	 Einziehung	 von	 Taterträgen	 abge-
schöpft	ist.	Soweit	das	Unternehmen	Leistungen	nach	Satz	1	erst	nach	der	Vorteilsabschöpfung	er-
bringt,	ist	der	abgeführte	Geldbetrag	in	Höhe	der	nachgewiesenen	Zahlungen	an	das	Unternehmen	
zurückzuerstatten.	
(3)	Wäre	die	Durchführung	der	Vorteilsabschöpfung	eine	unbillige	Härte,	soll	die	Anordnung	auf	

einen	 angemessenen	 Geldbetrag	 beschränkt	werden	 oder	 ganz	 unterbleiben.	 Sie	 soll	 auch	 unter-
bleiben,	wenn	der	wirtschaftliche	Vorteil	gering	ist.	
(4)	Die	Höhe	des	wirtschaftlichen	Vorteils	kann	geschätzt	werden.	Der	abzuführende	Geldbetrag	

ist	zahlenmäßig	zu	bestimmen.	
(5)	Die	Vorteilsabschöpfung	kann	nur	 innerhalb	einer	Frist	von	bis	zu	 fünf	 Jahren	seit	Beendi-

gung	der	Zuwiderhandlung	und	längstens	für	einen	Zeitraum	von	fünf	Jahren	angeordnet	werden.	
(6)	Die	Absätze	1	bis	5	gelten	entsprechend	für	Verstöße	gegen	die	Artikel	3	und	5	der	Verord-

nung	(EU)	Nr.	1227/2011	oder	gegen	eine	auf	Grundlage	dieser	Vorschriften	ergangene	Entschei-
dung	der	Bundesnetzagentur.128	
	
§	35	Monitoring	und	ergänzende	Informationen	
(1)	Die	Regulierungsbehörde	führt	zur	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz,	insbe-

sondere	zur	Herstellung	von	Markttransparenz	sowie	zur	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	nach	dem	
Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes	 vom	 8.	 August	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1818),	 ein	 Monitoring	
durch	über	
1.		 die	Regeln	für	das	Management	und	die	Zuweisung	von	Verbindungskapazitäten;	dies	erfolgt	

in	Abstimmung	mit	der	Regulierungsbehörde	oder	den	Regulierungsbehörden	der	Mitglied-
staaten,	mit	denen	ein	Verbund	besteht;	

2.		 die	Mechanismen	zur	Behebung	von	Kapazitätsengpässen	 im	nationalen	Elektrizitäts-	und	
Gasversorgungsnetz	und	bei	den	Verbindungsleitungen;	

3.		 die	 Zeit,	 die	 von	 Betreibern	 von	 Übertragungs-,	 Fernleitungs-	 und	 Verteilernetzen	 für	 die	
Herstellung	von	Anschlüssen	und	Reparaturen	benötigt	wird;	

4.		 die	Veröffentlichung	angemessener	Informationen	über	Verbindungsleitungen,	Netznutzung	
und	Kapazitätszuweisung	für	interessierte	Parteien	durch	die	Betreiber	von	Übertragungs-,	
Fernleitungs-	 und	Verteilernetzen	 unter	Berücksichtigung	 der	Notwendigkeit,	 nicht	 statis-
tisch	aufbereitete	Einzeldaten	als	Geschäftsgeheimnisse	zu	behandeln;	

5.		 die	 technische	 Zusammenarbeit	 zwischen	 Betreibern	 von	 Übertragungsnetzen	 innerhalb	
und	außerhalb	der	Europäischen	Gemeinschaft;	

6.		 die	Bedingungen	und	Tarife	für	den	Anschluss	neuer	Elektrizitätserzeuger	unter	besonderer	
Berücksichtigung	der	Kosten	und	der	Vorteile	der	verschiedenen	Technologien	zur	Elektrizi-
tätserzeugung	 aus	 erneuerbaren	 Energien,	 der	 dezentralen	 Erzeugung	 und	 der	 Kraft-
Wärme-Kopplung;	

7.		 die	Bedingungen	für	den	Zugang	zu	Gasspeicheranlagen	nach	den	§§	26	und	28	und	insbe-
sondere	über	Veränderungen	der	Situation	auf	dem	Speichermarkt,	mit	dem	Ziel,	dem	Bun-
desministerium	 für	Wirtschaft	 und	Energie	 eine	Überprüfung	der	Regelungen	 im	Hinblick	
auf	den	Zugang	zu	Gasspeicheranlagen	zu	ermöglichen,	sowie	die	Netzzugangsbedingungen	

	
128		 ÄNDERUNGEN	
	 12.12.2012.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2403)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.07.2017.—Artikel	 6	Abs.	 36	Nr.	 1	 des	Gesetzes	 vom	13.	April	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 872)	 hat	 in	Abs.	 2	

Satz	1	„des	Verfalls“	durch	„der	Einziehung	von	Taterträgen“	ersetzt.	
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für	Anlagen	zur	Erzeugung	von	Biogas	und	die	Zahl	der	Biogas	 in	das	Erdgasnetz	einspei-
senden	Anlagen,	die	eingespeiste	Biogasmenge	 in	Kilowattstunden	und	die	nach	§	20b	der	
Gasnetzentgeltverordnung	bundesweit	umgelegten	Kosten;	

8.		 den	Umfang,	in	dem	die	Betreiber	von	Übertragungs-,	Fernleitungs-	und	Verteilernetzen	ih-
ren	Aufgaben	nach	den	§§	11	bis	16a	nachkommen;	

9.		 die	Erfüllung	der	Verpflichtungen	nach	§	42;	
10.		 Preise	für	Haushaltskunden,	einschließlich	von	Vorauszahlungssystemen,	Marktangebot	von	

und	 Preisvolatilität	 bei	 Verträgen	 mit	 dynamischen	 Stromtarifen,	 Lieferanten-	 und	 Pro-
duktwechsel,	Unterbrechung	der	Versorgung	gemäß	§	19	der	 Stromgrundversorgungsver-
ordnung	oder	der	Gasgrundversorgungsverordnung,	die	Beziehungen	zwischen	Haushalts-	
und	 Großhandelspreisen,	 Beschwerden	 von	 Haushaltskunden,	 die	 Wirksamkeit	 und	 die	
Durchsetzung	 von	 Maßnahmen	 zum	 Verbraucherschutz	 im	 Bereich	 Elektrizität	 oder	 Gas,	
Wartungsdienste	am	Hausanschluss	oder	an	Messeinrichtungen	sowie	die	Dienstleistungs-
qualität	der	Netze;	

11.		 den	 Bestand	 und	 die	 geplanten	 Stilllegungen	 von	 Erzeugungskapazitäten,	 die	 Möglichkeit	
und	 die	 vorhandenen	 Kapazitäten	 für	 einen	 Brennstoffwechsel	 zur	 Absicherung	 der	 Leis-
tung	der	Erzeugungskapazitäten,	 die	 Investitionen	 in	die	Erzeugungskapazitäten	mit	Blick	
auf	die	Versorgungssicherheit	sowie	den	Bestand,	die	bereitgestellte	Leistung,	die	gelieferte	
Strommenge	sowie	den	voraussichtlichen	Zeitpunkt	der	Außerbetriebnahme	von	Speichern	
mit	einer	Nennleistung	von	mehr	als	10	Megawatt;	

12.		 den	Grad	der	Transparenz,	auch	der	Großhandelspreise,	sowie	den	Grad	und	die	Wirksam-
keit	 der	Marktöffnung	 und	 den	 Umfang	 des	Wettbewerbs	 auf	 Großhandels-	 und	 Endkun-
denebene	 sowie	an	Elektrizitäts-	und	Erdgasbörsen,	 soweit	diese	Aufgabe	nicht	durch	Ge-
setz	einer	anderen	Stelle	übertragen	wurde,	

13.	 die	Entwicklung	der	Ausschreibungen	abschaltbarer	Lasten	durch	die	Betreiber	von	Über-
tragungsnetzen	nach	§	13	Absatz	6	Satz	1,	insbesondere	soweit	die	Bundesregierung	mit	Zu-
stimmung	 des	 Bundestages	 eine	 entsprechende	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 13i	 Absatz	 1	
und	2	erlassen	hat.	

(1a)	Die	Regulierungsbehörde	kann	für	die	Erstellung	des	Berichts	nach	§	63	Absatz	3a	sowie	zur	
Überwachung	von	Verpflichtungen	nach	§	13,	insbesondere	ob	eine	Abweichung	nach	§	13	Absatz	3	
vorliegt,	von	den	Betreibern	von	Erzeugungsanlagen	und	von	Anlagen	zur	Speicherung	elektrischer	
Energie	ergänzende	Informationen	erheben,	insbesondere	
1.		Betriebskenndaten	der	Anlagen	sowie	
2.		Daten	zur	Bereitstellung	von	elektrischer	Leistung	auf	Grund	sonstiger	Verdienstmöglichkei-
ten.	

(2)	Zur	Durchführung	des	Monitoring	und	zur	Erhebung	der	ergänzenden	Informationen	gelten	
die	Befugnisse	nach	§	69	entsprechend.129	

	
129		 ÄNDERUNGEN	
	 09.09.2008.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	29.	August	2008	(BGBl.	 I	S.	1790)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	12	

„das	Ausmaß	von	Wettbewerb	und	die	 technische	Entwicklung	bei	Messeinrichtungen	 einschließlich	
des	 Einsatzes	moderner	Messeinrichtungen,	 die	Messung,	 das	 Angebot	 lastvariabler	 Tarife	 und,“	 am	
Anfang	eingefügt.	

	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	 I	S.	2101)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	8	
„bis	16“	durch	„bis	16a“	ersetzt.	

	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„und	bei	den	Verbindungsleitungen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	
„5.		die	 tatsächliche	 Entflechtung	 der	 Rechnungslegung	 entsprechend	 §	 10	 zur	 Verhinderung	 von	

Quersubventionen	zwischen	den	Erzeugungs-,	Übertragungs-,	Verteilungs-	und	Versorgungstä-
tigkeiten	oder	Fernleitungs-,	Verteilungs-,	Speicher-,	LNG-	und	Versorgungstätigkeiten;“.	
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Teil	3a	

Füllstandsvorgaben	für	Gasspeicheranlagen	und	Gewährleistung	der		
Versorgungssicherheit130	

	
§	35a	Allgemeines	

	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	„und	insbesondere	über	Veränderungen	der	

Situation	auf	dem	Speichermarkt,	mit	dem	Ziel,	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technolo-
gie	eine	Überprüfung	der	Regelungen	im	Hinblick	auf	den	Zugang	zu	Speicheranlagen	zu	ermöglichen,“	
nach	„§§	26	und	28“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	d	bis	g	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	10	bis	12	in	Abs.	1	durch	Nr.	10	bis	13	ersetzt.	
Nr.	10	bis	12	lauteten:	

„10.		das	Ausmaß	von	Transparenz	und	Wettbewerb;	
11.		 die	wettbewerbliche	Entwicklung	 in	den	Netzen	 für	Elektrizität	und	Gas	 aus	 Sicht	der	Haus-

haltskunden	und	mögliche	Gegenmaßnahmen	für	den	Fall	von	Fehlentwicklungen;	
12.		 das	 Ausmaß	 von	 Wettbewerb	 und	 die	 technische	 Entwicklung	 bei	 Messeinrichtungen	 ein-

schließlich	des	Einsatzes	moderner	Messeinrichtungen,	die	Messung,	das	Angebot	lastvariabler	
Tarife	 und,	 bundesweit	 einheitliche	Mindestanforderungen	 an	Messeinrichtungen	 sowie	 Da-
tenumfang	und	Datenqualität	nach	§	21b	Abs.	2	Satz	5	Nr.	2.“	

	 01.08.2015.—Artikel	15	des	Gesetzes	vom	27.	 Juli	2015	(BGBl.	 I	S.	1400)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	7	„und	die	
Zahl	der	Biogas	 in	das	Erdgasnetz	einspeisenden	Anlagen,	die	eingespeiste	Biogasmenge	 in	Kilowatt-
stunden	und	die	nach	§	20b	der	Gasnetzentgeltverordnung	bundesweit	umgelegten	Kosten“	am	Ende	
eingefügt.	

	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	4	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	
Nr.	7	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	

	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Abs.	1	Nr.	12	„die	
Möglichkeit	und	die	vorhandenen	Kapazitäten	für	einen	Brennstoffwechsel	zur	Absicherung	der	Leis-
tung	der	Erzeugungskapazitäten,“	nach	„Erzeugungskapazitäten,“	eingefügt.	

	 02.09.2016.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	29.	August	2016	(BGBl.	 I	S.	2034)	hat	Nr.	11	in	Abs.	1	
aufgehoben	und	Nr.	12	und	13	in	Nr.	11	und	12	umnummeriert.	Nr.	11	lautete:	

„11.		das	 Ausmaß	 von	 Wettbewerb	 und	 die	 technische	 Entwicklung	 bei	 Messeinrichtungen	 ein-
schließlich	des	Einsatzes	moderner	Messeinrichtungen,	die	Messung,	das	Angebot	lastvariabler	
Tarife	 und,	 bundesweit	 einheitliche	Mindestanforderungen	 an	Messeinrichtungen	 sowie	 Da-
tenumfang	und	Datenqualität	nach	§	21b	Absatz	4	Satz	2	Nummer	2;“.	

	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	1	Nr.	12	
den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	13	eingefügt.	

	 21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2549)	hat	die	Über-
schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Monitoring“.	

	 Artikel	3	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„und	zur	Erhebung	der	ergänzenden	Informatio-

nen“	nach	„Monitoring“	eingefügt.	
	 14.08.2020.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	in	Abs.	1	„sowie	zur	

Wahrnehmung	 ihrer	Aufgaben	nach	 dem	Kohleverstromungsbeendigungsgesetz	 vom	8.	 August	 2020	
(BGBl.	I	S.	1818)“	nach	„Markttransparenz“	eingefügt.	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	43	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	
jeweils	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	43	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	10	„Marktangebot	von	und	Preisvolatilität	bei	
Verträgen	mit	dynamischen	Stromtarifen,“	nach	„Vorauszahlungssystemen,“	eingefügt.	

	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	Nr.	10	„die	
Beziehungen	zwischen	Haushalts-	und	Großhandelspreisen,“	nach	„Gasgrundversorgungsverordnung,“	
eingefügt.	

130		 QUELLE	
	 30.04.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	April	2022	(BGBl.	I	S.	674)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	eingefügt.	
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(1)	Der	Marktgebietsverantwortliche	wirkt	 im	Rahmen	der	Gewährleistung	der	Versorgungssi-
cherheit	mit	und	kann	in	diesem	Rahmen	nach	Maßgabe	der	§§	35b	bis	35d	angemessene	Maßnah-
men	ergreifen.	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	erteilt	die	Zustimmung	 im	
angemessenen	Umfang.	
(2)	Die	Vorschriften	dieses	Teils	sind	nur	 für	Gasspeicheranlagen	anzuwenden,	die	mindestens	

einen	Einspeisepunkt	an	das	deutsche	Fernleitungsnetz	haben.	Die	zu	Speicherzwecken	genutzten	
Teile	von	LNG	Anlagen	sind	von	den	Vorschriften	dieses	Teils	ausgenommen.131	
	
§	35b	Füllstandsvorgaben;	Bereitstellung	ungenutzter	Speicherkapazitäten;		
Verordnungsermächtigung	
(1)	Der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	hat	vertragliche	Regelungen	aufzunehmen,	welche	die	

jeweiligen	Rahmenbedingungen	zur	Erreichung	der	nachfolgend	dargestellten	Füllstandsvorgaben	
definieren,	wonach	jeweils	im	Zeitraum	vom	1.	Oktober	eines	Kalenderjahres	bis	zum	1.	Februar	des	
Folgejahres	 die	 von	 ihm	 betriebenen	 Gasspeicheranlagen	 einen	 Füllstand	 nach	 Satz	 2	 aufweisen	
sollen.	Hierbei	sind	in	jeder	Gasspeicheranlage	die	nachfolgend	angegebenen	Füllstände	als	prozen-
tualer	Anteil	am	Arbeitsgasvolumen	der	Gasspeicheranlage	zu	den	genannten	Stichtagen	vorzuhal-
ten	(Füllstandsvorgaben):	
1.		am	1.	Oktober:	80	Prozent.	
2.		am	1.	November:	90	Prozent.	
3.		am	1.	Februar:	40	Prozent.	
(2)	Um	die	Einhaltung	der	Füllstandsvorgaben	nach	Absatz	1	Satz	2	zu	gewährleisten,	hat	der	Be-

treiber	einer	Gasspeicheranlage	bereits	am	1.	August	eines	Kalenderjahres	einen	Füllstand	nachzu-
weisen,	der	die	Erreichung	der	Füllstandsvorgaben	nicht	gefährdet.	
(3)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	kann	durch	Rechtsverordnung	ohne	

Zustimmung	 des	 Bundesrates	 abweichende	 Regelungen	 zu	 den	 relevanten	 Stichtagen	 und	 Füll-
standsvorgaben	nach	Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	2	festlegen,	soweit	die	Sicherheit	der	Gasversor-
gung	dabei	angemessen	berücksichtigt	bleibt.	
(4)	Der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	hat	den	Nachweis	über	die	Einhaltung	der	Vorgaben	

aus	Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	2	sowie,	soweit	eine	Rechtsverordnung	nach	Absatz	3	erlassen	wur-
de,	 die	Einhaltung	der	darin	 enthaltenen	Vorgaben,	 gegenüber	dem	Bundesministerium	 für	Wirt-
schaft	und	Klimaschutz,	der	Bundesnetzagentur	und	dem	Marktgebietsverantwortlichen	schriftlich	
oder	elektronisch	zu	erbringen.	Der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	muss	im	Rahmen	von	Satz	1	
nachweisen,	ob	Gas	physisch	 in	den	Gasspeicheranlagen	 in	entsprechender	Menge	eingelagert	 ist.	
Zusätzlich	zum	Nachweis	nach	Satz	1	hat	der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	der	Bundesnetza-
gentur	und	dem	Marktgebietsverantwortlichen	insbesondere	folgende	Angaben	zu	übermitteln:	
1.		die	prozentualen	Füllstände	sowie	die	Füllstände	in	Kilowattstunden,	
2.		den	Nachweis	darüber,	dass	der	 jeweilige	Gasspeicher	die	Voraussetzungen	nach	§	35a	Ab-
satz	2	Satz	1	erfüllt	sowie	

3.		sonstige	 im	Zusammenhang	mit	der	Erfüllung	der	Füllstandsvorgaben	relevante	 Informatio-
nen.	

Die	Mitteilungen	nach	 Satz	 3	müssen	 elektronisch	 in	 einem	mit	 der	Bundesnetzagentur	und	dem	
Marktgebietsverantwortlichen	abgestimmten	Datenformat	einmal	wöchentlich	übermittelt	werden,	
auf	 Verlagen	 der	 Bundesnetzagentur	 oder	 des	Marktgebietsverantwortlichen	 in	 kürzeren	 Zeitab-

	
131		 QUELLE	
	 30.04.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	April	2022	(BGBl.	I	S.	674)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 	12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	3a	des	Gesetzes	vom	8.	 Juli	2022	(BGBl.	 I	S.	1054)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	„in	

Deutschland	gelegen	sind	und“	nach	„die“	gestrichen.	
	 01.12.2022.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	November	2022	(BGBl.	I	S.	2102)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„Anschlusspunkt“	durch	„Einspeisepunkt“	ersetzt.	
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ständen.	Sofern	die	Angaben	nach	Satz	3	Nummer	1	zur	Überprüfung	und	Sicherstellung	der	Füll-
standsvorgaben	 nicht	 ausreichend	 sind,	 kann	 die	 Bundesnetzagentur	 die	 Angaben	 nach	 Satz	 3	
Nummer	1	je	Nutzer	der	Gasspeicheranlage	verlangen.	
(5)	Wenn	erkennbar	ist,	dass	die	Füllstandsvorgaben	nach	Absatz	1	Satz	2,	soweit	eine	Rechts-

verordnung	nach	Absatz	3	erlassen	wurde	die	darin	enthaltenen	Vorgaben,	oder	Absatz	3	technisch	
nicht	erreicht	werden	können,	weil	der	Nutzer	einer	Gasspeicheranlage	die	von	ihm	auf	fester	Basis	
gebuchten	Arbeitsgasvolumina	 (Speicherkapazitäten)	 nicht	 nutzt,	 ist	 der	Betreiber	 einer	Gasspei-
cheranlage	 verpflichtet,	 dem	Marktgebietsverantwortlichen	 die	 nicht	 genutzten	 Speicherkapazitä-
ten	der	Nutzer	der	Gasspeicheranlage	rechtzeitig	anteilig	nach	dem	Maß	der	Nichtnutzung	des	Nut-
zers	in	dem	zur	Erreichung	der	Füllstandsvorgaben	erforderlichen	Umfang	bis	zum	Ablauf	des	Spei-
cherjahres	zur	Verfügung	zu	stellen;	hierzu	gehört	auch	die	Ein-	und	Ausspeicherleistung.	
(6)	Der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	hat	in	einem	Vertrag	über	die	Nutzung	einer	Gasspei-

cheranlage	 vertragliche	 Bestimmungen	 aufzunehmen,	 welche	 ihn	 berechtigen,	 von	 dem	 Nutzer	
nicht	 genutzte	 Speicherkapazitäten	 dem	Marktgebietsverantwortlichen	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen,	
soweit	 hinsichtlich	 des	 Nutzers	 die	 Voraussetzungen	 nach	 Absatz	 5	 vorliegen.	 Der	 Nutzer	 einer	
Gasspeicheranlage,	dessen	Speicherkapazitäten	der	Betreiber	der	Gasspeicheranlage	dem	Marktge-
bietsverantwortlichen	 zur	 Verfügung	 gestellt	 hat,	 bleibt	 zur	 Zahlung	 der	 Entgelte	 für	 die	 Spei-
chernutzung	 verpflichtet	mit	 Ausnahme	 der	 variablen	 Speicherentgelte	 für	 die	 Ein-	 und	Ausspei-
sung.	Eine	von	Satz	2	abweichende	vertragliche	Vereinbarung	ist	unwirksam.	Auf	Aufforderung	der	
Bundesnetzagentur	weist	der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	die	Umsetzung	der	Verpflichtung	
nach	Absatz	5	nach.	
(7)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	kann	ohne	Zustimmung	des	Bundes-

rates	durch	Rechtsverordnung	ein	von	Absatz	5	und	6	abweichendes	Verfahren	über	die	Zurverfü-
gungstellung	 vom	Nutzer	 einer	 Gasspeicheranlage	 ungenutzter	 Kapazitäten	 an	 den	Marktgebiets-
verantwortlichen	regeln,	soweit	dies	zur	Gewährleistung	der	Versorgungssicherheit	erforderlich	ist.	
Hierzu	 kann	 unter	 Berücksichtigung	 der	 technischen	 und	 wirtschaftlichen	 Rahmenbedingungen	
insbesondere	geregelt	werden,	ob	die	vom	Nutzer	einer	Gasspeicheranlage	ungenutzten	Speicher-
kapazitäten	als	unterbrechbare	Kapazitäten	durch	den	Marktgebietsverantwortlichen	genutzt	wer-
den	dürfen.132	
	
§	35c	Ausschreibung	von	strategischen	Optionen	zur	Vorhaltung	von	Gas;	ergänzende		
Maßnahmen	zur	Gewährleistung	der	Versorgungssicherheit	
(1)	 Zur	 Gewährleistung	 der	 Versorgungssicherheit	 hat	 der	 Marktgebietsverantwortliche	 nach	

Zustimmung	 des	 Bundesministeriums	 für	Wirtschaft	 und	 Klimaschutz	 im	 Einvernehmen	mit	 der	
Bundesnetzagentur	in	marktbasierten,	transparenten	und	nichtdiskriminierenden	öffentlichen	Aus-
schreibungsverfahren	strategische	Optionen	zur	Vorhaltung	von	Gas	(Gas-Optionen)	in	angemesse-
nem	Umfang	zur	Gewährleistung	der	Erreichung	der	Füllstände	nach	§	35b	zu	beschaffen.	
(2)	Sollten	Maßnahmen	nach	Absatz	1	sowie	Einspeicherungen	der	Nutzer	einer	Gasspeicheran-

lage	zur	Erreichung	der	Füllstände	nach	§	35b	Absatz	1	sowie	Absatz	3	nicht	ausreichen,	so	ergreift	
der	 Marktgebietsverantwortliche	 nach	 Zustimmung	 des	 Bundesministeriums	 für	 Wirtschaft	 und	
Klimaschutz	 im	Einvernehmen	mit	der	Bundesnetzagentur	 in	dem	zur	Erreichung	der	Füllstands-
vorgaben	 erforderlichen	 Umfang	 zusätzliche	 Maßnahmen.	 Diese	 umfassen	 die	 zusätzliche,	 auch	
kurzfristige	Ausschreibung	von	Gas-Optionen	für	die	nach	§	35b	Absatz	5	zur	Verfügung	gestellten	
Kapazitäten	in	einem	marktbasierten,	transparenten	und	nichtdiskriminierenden	öffentlichen	Aus-

	
132		 QUELLE	
	 30.04.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	April	2022	(BGBl.	I	S.	674)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2022.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	November	2022	(BGBl.	I	S.	2102)	hat	Abs.	4	Satz	5	

eingefügt.	
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schreibungsverfahren	sowie	den	Erwerb	physischen	Gases	und	dessen	Einspeicherung.	Sofern	die	
nach	§	35b	Absatz	5	zur	Verfügung	gestellten	Kapazitäten	hierzu	nicht	ausreichen,	kann	der	Markt-
gebietsverantwortliche	die	benötigten	Speicherkapazitäten	buchen,	wobei	als	Speicherentgelt	hier-
für	das	durchschnittlich	kostengünstigste	Speicherentgelt	der	letzten	drei	Speicherjahre	für	die	je-
weilige	Gasspeicheranlage	zu	Grunde	gelegt	wird.133	
	
§	35d	Freigabeentscheidung	
(1)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	kann	im	Einvernehmen	mit	der	Bun-

desnetzagentur	und	nach	Anhörung	des	Marktgebietsverantwortlichen	anordnen,	dass	der	Markt-
gebietsverantwortliche	nach	§	35c	beschaffte	Gas-Optionen	ganz	oder	 teilweise	ausüben	darf	und	
dass	er	nach	§	35c	Absatz	2	erworbene	Gasmengen	ganz	oder	 teilweise	ausspeichern	darf,	 insbe-
sondere	
1.		zur	 Verhütung	 unmittelbar	 drohender	 oder	 zur	 Behebung	 eingetretener	 Störungen	 in	 der	
Energieversorgung	

2.		zum	Ausgleich	eines	erheblichen	und	unerwarteten	Rückgangs	von	Lieferungen	von	Gas	oder	
3.		zur	Behebung	regionaler	Engpasssituationen.	

Satz	1	gilt	entsprechend	für	die	Anordnung,	dass	vorübergehend	und	in	Abweichung	von	§	35b	Ab-
satz	1	Satz	2	einschließlich	einer	Rechtsverordnung	nach	§	35b	Absatz	3	geringere	Füllstände	vor-
gehalten	werden	dürfen.	
(2)	Die	Anordnungen	nach	Absatz	1	sind	jeweils	mit	Wirkung	für	die	Zukunft	zu	widerrufen,	so-

bald	die	sie	begründenden	Umstände	nicht	mehr	vorliegen.	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	
und	 Klimaschutz	 kann	 im	 Einvernehmen	 mit	 der	 Bundesnetzagentur	 und	 nach	 Anhörung	 des	
Marktgebietsverantwortlichen	 bestimmen,	 ob	 und	 in	 welchem	 Umfang	 nach	 erfolgtem	Widerruf	
einer	Anordnung	nach	Absatz	1	eine	Befüllung	der	Speicher	zu	erfolgen	hat.	
(3)	Artikel	13	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	

25.	Oktober	2017	über	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	der	sicheren	Gasversorgung	und	zur	Auf-
hebung	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 994/2010	 (ABl.	 L	 280	 vom	 28.10.2017,	 S.	 1),	 die	 §§	 16,	 16a	
und	53a	dieses	Gesetzes,	die	Vorschriften	des	Energiesicherungsgesetzes	1975	vom	20.	Dezember	
1974	(BGBl.	 I	S.	3681),	das	zuletzt	durch	Artikel	86	des	Gesetzes	vom	10.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	
3436)	 geändert	 worden	 ist,	 sowie	 die	 Vorschriften	 der	 Gassicherungsverordnung	 vom	 26.	 April	
1982	(BGBl.	I	S.	517),	die	zuletzt	durch	Artikel	3	Absatz	48	des	Gesetzes	vom	7.	Juli	2005	(BGBl.	I	S.	
1970)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	bleiben	hiervon	unberührt.	
(4)	Der	Marktgebietsverantwortliche	hat	die	nach	§	35c	Absatz	2	physisch	erworbenen	Gasmen-

gen	spätestens	ab	dem	1.	Januar	eines	Jahres	bis	zum	Ende	des	Speicherjahres	gleichmäßig	zu	ver-
äußern.	 Der	 Marktgebietsverantwortliche	 hat	 das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Klima-
schutz	sowie	die	Bundesnetzagentur	mindestens	zwei	Wochen	vor	dem	Beginn	der	Veräußerungen	
nach	Satz	1	schriftlich	oder	elektronisch	zu	informieren.	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	zu	erwarten	ist,	dass	
die	Füllstandsvorgaben	nach	§	35b	Absatz	1	oder	nach	der	Rechtsverordnung	nach	§	35b	Absatz	3	
in	der	Folgeperiode	nicht	ohne	Maßnahmen	nach	§	35c	Absatz	2	gewährleistet	werden	können	oder	
das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	im	Einvernehmen	mit	der	Bundesnetzagen-
tur	der	Veräußerung	widersprochen	hat.	Absatz	1	bleibt	unberührt.134	
	
§	35e	Umlage	der	Kosten	des	Marktgebietsverantwortlichen;	Finanzierung	

	
133		 QUELLE	
	 30.04.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	April	2022	(BGBl.	I	S.	674)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
134		 QUELLE	
	 30.04.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	April	2022	(BGBl.	I	S.	674)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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Die	dem	Marktgebietsverantwortlichen	 im	Zusammenhang	mit	seinen	Aufgaben	zur	Sicherstel-
lung	 der	 Versorgungssicherheit	 entstehenden	 Kosten	 werden	 diskriminierungsfrei	 und	 in	 einem	
transparenten	Verfahren	auf	die	Bilanzkreisverantwortlichen	im	Marktgebiet	umgelegt.	Hierzu	hat	
der	Marktgebietsverantwortliche	die	Kosten	und	Erlöse,	 die	 im	Rahmen	der	 ergriffenen	Maßnah-
men	nach	diesem	Teil,	insbesondere	nach	den	§§	35c	und	35d,	entstehen,	transparent	und	für	Dritte	
nachvollziehbar	zu	ermitteln.	Die	Kosten	und	Erlöse	sind	zu	saldieren.	Der	Marktgebietsverantwort-
liche	ist	berechtigt,	von	den	Bilanzkreisverantwortlichen	Abschlagszahlungen	zur	Deckung	der	vo-
raussichtlichen	Kosten	zu	verlangen.	Die	Einzelheiten	genehmigt	die	Bundesnetzagentur	im	Einver-
nehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	und	dem	Bundesministerium	
der	Finanzen	nach	§	29	Absatz	1;	dem	Marktgebietsverantwortlichen	ist	Gelegenheit	zur	Stellung-
nahme	zu	geben.135	
	
§	35f	Evaluierung	
Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	Klimaschutz	bewertet	bis	 zum	15.	Dezember	2022	

die	Umsetzung	der	Vorschriften	dieses	Teils	und	evaluiert	bis	 zum	1.	April	2023	die	Vorschriften	
dieses	 Teils	 und	 deren	 Auswirkungen.	 Die	 Berichte	 sind	 unverzüglich	 dem	Deutschen	 Bundestag	
vorzulegen.136	
	
§	35g	Inkrafttreten,	Außerkrafttreten	
Die	gesetzlichen	Regelungen	zur	Einführung	von	Füllstandsvorgaben	für	Gasspeicheranlagen	tre-

ten	am	Tag	nach	der	Verkündung	in	Kraft.	Sie	treten	am	1.	April	2025	außer	Kraft.137	
	
§	35h	Außerbetriebnahme	und	Stilllegung	von	Gasspeichern	
(1)	Der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	im	Sinne	des	§	35a	Absatz	2	ist	verpflichtet,	der	Bun-

desnetzagentur	eine	vorläufige	oder	endgültige	Außerbetriebnahme	oder	Stilllegung	einer	Gasspei-
cheranlage,	von	Teilen	einer	Gasspeicheranlage	oder	des	betreffenden	Netzanschlusses	am	Fernlei-
tungsnetz	mindestens	zwölf	Monate	im	Voraus	anzuzeigen.	Der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	
hat	die	Gründe	hierfür	anzugeben.	
(2)	Die	vorläufige	oder	endgültige	Außerbetriebnahme	oder	Stilllegung	einer	Gasspeicheranlage,	

von	 Teilen	 einer	 Gasspeicheranlage	 oder	 des	 betreffenden	 Netzanschlusses	 am	 Fernleitungsnetz	
bedarf	 der	 vorherigen	 Genehmigung	 durch	 die	 Bundesnetzagentur.	 Der	 Betreiber	 einer	 Gasspei-
cheranlage	hat	im	Rahmen	seines	Antrags	nach	Satz	1	anzugeben	und	nachzuweisen,	ob	und	inwie-
weit	die	Stilllegung	aus	rechtlichen,	technischen	oder	betriebswirtschaftlichen	Gründen	erfolgt.	Im	
Rahmen	 des	 Genehmigungsverfahrens	 hat	 die	 Bundesnetzagentur	 den	 Fernleitungsnetzbetreiber,	
an	dessen	Netz	die	Gasspeicheranlage	angeschlossen	ist,	anzuhören.	
(3)	Die	Genehmigung	kann	nur	erteilt	werden,	wenn	hiervon	keine	nachteiligen	Auswirkungen	

auf	die	Versorgungssicherheit	der	Bundesrepublik	Deutschland	oder	der	Europäischen	Union	aus-
gehen	oder	wenn	der	Weiterbetrieb	technisch	nicht	möglich	ist.	Nur	unerhebliche	nachteilige	Aus-
wirkungen	auf	die	Versorgungssicherheit	der	Bundesrepublik	Deutschland	oder	der	Europäischen	
Union	 sind	 im	 Rahmen	 des	 Satzes	 1	 unbeachtlich.	 Der	 Betreiber	 einer	 Gasspeicheranlage	 hat	 im	
Rahmen	der	 ihm	zur	Verfügung	stehenden	Möglichkeiten	den	Nachweis	 für	das	Vorliegen	der	Ge-
nehmigungsvoraussetzungen	zu	erbringen.	

	
135		 QUELLE	
	 30.04.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	April	2022	(BGBl.	I	S.	674)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
136		 QUELLE	
	 30.04.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	April	2022	(BGBl.	I	S.	674)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
137		 QUELLE	
	 30.04.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	26.	April	2022	(BGBl.	I	S.	674)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(4)	Wird	die	Genehmigung	versagt,	so	bleibt	der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	zum	Betrieb	
nach	§	11	Absatz	1	Satz	1	verpflichtet.	Der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	kann	die	vorläufige	
oder	endgültige	Außerbetriebnahme	oder	Stilllegung	frühestens	wieder	nach	Ablauf	von	24	Mona-
ten	beantragen.	Überträgt	der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	den	Betrieb	einem	Dritten,	so	ist	
er	so	lange	zum	Weiterbetrieb	verpflichtet,	bis	der	Dritte	in	der	Lage	ist,	den	Betrieb	im	Sinne	des	
§	11	Absatz	1	Satz	1	ohne	zeitliche	Unterbrechung	fortzuführen.	Kann	der	Betreiber	einer	Gasspei-
cheranlage	den	Betrieb	im	Sinne	des	§	11	Absatz	1	Satz	1	selbst	nicht	mehr	gewährleisten,	so	hat	er	
unverzüglich	durch	geeignete	Maßnahmen,	wie	etwa	eine	Betriebsübertragung	auf	Dritte	oder	die	
Erbringung	der	Betriebsführung	als	Dienstleistung	für	einen	Dritten	oder	durch	einen	Dritten,	den	
Weiterbetrieb	zu	gewährleisten.	Bleiben	Maßnahmen	nach	Satz	4	erfolglos,	kann	die	Bundesnetza-
gentur	 im	Einzelfall	 die	 zur	 Sicherstellung	 des	Weiterbetriebs	 erforderlichen	Maßnahmen	 gegen-
über	 dem	 Betreiber	 einer	 Gasspeicheranlage	 treffen.	 Tragen	 Dritte	 zum	 sicheren	 Betrieb	 der	
Gasspeicheranlage	bei	und	 ist	der	Weiterbetrieb	ohne	 sie	nicht	möglich,	 so	gilt	die	Befugnis	nach	
Satz	5	auch	gegenüber	diesen	Dritten.	
(5)	Soweit	bei	Vorhaben	nach	§	2	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	und	2	des	Bundesberggesetzes	vom	

13.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1310),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	2021	(BGBl.	
I	 S.	 1760)	 geändert	worden	 ist,	 zur	 Abwehr	 dringender	 Gefahren	 für	 Leib	 und	 Leben	 oder	 eines	
Umweltschadens	im	Sinne	des	§	2	Nummer	1	des	Umweltschadensgesetzes	in	der	Fassung	der	Be-
kanntmachung	vom	5.	März	2021	(BGBl.	I	S.	346)	oder	zur	weiteren	dauerhaften	Aufrechterhaltung	
der	 Funktionsfähigkeit	 eine	 vorläufige	 oder	 endgültige	 Außerbetriebnahme	 oder	 Stilllegung	 auf-
grund	einer	Anordnung	der	 zuständigen	Behörde	nach	§	142	des	Bundesberggesetzes	notwendig	
ist,	kann	die	zuständige	Behörde	abweichend	von	den	Absätzen	1	bis	3	eine	entsprechende	Anord-
nung	 treffen.	 Die	 zuständige	 Behörde	 konsultiert	 vor	 ihrer	 Anordnung	 die	 Bundesnetzagentur.	
Satz	2	gilt	nicht,	wenn	aufgrund	von	Gefahr	 in	Verzug	eine	sofortige	Anordnung	notwendig	 ist;	 in	
diesem	Fall	wird	die	Bundesnetzagentur	unverzüglich	von	der	 zuständigen	Behörde	über	die	An-
ordnung	in	Kenntnis	gesetzt.	Der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	ist	verpflichtet,	nach	einer	An-
ordnung	nach	Satz	1	den	Speicher	oder	die	Einrichtung	unverzüglich	wieder	in	einen	betriebsberei-
ten	Zustand	zu	versetzen,	soweit	dies	technisch	möglich	ist.	Die	nach	§	61	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	
des	Bundesberggesetzes	resultierenden	Pflichten	des	Unternehmers	gelten	unbeschadet	der	Rege-
lungen	der	Absätze	1	bis	4.	
(6)	Der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	kann	bei	der	Bundesnetzagentur	eine	Entschädigung	

für	den	Fall	einer	anderweitig	nicht	ausgleichbaren,	unbilligen	wirtschaftlichen	Härte,	die	ihm	infol-
ge	der	Genehmigungsversagung	nach	Absatz	4	entstanden	ist,	beantragen.	Im	Rahmen	des	Antrags	
hat	der	Betreiber	einer	Gasspeicheranlage	insbesondere	Folgendes	darzulegen:	
1.		die	Gründe,	aus	denen	sich	für	ihn	eine	unbillige	wirtschaftliche	Härte	aus	der	Versagung	der	
Genehmigung	nach	Absatz	4	ergibt,	

2.	 Art	 und	 Umfang	 der	 voraussichtlichen	 Kosten	 für	 den	 Unterhalt	 und	 Weiterbetrieb	 der	
Gasspeicheranlage,	für	die	eine	Entschädigung	verlangt	wird,	und	

3.		die	Gründe	dafür,	dass	die	unter	Nummer	2	genannten	Positionen	nicht	anderweitig	ausgegli-
chen	werden	können.	

Über	den	Antrag	nach	Satz	1	entscheidet	die	Bundesnetzagentur	nach	§	29	Absatz	1	im	Einverneh-
men	mit	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	nach	billigem	Ermessen.	Zur	Leis-
tung	der	Entschädigung	ist	der	Bund	verpflichtet.	Die	Entschädigung	soll	in	Form	von	Wochen-,	Mo-
nats-	oder	Jahresbeträgen	für	die	Dauer	des	voraussichtlichen	Weiterbetriebs	der	Anlage	festgesetzt	
werden.	 Sie	 muss	 insgesamt	 zur	 Abwendung	 unbilliger	 wirtschaftlicher	 Härten	 erforderlich	 sein	
und	darf	die	Summe	der	voraussichtlich	notwendigen	Kosten	der	Unterhaltung	und	des	Weiterbe-
triebs	der	Anlage	im	relevanten	Zeitraum	abzüglich	der	voraussichtlich	erzielbaren	Einnahmen	und	
sonstiger	 Ausgleichszahlungen	 nicht	 überschreiten.	 Der	 Betreiber	 ist	 verpflichtet,	 Nachweis	 über	
die	Verwendung	erhaltener	Entschädigungszahlungen	zu	führen	und	diese	mindestens	einmal	jähr-
lich	abzurechnen.	Die	Bundesnetzagentur	kann	Vorgaben	zu	Inhalt	und	Format	der	erforderlichen	
Nachweise	machen.	Überzahlungen,	denen	keine	tatsächlich	angefallenen	notwendigen	Kosten,	die	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 184	

nicht	 anderweitig	 ausgeglichen	 werden	 konnten,	 gegenüberstehen,	 sind	 zurückzuerstatten.	 Eine	
Erhöhung	der	Entschädigung	findet	auf	Antrag	des	Betreibers	nur	statt,	wenn	andernfalls	eine	un-
billige	wirtschaftliche	Härte	einträte.	
(7)	Die	Umstellung	einer	Gasspeicheranlage	von	L-Gas	auf	H-Gas,	sofern	diese	Umstellung	nicht	

nach	§	19a	durch	den	Betreiber	eines	Fernleitungsnetzes	veranlasst	worden	ist,	oder	die	Reduzie-
rung	von	L-Gas-Speicherkapazitäten	in	einer	Gasspeicheranlage	bedarf	der	Genehmigung	der	Bun-
desnetzagentur	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz.	Die	
Genehmigung	 nach	 Satz	 1	 darf	 nur	 versagt	werden,	wenn	 die	 Umstellung	 der	 Gasspeicheranlage	
oder	 die	 Reduzierung	 der	 L-Gas-Speicherkapazitäten	 zu	 einer	 Einschränkung	 der	 Versorgungssi-
cherheit	mit	 L-Gas	 führen	würde.	 Im	Rahmen	der	Prüfung	 sind	die	 Fernleitungsnetzbetreiber,	 an	
deren	 Netz	 die	 Gasspeicheranlage	 angeschlossen	 ist,	 anzuhören.	 Die	 Versagung	 ist	 zu	 befristen.	
Nach	Ablauf	der	Frist,	spätestens	jedoch	nach	24	Monaten,	kann	der	Betreiber	einer	Gasspeicheran-
lage	einen	erneuten	Antrag	stellen.138	
	

Teil	4	
Energielieferung	an	Letztverbraucher	

	
§	36	Grundversorgungspflicht	
(1)	Energieversorgungsunternehmen	haben	 für	Netzgebiete,	 in	denen	sie	die	Grundversorgung	

von	Haushaltskunden	durchführen,	Allgemeine	Bedingungen	und	Allgemeine	Preise	für	die	Versor-
gung	 in	Niederspannung	oder	Niederdruck	öffentlich	bekannt	zu	geben	und	 im	 Internet	zu	veröf-
fentlichen	und	zu	diesen	Bedingungen	und	Preisen	 jeden	Haushaltskunden	zu	versorgen.	Energie-
versorgungsunternehmen	dürfen	bei	den	Allgemeinen	Bedingungen	und	Allgemeinen	Preisen	nicht	
nach	 dem	 Zeitpunkt	 des	 Zustandekommens	 des	 Grundversorgungsvertrages	 unterscheiden.	 Die	
Veröffentlichungen	 im	 Internet	müssen	einfach	auffindbar	sein	und	unmissverständlich	verdeutli-
chen,	dass	es	sich	um	die	Preise	und	Bedingungen	der	Belieferung	in	der	Grundversorgung	handelt.	
Die	Pflicht	zur	Grundversorgung	besteht	nicht,	wenn	die	Versorgung	für	das	Energieversorgungsun-
ternehmen	aus	wirtschaftlichen	Gründen	nicht	 zumutbar	 ist.	Die	Pflicht	 zur	Grundversorgung	be-
steht	 zudem	nicht	 für	 die	Dauer	 von	drei	Monaten	 seit	 dem	Beginn	 einer	 Ersatzversorgung	nach	
§	38	Absatz	1,	sofern	der	Haushaltskunde	bereits	zuvor	an	der	betroffenen	Entnahmestelle	beliefert	
wurde	und	die	Entnahmestelle	dem	bisherigen	Lieferanten	aufgrund	einer	Kündigung	des	Netznut-
zungs-	 oder	 Bilanzkreisvertrages	 nicht	 mehr	 zugeordnet	 werden	 konnte.	 Ein	 konkludenter	 Ver-
tragsschluss	durch	Entnahme	von	Energie	ist	für	die	betroffene	Entnahmestelle	für	diesen	Zeitraum	
ausgeschlossen.	
(2)	Grundversorger	nach	Absatz	1	ist	jeweils	das	Energieversorgungsunternehmen,	das	die	meis-

ten	 Haushaltskunden	 in	 einem	 Netzgebiet	 der	 allgemeinen	 Versorgung	 beliefert.	 Betreiber	 von	
Energieversorgungsnetzen	der	allgemeinen	Versorgung	nach	§	18	Abs.	1	sind	verpflichtet,	alle	drei	
Jahre	jeweils	zum	1.	Juli,	erstmals	zum	1.	Juli	2006,	nach	Maßgabe	des	Satzes	1	den	Grundversorger	
für	die	nächsten	drei	Kalenderjahre	 festzustellen	sowie	dies	bis	zum	30.	September	des	 Jahres	 im	
Internet	zu	veröffentlichen	und	der	nach	Landesrecht	zuständigen	Behörde	schriftlich	mitzuteilen.	
Die	 nach	 Landesrecht	 zuständige	 Behörde	 kann	 die	 zur	 Sicherstellung	 einer	 ordnungsgemäßen	
Durchführung	 des	 Verfahrens	 nach	 den	 Sätzen	 1	 und	 2	 erforderlichen	Maßnahmen	 treffen.	 Über	
Einwände	gegen	das	Ergebnis	der	Feststellungen	nach	Satz	2,	die	bis	zum	31.	Oktober	des	jeweiligen	

	
138		 QUELLE	
	 22.05.2022.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	730)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1726)	hat	Abs.	6	und	7	einge-

fügt.	
	 01.12.2022.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	25.	November	2022	(BGBl.	I	S.	2102)	hat	Abs.	5	Satz	4	

eingefügt.	
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Jahres	bei	der	nach	Landesrecht	zuständigen	Behörde	einzulegen	sind,	entscheidet	diese	nach	Maß-
gabe	der	Sätze	1	und	2.	Stellt	der	Grundversorger	nach	Satz	1	seine	Geschäftstätigkeit	ein,	so	gelten	
die	Sätze	2	und	3	entsprechend.	
(3)	Im	Falle	eines	Wechsels	des	Grundversorgers	infolge	einer	Feststellung	nach	Absatz	2	gelten	

die	 von	 Haushaltskunden	mit	 dem	 bisherigen	 Grundversorger	 auf	 der	 Grundlage	 des	 Absatzes	 1	
geschlossenen	Energielieferverträge	zu	den	im	Zeitpunkt	des	Wechsels	geltenden	Bedingungen	und	
Preisen	fort.	
(4)	Die	Absätze	1	bis	3	gelten	nicht	für	geschlossene	Verteilernetze.139	

	
§	37	Ausnahmen	von	der	Grundversorgungspflicht	
(1)	Wer	zur	Deckung	des	Eigenbedarfs	eine	Anlage	zur	Erzeugung	von	Energie	betreibt	oder	sich	

von	einem	Dritten	versorgen	 lässt,	 hat	keinen	Anspruch	auf	 eine	Grundversorgung	zu	dem	Allge-
meinen	Preis	nach	§	36	Absatz	1	Satz	1.	Er	kann	aber	eine	Grundversorgung	durch	eine	Zusatz-	und	
Reserveversorgung	in	dem	Umfang	und	zu	den	Bedingungen	verlangen,	die	für	den	Grundversorger	
wirtschaftlich	 zumutbar	 sind.	 Satz	1	 gilt	 nicht	 für	Eigenanlagen,	die	 ausschließlich	der	 Sicherstel-
lung	des	Energiebedarfs	bei	Aussetzen	der	öffentlichen	Energieversorgung	dienen,	wenn	sie	außer-
halb	ihrer	eigentlichen	Bestimmung	nicht	mehr	als	15	Stunden	monatlich	zur	Erprobung	betrieben	
werden.	
(2)	Reserveversorgung	ist	für	den	Grundversorger	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	2	nur	zumutbar,	

wenn	sie	den	laufend	durch	Eigenanlagen	gedeckten	Bedarf	für	den	gesamten	Haushalt	umfasst	und	
ein	 fester,	von	der	 jeweils	gebrauchten	Energiemenge	unabhängiger	angemessener	Leistungspreis	
mindestens	 für	die	Dauer	eines	 Jahres	bezahlt	wird.	Hierbei	 ist	von	der	Möglichkeit	gleichzeitiger	
Inbetriebnahme	 sämtlicher	 an	 das	 Leitungsnetz	 im	 Grundversorgungsgebiet	 nach	 §	 36	 Absatz	 1	
Satz	1	angeschlossener	Reserveanschlüsse	auszugehen	und	der	normale,	im	gesamten	Niederspan-
nungs-	 oder	 Niederdruckleitungsnetz	 des	 Grundversorgungsgebietes	 vorhandene	 Ausgleich	 der	
Einzelbelastungen	zugrunde	zu	legen.	
(3)	Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	Energie	 kann	durch	Rechtsverordnung	mit	 Zu-

stimmung	des	Bundesrates	regeln,	 in	welchem	Umfang	und	zu	welchen	Bedingungen	eine	Grund-
versorgung	nach	Absatz	1	Satz	2	wirtschaftlich	zumutbar	ist.	Dabei	sind	die	Interessen	der	Energie-
versorgungsunternehmen	und	der	Haushaltskunden	unter	Beachtung	des	Zwecks	des	§	1	angemes-
sen	zu	berücksichtigen.140	

	
139		 ÄNDERUNGEN	
	 12.11.2010.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	4.	November	2010	(BGBl.	 I	S.	1483)	hat	Abs.	2	Satz	3	

eingefügt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	 Juli	2022	(BGBl.	 I	S.	1214)	hat	Abs.	1	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	und	6	eingefügt.	
140		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	4	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	3	

Satz	1	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Wer	zur	Deckung	des	Eigenbedarfs	eine	Anlage	zur	Erzeugung	von	Energie	betreibt	oder	sich	

von	 einem	Dritten	 versorgen	 lässt,	 hat	 keinen	Anspruch	 auf	 eine	Grundversorgung	nach	§	36	Abs.	 1	
Satz	1.	Er	kann	aber	Grundversorgung	im	Umfang	und	zu	Bedingungen	verlangen,	die	für	das	Energie-
versorgungsunternehmen	wirtschaftlich	zumutbar	sind.	Satz	1	gilt	nicht	 für	Eigenanlagen	(Notstrom-
aggregate),	 die	 ausschließlich	 der	 Sicherstellung	 des	 Energiebedarfs	 bei	 Aussetzen	 der	 öffentlichen	
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§	38	Ersatzversorgung	mit	Energie	
(1)	 Sofern	 Letztverbraucher	 über	 das	 Energieversorgungsnetz	 der	 allgemeinen	 Versorgung	 in	

Niederspannung	oder	Niederdruck	Energie	beziehen,	ohne	dass	dieser	Bezug	einer	Lieferung	oder	
einem	bestimmten	Liefervertrag	zugeordnet	werden	kann,	gilt	die	Energie	als	von	dem	Unterneh-
men	geliefert,	das	nach	§	36	Abs.	1	berechtigt	und	verpflichtet	 ist.	Die	Bestimmungen	dieses	Teils	
gelten	für	dieses	Rechtsverhältnis	mit	der	Maßgabe,	dass	der	Grundversorger	berechtigt	ist,	für	die-
se	Energielieferung	gesonderte	Allgemeine	Preise	zu	veröffentlichen	und	für	die	Energielieferung	in	
Rechnung	zu	stellen.	In	den	Fällen	des	§	36	Absatz	1	Satz	5	besteht	ein	Anspruch	des	Haushaltskun-
den	auf	Ersatzversorgung.	
(2)	Sofern	ein	Grundversorger	für	Haushaltskunden	höhere	Allgemeine	Preise	der	Ersatzversor-

gung	ausweist,	hat	er	bei	deren	Bemessung	die	Sätze	2	und	3	zu	beachten.	Wird	von	der	Möglichkeit	
nach	 Satz	 1	 Gebrauch	 gemacht,	 hat	 der	 Grundversorger	 die	 bei	 der	 Ermittlung	 der	 Allgemeinen	
Preise	der	Ersatzversorgung	 für	Haushaltskunden	berücksichtigten	Beschaffungskosten	gesondert	
auszuweisen.	Die	Beschaffungskosten	der	Ersatzversorgung	dürfen	kalkulatorisch	nicht	höher	an-
gesetzt	werden	als	sie	sich	für	den	Grundversorger	im	Falle	einer	kurzfristigen	Beschaffung	der	für	
die	durch	ihn	durchgeführten	Ersatzversorgung	erforderlichen	Energiemengen	über	Börsenproduk-
te	ergeben	würden.	
(3)	Der	Grundversorger	ist	unter	Beachtung	der	gesetzlichen	Bestimmungen	berechtigt,	die	All-

gemeinen	Preise	der	Ersatzversorgung	jeweils	zum	ersten	und	zum	15.	Tag	eines	Kalendermonats	
neu	zu	ermitteln	und	ohne	Einhaltung	einer	Frist	anzupassen.	Die	Änderung	wird	nach	Veröffentli-
chung	auf	der	Internetseite	des	Grundversorgers	wirksam.	Der	Grundversorger	ist	verpflichtet,	auf	
seiner	Internetseite	die	Allgemeinen	Preise	der	Ersatzversorgung	der	mindestens	letzten	sechs	Mo-
nate	vorzuhalten.	
(4)	Das	Rechtsverhältnis	nach	Absatz	1	endet,	wenn	die	Energielieferung	auf	der	Grundlage	eines	

Energieliefervertrages	 des	 Kunden	 erfolgt,	 spätestens	 aber	 drei	 Monate	 nach	 Beginn	 der	 Ersatz-
energieversorgung.	Das	Energieversorgungsunternehmen	kann	den	Energieverbrauch,	der	auf	die	
nach	Absatz	1	bezogenen	Energiemengen	entfällt,	auf	Grund	einer	rechnerischen	Abgrenzung	schät-
zen	und	den	ermittelten	anteiligen	Verbrauch	in	Rechnung	stellen.141	
	
§	39	Allgemeine	Preise	und	Versorgungsbedingungen	

	
Energieversorgung	dienen,	wenn	sie	außerhalb	ihrer	eigentlichen	Bestimmung	nicht	mehr	als	15	Stun-
den	monatlich	zur	Erprobung	betrieben	werden,	sowie	 für	die	Deckung	des	Eigenbedarfs	von	 in	Nie-
derspannung	 belieferten	 Haushaltskunden	 aus	 Anlagen	 der	 Kraft-Wärme-Kopplung	 bis	 50	 Kilowatt	
elektrischer	Leistung	und	aus	erneuerbaren	Energien.“	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Energieversorgungsunternehmen“	
durch	„den	Grundversorger“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Leitungsnetz	des	Energieversor-
gungsunternehmens“	durch	„Leitungsnetz	im	Grundversorgungsgebiet	nach	§	36	Absatz	1	Satz	1“	und	
„Niederdruckleitungsnetz	des	Energieversorgungsunternehmens“	durch	„Niederdruckleitungsnetz	des	
Grundversorgungsgebietes“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Versorgung“	durch	„eine	Grundver-
sorgung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„der	Ziele“	durch	„des	Zwecks“	er-
setzt.	

141		 ÄNDERUNGEN	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	3	 lautete:	 „Für	Haushaltskunden	dürfen	die	Preise	die	nach	§	36	Abs.	1	Satz	1	nicht	
übersteigen.“	

	 Artikel	1	Nr.	18	 lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	 in	Abs.	4	umnummeriert	und	Abs.	2	und	3	
eingefügt.	
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(1)	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 kann	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	Bun-
desministerium	für	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	
Bundesrates	die	Gestaltung	der	Allgemeinen	Preise	nach	§	36	Abs.	1	und	§	38	Abs.	1	des	Grundver-
sorgers	unter	Berücksichtigung	des	§	1	Abs.	1	regeln.	Es	kann	dabei	Bestimmungen	über	Inhalt	und	
Aufbau	der	Allgemeinen	Preise	treffen	sowie	die	tariflichen	Rechte	und	Pflichten	der	Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen	und	ihrer	Kunden	regeln.	
(2)	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 kann	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	Bun-

desministerium	für	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	
Bundesrates	die	allgemeinen	Bedingungen	für	die	Belieferung	von	Haushaltskunden	in	Niederspan-
nung	 oder	 Niederdruck	 mit	 Energie	 im	 Rahmen	 der	 Grund-	 oder	 Ersatzversorgung	 angemessen	
gestalten	und	dabei	die	Bestimmungen	der	Verträge	einheitlich	festsetzen	und	Regelungen	über	den	
Vertragsabschluss,	 den	 Gegenstand	 und	 die	 Beendigung	 der	 Verträge	 treffen	 sowie	 Rechte	 und	
Pflichten	der	Vertragspartner	 festlegen.	Hierbei	sind	die	beiderseitigen	 Interessen	angemessen	zu	
berücksichtigen.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	Bedingungen	öffentlich-rechtlich	gestal-
teter	Versorgungsverhältnisse	mit	Ausnahme	der	Regelung	des	Verwaltungsverfahrens.142	
	
§	40	Inhalt	von	Strom-	und	Gasrechnungen;	Festlegungskompetenz	
(1)	 Rechnungen	 für	 Energielieferungen	 an	 Letztverbraucher	müssen	 einfach	 und	 verständlich	

sein.	Sie	sind	dem	Letztverbraucher	auf	dessen	Wunsch	verständlich	und	unentgeltlich	zu	erläutern.	
Der	 Rechnungsbetrag	 und	 das	 Datum	 der	 Fälligkeit	 des	 Rechnungsbetrages	 müssen	 deutlich	 er-
kennbar	und	hervorgehoben	sein.	
(2)	 Energielieferanten	 sind	 verpflichtet,	 in	 ihren	 Rechnungen	 für	 Energielieferungen	 an	 Letzt-

verbraucher	gesondert	auszuweisen	
1.		 ihren	Namen,	ihre	ladungsfähige	Anschrift	und	das	zuständige	Registergericht	sowie	Anga-

ben,	die	eine	unverzügliche	 telefonische	und	elektronische	Kontaktaufnahme	ermöglichen,	
einschließlich	der	Adresse	der	elektronischen	Post	und	einer	Telefonnummer	der	Kunden-
Hotline,	

2.		 die	 belieferte	 Verbrauchsstelle	 des	 Letztverbrauchers	 einschließlich	 der	 zur	 Bezeichnung	
der	Entnahmestelle	verwendeten	Identifikationsnummer,	

3.		 die	Vertragsdauer	und	die	geltenden	Preise,	
4.		 den	nächstmöglichen	Kündigungstermin	und	die	Kündigungsfrist,	
5.		 den	zuständigen	Messstellenbetreiber	sowie	die	für	die	Belieferung	maßgebliche	Identifika-

tionsnummer	und	die	Codenummer	des	Netzbetreibers,	
6.		 bei	einer	Verbrauchsabrechnung	den	Anfangszählerstand	und	den	Endzählerstand	des	abge-

rechneten	 Zeitraums,	 den	 ermittelten	 Verbrauch	 im	 Abrechnungszeitraum	 sowie	 die	 Art,	
wie	der	Zählerstand	ermittelt	wurde,	

7.		 den	 auch	 in	 grafischer	 Form	 dargestellten	 Vergleich	 des	 ermittelten	 Verbrauchs	 zu	 dem	
Verbrauch	des	vergleichbaren	Vorjahreszeitraums,	

8.		 den	auch	 in	grafischer	Form	dargestellten	Vergleich	des	eigenen	 Jahresverbrauchs	zu	dem	
Jahresverbrauch	von	Vergleichskundengruppen,	

9.		 die	 Rechte	 der	 Letztverbraucher	 im	 Hinblick	 auf	 Streitbeilegungsverfahren,	 die	 ihnen	 im	
Streitfall	zur	Verfügung	stehen,	einschließlich	der	für	Verbraucherbeschwerden	nach	§	111b	
einzurichtenden	Schlichtungsstelle	und	deren	Anschrift,	

	
142		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

und	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„Arbeit“	durch	„Technologie“	und	„Verbraucherschutz,	Ernährung	und	Land-
wirtschaft“	durch	„Ernährung,	Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz“	ersetzt.	

	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	5	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	und	Abs.	2	Satz	1	 jeweils	 „Technologie“	durch	 „Energie“	und	 „Ernährung,	Landwirtschaft	und“	
durch	„Justiz	und	für“	ersetzt.	
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10.		 die	Kontaktdaten	des	Verbraucherservice	der	Bundesnetzagentur	für	den	Bereich	Elektrizi-
tät	und	Gas,	

11.		 Informationen	über	Kontaktstellen,	darunter	 Internetadressen,	zur	Beratung	 in	Energiean-
gelegenheiten,	

12.		 Hinweise	zu	der	Verfügbarkeit	und	den	Möglichkeiten	eines	Lieferantenwechsels	sowie	In-
formationen	 über	mit	 einem	Vertrauenszeichen	 versehene	 Preisvergleichsinstrumente	 für	
Vertragsangebote	der	Stromlieferanten	nach	§	41c	sowie	

13.		 die	einschlägige	Tarif-	oder	Produktbezeichnung	sowie	den	Hinweis,	ob	die	Belieferung	im	
Rahmen	der	Grundversorgung	oder	außerhalb	der	Grundversorgung	erfolgt	ist.	

Wenn	der	Energielieferant	den	Letztverbraucher	 im	Vorjahreszeitraum	nicht	beliefert	hat,	 ist	der	
vormalige	 Energielieferant	 verpflichtet,	 dem	 neuen	 Energielieferanten	 den	 Verbrauch	 des	 ver-
gleichbaren	Vorjahreszeitraums	mitzuteilen.	
(3)	Energielieferanten	sind	verpflichtet,	in	den	Rechnungen	folgende	Belastungen	gesondert	aus-

zuweisen,	soweit	sie	Kalkulationsbestandteile	der	in	die	Rechnung	einfließenden	Preise	sind:	
1.		die	Stromsteuer	nach	§	3	des	Stromsteuergesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	378;	2000	I	
S.	147)	oder	die	Energiesteuer	nach	§	2	des	Energiesteuergesetzes	vom	15.	Juli	2006	(BGBl.	I	
S.	1534;	2008	I	S.	660,	1007)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

2.		die	Konzessionsabgabe	nach	Maßgabe	des	 §	4	Absatz	1	und	2	der	Konzessionsabgabenver-
ordnung	vom	9.	Januar	1992	(BGBl.	I	S.	12,	407),	die	zuletzt	durch	Artikel	3	Absatz	4	der	Ver-
ordnung	vom	1.	November	2006	(BGBl.	I	S.	2477)	geändert	worden	ist,	

3.		 jeweils	gesondert	die	Umlagen	und	Aufschläge	nach	§	12	Absatz	1	des	Energiefinanzierungs-
gesetzes,	 §	 19	 Absatz	 2	 der	 Stromnetzentgeltverordnung	 und	 §	 18	 der	 Verordnung	 zu	 ab-
schaltbaren	 Lasten	 vom	28.	Dezember	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2998)	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fas-
sung,	

4.		 jeweils	 gesondert	die	Netzentgelte	und,	 soweit	 sie	Gegenstand	des	Liefervertrages	 sind,	 die	
Entgelte	 des	 Messstellenbetreibers	 oder	 des	 Betreibers	 von	 Energieversorgungsnetzen	 für	
den	Messstellenbetrieb	und	die	Messung,	

5.		bei	Gasrechnungen	bis	zum	31.	Dezember	2025	die	Kosten	in	Cent	pro	Kilowattstunde	für	den	
Erwerb	von	Emissionszertifikaten	nach	dem	Brennstoffemissionshandelsgesetz	vom	12.	De-
zember	2019	(BGBl.	I	S.	2728)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	die	Umlegung	saldierter	Kos-
ten	 nach	 §	 35e	 sowie	 die	 saldierte	 Preisanpassung	 aufgrund	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	
§	26	Absatz	1	des	Energiesicherungsgesetzes.	

(4)	 Energielieferanten	 haben	 für	 Letztverbraucher	 die	 für	 die	 Forderungen	maßgeblichen	 Be-
rechnungsfaktoren	in	Rechnungen	vollständig	und	in	allgemein	verständlicher	Form	unter	Verwen-
dung	standardisierter	Begriffe	und	Definitionen	auszuweisen.	
(5)	Die	Bundesnetzagentur	 kann	Entscheidungen	über	 die	Konkretisierung	des	Mindestinhalts	

von	Rechnungen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	sowie	Näheres	zum	standardisierten	Format	nach	Ab-
satz	4	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	gegenüber	den	Energielieferanten	treffen.143	

	
143		 QUELLE	
	 09.09.2008.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	29.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 12.11.2010.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	4.	November	2010	(BGBl.	I	S.	1483)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	36	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Energieversorgungsunternehmen	sind	verpflichtet,	in	ihren	Rechnungen	für	Energielieferungen	

an	Letztverbraucher	die	Belastungen	aus	den	Entgelten	für	den	Netzzugang	und	gegebenenfalls	darin	
enthaltene	Entgelte	für	den	Messstellenbetrieb	und	die	Messung	beim	jeweiligen	Letztverbraucher	ge-
sondert	auszuweisen.	

	 		 (2)	Lieferanten	sind	verpflichtet,	den	Energieverbrauch	nach	ihrer	Wahl	monatlich	oder	in	anderen	
Zeitabschnitten,	die	 jedoch	zwölf	Monate	nicht	wesentlich	überschreiten	dürfen,	abzurechnen.	Sofern	
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der	Letztverbraucher	dies	wünscht,	ist	der	Lieferant	verpflichtet,	eine	monatliche,	vierteljährliche	oder	
halbjährliche	Abrechnung	zu	vereinbaren.	

	 		 (3)	 Energieversorgungsunternehmen	haben,	 soweit	 technisch	machbar	 und	wirtschaftlich	 zumut-
bar,	spätestens	bis	zum	30.	Dezember	2010	für	Letztverbraucher	von	Elektrizität	einen	Tarif	anzubie-
ten,	der	einen	Anreiz	zu	Energieeinsparung	oder	Steuerung	des	Energieverbrauchs	setzt.	Tarife	im	Sin-
ne	von	Satz	1	sind	insbesondere	lastvariable	oder	tageszeitabhängige	Tarife.	

	 		 (4)	Energieversorgungsunternehmen	sind	verpflichtet,	in	ihren	Rechnungen	für	Energielieferungen	
an	Letztverbraucher	die	geltenden	Preise,	den	ermittelten	Verbrauch	im	Abrechnungszeitraum	und	den	
Verbrauch	im	vergleichbaren	Abrechnungszeitraum	des	Vorjahres	anzugeben.	Sofern	das	Energiever-
sorgungsunternehmen	aus	Gründen,	die	es	nicht	zu	vertreten	hat,	den	Verbrauch	nicht	ermitteln	kann,	
ist	der	geschätzte	Verbrauch	anzugeben.“	

	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Abs.	7	„nach	
§	29	Absatz	1“	nach	„Festlegung“	eingefügt.	

	 02.09.2016.—Artikel	 3	Nr.	 7	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	29.	August	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 2034)	hat	 in	Abs.	 2	
Satz	1	Nr.	3	„den	zuständigen	Messstellenbetreiber	sowie“	am	Anfang	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Messsystem	im	Sinne	von	§	21d	Absatz	1“	
durch	„intelligentes	Messsystem	im	Sinne	des	Messstellenbetriebsgesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	3	„für	Haushaltskunden“	nach	„daneben“	ein-
gefügt.	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	40	Strom-	und	Gasrechnungen,	Tarife	
	 		 (1)	Rechnungen	für	Energielieferungen	an	Letztverbraucher	müssen	einfach	und	verständlich	sein.	

Die	für	Forderungen	maßgeblichen	Berechnungsfaktoren	sind	vollständig	und	in	allgemein	verständli-
cher	Form	auszuweisen.	

	 		 (2)	Lieferanten	sind	verpflichtet,	in	ihren	Rechnungen	für	Energielieferungen	an	Letztverbraucher	
1.		 ihren	Namen,	 ihre	 ladungsfähige	Anschrift	und	das	zuständige	Registergericht	 sowie	Angaben,	

die	 eine	 schnelle	 elektronische	 Kontaktaufnahme	 ermöglichen,	 einschließlich	 der	 Adresse	 der	
elektronischen	Post,	

2.		 die	Vertragsdauer,	die	geltenden	Preise,	den	nächstmöglichen	Kündigungstermin	und	die	Kündi-
gungsfrist,	

3.		 den	zuständigen	Messstellenbetreiber	sowie	die	 für	die	Belieferung	maßgebliche	Zählpunktbe-
zeichnung	und	die	Codenummer	des	Netzbetreibers,	

4.		 den	 ermittelten	Verbrauch	 im	Abrechnungszeitraum	und	 bei	Haushaltskunden	Anfangszähler-
stand	und	den	Endzählerstand	des	abgerechneten	Zeitraums,	

5.		 den	Verbrauch	des	vergleichbaren	Vorjahreszeitraums,	
6.		 bei	Haushaltskunden	unter	Verwendung	von	Grafiken	darzustellen,	wie	sich	der	eigene	Jahres-

verbrauch	zu	dem	Jahresverbrauch	von	Vergleichskundengruppen	verhält,	
7.		 die	 Belastungen	 aus	 der	 Konzessionsabgabe	 und	 aus	 den	 Netzentgelten	 für	 Letztverbraucher	

und	gegebenenfalls	darin	enthaltene	Entgelte	für	den	Messstellenbetrieb	und	die	Messung	beim	
jeweiligen	Letztverbraucher	sowie	

8.		 Informationen	über	die	Rechte	der	Haushaltskunden	im	Hinblick	auf	Streitbeilegungsverfahren,	
die	 ihnen	 im	 Streitfall	 zur	 Verfügung	 stehen,	 einschließlich	 der	 für	 Verbraucherbeschwerden	
nach	§	111b	einzurichtenden	Schlichtungsstelle	und	deren	Anschrift	sowie	die	Kontaktdaten	des	
Verbraucherservice	der	Bundesnetzagentur	für	den	Bereich	Elektrizität	und	Gas	

	 gesondert	auszuweisen.	Wenn	der	Lieferant	den	Letztverbraucher	im	Vorjahreszeitraum	nicht	beliefert	
hat,	 ist	 der	 vormalige	 Lieferant	 verpflichtet,	 den	 Verbrauch	 des	 vergleichbaren	 Vorjahreszeitraums	
dem	neuen	Lieferanten	mitzuteilen.	Soweit	der	Lieferant	aus	Gründen,	die	er	nicht	zu	vertreten	hat,	den	
Verbrauch	nicht	ermitteln	kann,	ist	der	geschätzte	Verbrauch	anzugeben.	

	 		 (3)	Lieferanten	sind	verpflichtet,	den	Energieverbrauch	nach	ihrer	Wahl	monatlich	oder	in	anderen	
Zeitabschnitten,	 die	 jedoch	 zwölf	Monate	 nicht	wesentlich	 überschreiten	 dürfen,	 abzurechnen.	 Liefe-
ranten	 sind	 verpflichtet,	 Letztverbrauchern	 eine	 monatliche,	 vierteljährliche	 oder	 halbjährliche	 Ab-
rechnung	anzubieten.	Letztverbraucher,	deren	Verbrauchswerte	über	ein	intelligentes	Messsystem	im	
Sinne	des	Messstellenbetriebsgesetzes	ausgelesen	werden,	ist	eine	monatliche	Verbrauchsinformation,	
die	auch	die	Kosten	widerspiegelt,	kostenfrei	bereitzustellen.	
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§	40a	Verbrauchsermittlung	für	Strom-	und	Gasrechnungen	
(1)	Der	Energielieferant	ist	berechtigt,	zur	Ermittlung	des	Verbrauchs	nach	§	40	Absatz	2	Satz	1	

Nummer	6	für	die	Zwecke	der	Abrechnung	
1.		die	Ablesewerte	oder	rechtmäßig	ermittelte	Ersatzwerte	zu	verwenden,	die	er	vom	Messstel-
lenbetreiber	oder	Netzbetreiber	erhalten	hat,	

2.		die	Messeinrichtung	selbst	abzulesen	oder	
3.		die	Ablesung	der	Messeinrichtung	vom	Letztverbraucher	mittels	eines	Systems	der	regelmä-
ßigen	Selbstablesung	und	Übermittlung	der	Ablesewerte	durch	den	Letztverbraucher	zu	ver-
langen,	sofern	keine	Fernübermittlung	der	Verbrauchsdaten	erfolgt.	

Haushaltskunden	können	 einer	 Selbstablesung	 im	Einzelfall	widersprechen,	wenn	 sie	 ihnen	nicht	
zumutbar	ist.	Der	Energielieferant	hat	bei	einem	berechtigten	Widerspruch	nach	Satz	2	eine	eigene	
Ablesung	der	Messeinrichtung	nach	Satz	1	Nummer	2	vorzunehmen	und	darf	hierfür	kein	gesonder-
tes	Entgelt	verlangen.	Bei	einer	Messung	mit	einem	intelligenten	Messsystem	nach	§	2	Satz	1	Num-
mer	 7	 des	Messstellenbetriebsgesetzes	 und	 bei	 registrierender	 Lastgangmessung	 sind	 die	Werte	
nach	Satz	1	Nummer	1	vorrangig	zu	verwenden.	Der	Energielieferant	hat	in	der	Rechnung	anzuge-
ben,	wie	ein	von	ihm	verwendeter	Zählerstand	ermittelt	wurde.	
(2)	Soweit	ein	Letztverbraucher	für	einen	bestimmten	Abrechnungszeitraum	trotz	entsprechen-

der	Verpflichtung	keine	Ablesedaten	übermittelt	hat	oder	der	Energielieferant	aus	anderen	Grün-
den,	die	er	nicht	zu	vertreten	hat,	den	tatsächlichen	Verbrauch	nicht	ermitteln	kann,	dürfen	die	Ab-
rechnung	oder	die	Abrechnungsinformation	auf	einer	Verbrauchsschätzung	beruhen,	die	unter	an-
gemessener	Berücksichtigung	der	tatsächlichen	Verhältnisse	zu	erfolgen	hat.	In	diesem	Fall	hat	der	
Energielieferant	den	geschätzten	Verbrauch	unter	ausdrücklichem	und	optisch	besonders	hervor-
gehobenem	Hinweis	auf	die	erfolgte	Verbrauchsabschätzung	und	den	einschlägigen	Grund	für	deren	
Zulässigkeit	sowie	die	der	Schätzung	zugrunde	gelegten	Faktoren	in	der	Rechnung	anzugeben	und	
auf	Wunsch	des	Letztverbrauchers	in	Textform	und	unentgeltlich	zu	erläutern.144	
	
§	40b	Rechnungs-	und	Informationszeiträume	

	
	 		 (4)	 Lieferanten	 müssen	 sicherstellen,	 dass	 der	 Letztverbraucher	 die	 Abrechnung	 nach	 Absatz	 3	

spätestens	sechs	Wochen	nach	Beendigung	des	abzurechnenden	Zeitraums	und	die	Abschlussrechnung	
spätestens	sechs	Wochen	nach	Beendigung	des	Lieferverhältnisses	erhält.	

	 		 (5)	Lieferanten	haben,	soweit	technisch	machbar	und	wirtschaftlich	zumutbar,	für	Letztverbraucher	
von	 Elektrizität	 einen	 Tarif	 anzubieten,	 der	 einen	 Anreiz	 zu	 Energieeinsparung	 oder	 Steuerung	 des	
Energieverbrauchs	 setzt.	Tarife	 im	Sinne	von	Satz	1	 sind	 insbesondere	 lastvariable	oder	 tageszeitab-
hängige	Tarife.	Lieferanten	haben	daneben	für	Haushaltskunden	stets	mindestens	einen	Tarif	anzubie-
ten,	für	den	die	Datenaufzeichnung	und	-übermittlung	auf	die	Mitteilung	der	innerhalb	eines	bestimm-
ten	Zeitraums	verbrauchten	Gesamtstrommenge	begrenzt	bleibt.	

	 		 (6)	Lieferanten	haben	für	Letztverbraucher	die	für	Forderungen	maßgeblichen	Berechnungsfakto-
ren	in	Rechnungen	unter	Verwendung	standardisierter	Begriffe	und	Definitionen	auszuweisen.	

	 		 (7)	Die	Bundesnetzagentur	kann	für	Rechnungen	für	Energielieferungen	an	Letztverbraucher	Ent-
scheidungen	über	den	Mindestinhalt	nach	den	Absätzen	1	bis	5	sowie	Näheres	zum	standardisierten	
Format	nach	Absatz	6	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	gegenüber	den	Lieferanten	treffen.“	

	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	 (BGBl.	 I	 S.	1726)	hat	 in	Abs.	3	Nr.	5	
„	,	die	 Umlegung	 saldierter	 Kosten	 nach	 §	 35e	 sowie	 die	 saldierte	 Preisanpassung	 aufgrund	 einer	
Rechtsverordnung	nach	§	26	Absatz	1	des	Energiesicherungsgesetzes“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1237)	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	„§	17f	
Absatz	5	sowie	nach	§	60	Absatz	1	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes,	§	26	des	Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetzes“	durch	„§	12	Absatz	1	des	Energiefinanzierungsgesetzes“	ersetzt.	

144		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(1)	Energielieferanten	sind	verpflichtet,	den	Energieverbrauch	nach	ihrer	Wahl	in	Zeitabschnit-
ten	abzurechnen,	die	ein	Jahr	nicht	überschreiten	dürfen,	ohne	hierfür	ein	Entgelt	 in	Rechnung	zu	
stellen.	Sie	sind	verpflichtet,	allen	Letztverbrauchern	anzubieten	
1.		eine	monatliche,	vierteljährliche	oder	halbjährliche	Abrechnung,	
2.		die	unentgeltliche	elektronische	Übermittlung	der	Abrechnungen	und	Abrechnungsinformati-
onen	sowie	

3.		mindestens	einmal	 jährlich	die	unentgeltliche	Übermittlung	der	Abrechnungen	und	Abrech-
nungsinformationen	in	Papierform.	

Sofern	 der	 Letztverbraucher	 keinen	 Abrechnungszeitraum	 bestimmt,	 bleibt	 es	 bei	 der	 Wahl	 des	
Zeitraums	 durch	 den	 Energielieferanten.	 Im	 Falle	 einer	 Beendigung	 des	 Lieferverhältnisses	 sind	
Energielieferanten	 zur	 unentgeltlichen	 Erstellung	 einer	 Abschlussrechnung	 verpflichtet.	 Auf	
Wunsch	 des	 Letztverbrauchers	 sind	 Abrechnungen	 oder	 Abrechnungsinformationen	 elektronisch	
zu	übermitteln.	
(2)	 Energielieferanten	 haben	 Letztverbrauchern,	 bei	 denen	 keine	 Fernübermittlung	 der	 Ver-

brauchsdaten	erfolgt	und	die	sich	 für	eine	elektronische	Übermittlung	nach	Absatz	1	Satz	2	Num-
mer	2	entschieden	haben,	Abrechnungsinformationen	mindestens	alle	sechs	Monate	oder	auf	Ver-
langen	einmal	alle	drei	Monate	unentgeltlich	zur	Verfügung	zu	stellen.	
(3)	 Energielieferanten	 haben	 Letztverbrauchern,	 bei	 denen	 eine	 Fernübermittlung	 der	 Ver-

brauchsdaten	erfolgt,	eine	monatliche	Abrechnungsinformation	unentgeltlich	zur	Verfügung	zu	stel-
len,	dabei	kann	dies	über	das	Internet	oder	andere	geeignete	elektronische	Medien	erfolgen.	
(4)	Abrechnungsinformationen	erfolgen	auf	Grundlage	des	nach	§	40a	ermittelten	Verbrauchs.	
(5)	 Energielieferanten	 sind	 auf	 Verlangen	 eines	 von	 ihnen	 belieferten	 Letztverbrauchers	 ver-

pflichtet,	ergänzende	Informationen	zu	dessen	Verbrauchshistorie,	soweit	verfügbar,	dem	Letztver-
braucher	selbst	und	zusätzlich	auch	einem	vom	Letztverbraucher	benannten	Dritten	zur	Verfügung	
zu	stellen.	Die	ergänzenden	 Informationen	müssen	kumulierte	Daten	mindestens	 für	die	vorange-
gangenen	drei	 Jahre	umfassen,	 längstens	 für	den	Zeitraum	seit	Beginn	des	Energieliefervertrages,	
und	den	Intervallen	der	Abrechnungsinformationen	entsprechen.145	
	
§	40c	Zeitpunkt	und	Fälligkeit	von	Strom-	und	Gasrechnungen	
(1)	Rechnungsbeträge	und	Abschläge	werden	zu	dem	von	dem	Energielieferanten	angegebenen	

Zeitpunkt,	frühestens	jedoch	zwei	Wochen	nach	Zugang	der	Zahlungsaufforderung	fällig.	
(2)	 Energielieferanten	 sind	 verpflichtet,	 dem	 Letztverbraucher	 die	 Rechnung	 spätestens	 sechs	

Wochen	nach	Beendigung	des	abzurechnenden	Zeitraums	und	eine	Abschlussrechnung	spätestens	
sechs	 Wochen	 nach	 Beendigung	 des	 Lieferverhältnisses	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen.	 Erfolgt	 eine	
Stromabrechnung	nach	§	40b	Absatz	1	monatlich,	beträgt	die	Frist	für	diese	Abrechnung	drei	Wo-
chen.	
(3)	Ergibt	sich	aus	der	Abrechnung	ein	Guthaben	für	den	Letztverbraucher,	 ist	dieses	von	dem	

Energielieferanten	vollständig	mit	der	nächsten	Abschlagszahlung	zu	verrechnen	oder	binnen	zwei	
Wochen	auszuzahlen.	Guthaben,	die	aus	einer	Abschlussrechnung	folgen,	sind	binnen	zwei	Wochen	
auszuzahlen.146	
	
§	41	Energielieferverträge	mit	Letztverbrauchern	
(1)	Verträge	über	die	Belieferung	von	Letztverbrauchern	mit	Energie	müssen	einfach	und	ver-

ständlich	sein.	Die	Verträge	müssen	insbesondere	Angaben	enthalten	über	

	
145		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
146		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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1.		 den	Namen	und	die	Anschrift	des	Energielieferanten,	
2.		 die	 belieferte	 Verbrauchsstelle	 des	 Letztverbrauchers	 einschließlich	 der	 zur	 Bezeichnung	

der	Entnahmestelle	verwendeten	Identifikationsnummer,	
3.		 den	Vertragsbeginn,	 die	 Vertragsdauer	 sowie	 die	 Bedingungen	 für	 eine	Verlängerung	 und	

Beendigung	des	Vertrags,	
4.		 zu	erbringende	Leistungen	einschließlich	damit	gebündelter	Produkte	oder	Leistungen	so-

wie	angebotener	Wartungsdienste,	wobei	 insbesondere	anzugeben	 ist,	ob	der	Messstellen-
betrieb	und	hierfür	anfallende	Entgelte	von	den	vertraglichen	Leistungen	umfasst	sind,	

5.		 die	 Preise,	 Preisanpassung,	 Kündigungstermine	 und	 Kündigungsfristen	 sowie	 das	 Rück-
trittsrecht	des	Kunden,	

6.		 die	einschlägige	Tarif-	bzw.	Produktbezeichnung	sowie	den	Hinweis,	ob	die	Belieferung	im	
Rahmen	der	Grundversorgung	oder	außerhalb	der	Grundversorgung	erfolgt	ist,	

7.		 den	Zeitpunkt	der	Abrechnungen	und	die	Zahlungsweise,	
8.		 Haftungs-	und	Entschädigungsregelungen	bei	Nichteinhaltung	vertraglich	vereinbarter	Leis-

tungen,	wozu	auch	ungenaue	oder	verspätete	Abrechnungen	zählen,	
9.		 den	unentgeltlichen	und	zügigen	Lieferantenwechsel,	
10.		 die	Art	und	Weise,	wie	aktuelle	Informationen	über	die	geltenden	Tarife,	Wartungsentgelte	

und	gebündelte	Produkte	oder	Leistungen	erhältlich	sind,	
11.		 Informationen	über	die	Rechte	der	Letztverbraucher	im	Hinblick	auf	Verbraucherbeschwer-

den	und	Streitbeilegungsverfahren,	die	ihnen	im	Streitfall	zur	Verfügung	stehen,	einschließ-
lich	 der	 für	Verbraucherbeschwerden	nach	 §	 111b	 einzurichtenden	 Schlichtungsstelle	mit	
deren	Anschrift	und	Webseite,	und	 Informationen	über	die	Verpflichtung	des	Energieliefe-
ranten	zur	Teilnahme	am	Schlichtungsverfahren	sowie	

12.		 die	Kontaktdaten	des	Verbraucherservice	der	Bundesnetzagentur	für	den	Bereich	Elektrizi-
tät	und	Gas.	

Die	Informationspflichten	nach	den	Artikeln	246	und	246a	des	Einführungsgesetzes	zum	Bürgerli-
chen	Gesetzbuche	bleiben	unberührt.	
(2)	Den	Letztverbrauchern	sind	vor	Vertragsschluss	verschiedene	Zahlungsmöglichkeiten	anzu-

bieten.	 Unterschiede	 bei	 Zahlungsarten	 oder	 Vorauszahlungssystemen	müssen	 objektiv,	 diskrimi-
nierungsfrei	und	verhältnismäßig	sein.	Letztverbrauchern	in	Rechnung	gestellte	Kosten	für	die	Nut-
zung	der	unterschiedlichen	Zahlungsarten	oder	Vorauszahlungssysteme	dürfen	die	unmittelbaren	
Kosten,	die	dem	Zahlungsempfänger	für	die	Nutzung	der	jeweiligen	Zahlungsart	oder	eines	Voraus-
zahlungssystems	entstehen,	nicht	übersteigen.	
(3)	Energielieferanten	sind	verpflichtet,	 in	an	Letztverbraucher	gerichtetem	Werbematerial	so-

wie	auf	 ihrer	 Internetseite	 allgemeine	 Informationen	zu	den	Bestimmungen	nach	Absatz	1	Satz	2	
anzugeben.	
(4)	Den	Letztverbrauchern	ist	innerhalb	einer	angemessenen	Frist	nach	dem	Vertragsschluss	ei-

ne	knappe,	 leicht	verständliche	und	klar	gekennzeichnete	Zusammenfassung	der	wichtigsten	Ver-
tragsbedingungen	zur	Verfügung	zu	stellen.	Die	Zusammenfassung	hat	insbesondere	zu	enthalten	
1.		die	Kontaktdaten	des	Energielieferanten,	
2.		die	Verbrauchsstelle,	
3.		geltende	Preise,	
4.		den	voraussichtlichen	Belieferungsbeginn,	
5.		die	Kündigungsfrist	sowie	
6.		etwaige	Bonusvereinbarungen	und	Mindestvertragslaufzeiten.	
(5)	Energielieferanten,	die	sich	im	Vertrag	das	Recht	vorbehalten	haben,	die	Vertragsbedingun-

gen	einseitig	zu	ändern,	haben	Letztverbraucher	rechtzeitig,	in	jedem	Fall	vor	Ablauf	einer	Abrech-
nungsperiode,	auf	einfache	und	verständliche	Weise	über	die	beabsichtigte	Ausübung	eines	Rechts	
auf	 Änderung	 der	 Preise	 oder	 sonstiger	 Vertragsbedingungen	 und	 über	 die	 Rechte	 der	 Letztver-
braucher	zur	Vertragsbeendigung	zu	unterrichten.	Über	Preisänderungen	 ist	 spätestens	zwei	Wo-
chen,	 bei	 Haushaltskunden	 spätestens	 einen	Monat,	 vor	 Eintritt	 der	 beabsichtigten	 Änderung	 zu	
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unterrichten.	Die	Unterrichtung	hat	unmittelbar	zu	erfolgen	sowie	auf	verständliche	und	einfache	
Weise	unter	Hinweis	auf	Anlass,	Voraussetzungen	und	Umfang	der	Preisänderungen.	Übt	der	Ener-
gielieferant	ein	Recht	zur	Änderung	der	Preise	oder	sonstigen	Vertragsbedingungen	aus,	kann	der	
Letztverbraucher	den	Vertrag	ohne	Einhaltung	einer	Frist	zum	Zeitpunkt	des	Wirksamwerdens	der	
Änderungen	kündigen,	ohne	dass	vom	Energielieferanten	hierfür	ein	gesondertes	Entgelt	verlangt	
werden	darf.	Eine	Änderung	der	Vertragsbedingungen	liegt	auch	bei	einer	Anpassung	der	vertragli-
chen	Leistungen	vor.	
(6)	Bei	 unveränderter	Weitergabe	von	umsatzsteuerlichen	Mehr-	 oder	Minderbelastungen,	 die	

sich	aus	einer	gesetzlichen	Änderung	der	geltenden	Umsatzsteuersätze	ergeben	sowie	bei	unverän-
derter	Weitergabe	von	Minderbelastungen	aufgrund	einer	Absenkung	des	Saldos	der	Kalkulations-
bestandteile	nach	§	40	Absatz	3	Nummer	3	oder	Nummer	5,	bedarf	es	keiner	Unterrichtung	nach	
Absatz	5	Satz	1	und	2;	dabei	entsteht	kein	außerordentliches	Kündigungsrecht	nach	Absatz	5	Satz	4.	
(7)	Stromlieferverträge	dürfen	keine	vertraglichen	Regelungen	enthalten,	die	dem	Letztverbrau-

cher	den	Erwerb	oder	die	Veräußerung	 von	 Stromdienstleistungen,	 die	nicht	Vertragsgegenstand	
sind,	 von	 einem	 anderen	 oder	 an	 ein	 anderes	 Elektrizitätsversorgungsunternehmen	 untersagen.	
Stromdienstleistungen	nach	Satz	1	umfassen	auch	vertragliche	Vereinbarungen	über	eine	Aggregie-
rung.	Letztverbraucher	sind	verpflichtet,	ihren	Stromlieferanten	den	Abschluss	einer	vertraglichen	
Vereinbarung	mit	einem	Dritten	über	eine	Aggregierung	unverzüglich	mitzuteilen.147	

	
147		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„Arbeit“	durch	„Technologie“	und	„Verbraucherschutz,	Ernährung	und	Landwirtschaft“	durch	„Ernäh-
rung,	Landwirtschaft	und	Verbraucherschutz“	ersetzt.	

	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	37	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	41	Energielieferverträge	mit	Haushaltskunden	
	 		 (1)	 Verträge	 über	 die	Belieferung	 von	Haushaltskunden	mit	 Energie	 außerhalb	 der	Grundversor-

gung	haben	insbesondere	Bestimmungen	zu	enthalten	über	
1.		 die	 Vertragsdauer,	 die	 Preisanpassung,	 die	 Verlängerung	 und	Beendigung	 der	 Leistungen	 und	

des	Vertragsverhältnisses	sowie	das	Rücktrittsrecht	des	Kunden,	
2.		 zu	erbringende	Leistungen	einschließlich	angebotener	Wartungsdienste,	
3.		 die	Zahlungsweise,	
4.		 Haftungs-	und	Entschädigungsregelungen	bei	Nichteinhaltung	vertraglich	vereinbarter	Leistun-

gen,	
5.		 den	unentgeltlichen	und	zügigen	Lieferantenwechsel	und	
6.		 die	Art	und	Weise,	wie	aktuelle	Informationen	über	die	geltenden	Tarife	und	Wartungsentgelte	

erhältlich	sind.	
	 Dem	Haushaltskunden	sind	vor	Vertragsabschluss	verschiedene	Regelungen	nach	Satz	1	Nr.	3	anzubie-

ten.	
	 		 (2)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-

desministerium	 für	 Ernährung,	 Landwirtschaft	 und	 Verbraucherschutz	 durch	 Rechtsverordnung	mit	
Zustimmung	des	Bundesrates	nähere	Regelungen	für	die	Belieferung	von	Haushaltskunden	mit	Energie	
außerhalb	 der	 Grundversorgung	 treffen,	 die	 Bestimmungen	 der	 Verträge	 einheitlich	 festsetzen	 und	
insbesondere	Regelungen	über	den	Vertragsabschluss,	den	Gegenstand	und	die	Beendigung	der	Verträ-
ge	treffen	sowie	Rechte	und	Pflichten	der	Vertragspartner	festlegen.	Hierbei	sind	die	beiderseitigen	In-
teressen	angemessen	zu	berücksichtigen.	Die	jeweils	in	Anhang	A	der	Richtlinie	2003/54/EG	des	Euro-
päischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	26.	Juni	2003	über	gemeinsame	Vorschriften	für	den	Elektrizi-
tätsbinnenmarkt	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	96/92/EG	(ABl.	EU	Nr.	L	176	S.	37)	und	der	Richtli-
nie	2003/55/EG	vorgesehenen	Maßnahmen	sind	zu	beachten.“	

	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	5	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	5	
Satz	1	 „Technologie“	durch	 „Energie“	und	 „Ernährung,	Landwirtschaft	und“	durch	 „Justiz	und	 für“	er-
setzt.	
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	 01.04.2016.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	19.	Februar	2016	(BGBl.	 I	S.	253)	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	

Nr.	7	„und	deren	Anschrift	sowie“	durch	„mit	deren	Anschrift	und	Webseite,	über	die	Verpflichtung	des	
Lieferanten	zur	Teilnahme	am	Schlichtungsverfahren	sowie	über“	ersetzt.	

	 14.08.2020.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	41	Energielieferverträge	mit	Haushaltskunden,	Verordnungsermächtigungen	
	 		 (1)	 Verträge	 über	 die	Belieferung	 von	Haushaltskunden	mit	 Energie	 außerhalb	 der	Grundversor-

gung	müssen	einfach	und	verständlich	sein.	Die	Verträge	müssen	insbesondere	Bestimmungen	enthal-
ten	über	

1.		 die	 Vertragsdauer,	 die	 Preisanpassung,	 Kündigungstermine	 und	 Kündigungsfristen	 sowie	 das	
Rücktrittsrecht	des	Kunden,	

2.		 zu	erbringende	Leistungen	einschließlich	angebotener	Wartungsdienste,	
3.		 die	Zahlungsweise,	
4.		 Haftungs-	und	Entschädigungsregelungen	bei	Nichteinhaltung	vertraglich	vereinbarter	Leistun-

gen,	
5.		 den	unentgeltlichen	und	zügigen	Lieferantenwechsel,	
6.		 die	Art	und	Weise,	wie	aktuelle	Informationen	über	die	geltenden	Tarife	und	Wartungsentgelte	

erhältlich	sind,	
7.		 Informationen	über	die	Rechte	der	Haushaltskunden	im	Hinblick	auf	Streitbeilegungsverfahren,	

die	 ihnen	 im	 Streitfall	 zur	 Verfügung	 stehen,	 einschließlich	 der	 für	 Verbraucherbeschwerden	
nach	§	111b	einzurichtenden	Schlichtungsstelle	mit	deren	Anschrift	und	Webseite,	über	die	Ver-
pflichtung	des	Lieferanten	zur	Teilnahme	am	Schlichtungsverfahren	sowie	über	die	Kontaktda-
ten	des	Verbraucherservice	der	Bundesnetzagentur	für	den	Bereich	Elektrizität	und	Gas.	

	 Die	 Informationspflichten	 gemäß	Artikel	 246	 §§	 1	 und	 2	 des	 Einführungsgesetzes	 zum	Bürgerlichen	
Gesetzbuche	bleiben	unberührt.	

	 		 (2)	Dem	Haushaltskunden	sind	vor	Vertragsschluss	verschiedene	Zahlungsmöglichkeiten	anzubie-
ten.	Wird	 eine	Vorauszahlung	 vereinbart,	muss	 sich	 diese	 nach	 dem	Verbrauch	 des	 vorhergehenden	
Abrechnungszeitraums	oder	dem	durchschnittlichen	Verbrauch	vergleichbarer	Kunden	richten.	Macht	
der	Kunde	glaubhaft,	dass	sein	Verbrauch	erheblich	geringer	ist,	so	ist	dies	angemessen	zu	berücksich-
tigen.	Eine	Vorauszahlung	wird	nicht	vor	Beginn	der	Lieferung	fällig.	

	 		 (3)	Lieferanten	haben	Letztverbraucher	rechtzeitig,	 in	 jedem	Fall	 jedoch	vor	Ablauf	der	normalen	
Abrechnungsperiode	und	auf	transparente	und	verständliche	Weise	über	eine	beabsichtigte	Änderung	
der	Vertragsbedingungen	und	über	ihre	Rücktrittsrechte	zu	unterrichten.	Ändert	der	Lieferant	die	Ver-
tragsbedingungen	einseitig,	kann	der	Letztverbraucher	den	Vertrag	ohne	Einhaltung	einer	Kündigungs-
frist	kündigen.	

	 		 (3a)	Bei	unveränderter	Weitergabe	von	umsatzsteuerlichen	Mehr-	oder	Minderbelastungen,	die	sich	
aus	einer	gesetzlichen	Änderung	der	geltenden	Umsatzsteuersätze	ergeben,	bedarf	es	keiner	Unterrich-
tung	nach	Absatz	3	Satz	1;	ein	Sonderkündigungsrecht	nach	Absatz	3	Satz	2	entsteht	nicht.	

	 		 (4)	Energieversorgungsunternehmen	sind	verpflichtet,	 in	oder	als	Anlage	zu	ihren	Rechnungen	an	
Haushaltskunden	und	 in	an	diese	gerichtetem	Werbematerial	 sowie	auf	 ihrer	Website	allgemeine	 In-
formationen	zu	den	Bestimmungen	nach	Absatz	1	Satz	2	anzugeben.	

	 		 (5)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesmi-
nisterium	für	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundes-
rates	nähere	Regelungen	für	die	Belieferung	von	Haushaltskunden	mit	Energie	außerhalb	der	Grund-
versorgung	treffen,	die	Bestimmungen	der	Verträge	einheitlich	festsetzen	und	insbesondere	Regelun-
gen	über	den	Vertragsabschluss,	den	Gegenstand	und	die	Beendigung	der	Verträge	treffen	sowie	Rech-
te	und	Pflichten	der	Vertragspartner	festlegen.	Hierbei	sind	die	beiderseitigen	Interessen	angemessen	
zu	berücksichtigen.	Die	jeweils	in	Anhang	I	der	Richtlinie	2009/72/EG	und	der	Richtlinie	2009/73/EG	
vorgesehenen	Maßnahmen	sind	zu	beachten.“	

	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	 I	S.	747)	hat	 in	Abs.	6	„sowie	bei	
unveränderter	Weitergabe	von	Minderbelastungen	aufgrund	einer	Absenkung	des	Saldos	der	Kalkula-
tionsbestandteile	nach	§	40	Absatz	3	Nummer	3“	nach	„ergeben“	eingefügt.	

	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1726)	hat	in	Abs.	6	„oder	
Nummer	5“	nach	„Nummer	3“	eingefügt.	
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§	41a	Lastvariable,	tageszeitabhängige	oder	dynamische	und	sonstige	Stromtarife	
(1)	 Stromlieferanten	 haben,	 soweit	 technisch	machbar	 und	wirtschaftlich	 zumutbar,	 für	 Letzt-

verbraucher	 von	Elektrizität	 einen	Tarif	 anzubieten,	 der	 einen	Anreiz	 zu	Energieeinsparung	 oder	
Steuerung	des	Energieverbrauchs	setzt.	Tarife	 im	Sinne	von	Satz	1	sind	 insbesondere	 lastvariable	
oder	tageszeitabhängige	Tarife.	Stromlieferanten	haben	daneben	für	Haushaltskunden	mindestens	
einen	 Tarif	 anzubieten,	 für	 den	 die	 Datenaufzeichnung	 und	 -übermittlung	 auf	 die	 Mitteilung	 der	
innerhalb	eines	bestimmten	Zeitraums	verbrauchten	Gesamtstrommenge	begrenzt	bleibt.	
(2)	Stromlieferanten,	die	zum	31.	Dezember	eines	Jahres	mehr	als	200	000	Letztverbraucher	be-

liefern,	 sind	 im	Folgejahr	verpflichtet,	 den	Abschluss	eines	Stromliefervertrages	mit	dynamischen	
Tarifen	für	Letztverbraucher	anzubieten,	die	über	ein	intelligentes	Messsystem	im	Sinne	des	Mess-
stellenbetriebsgesetzes	verfügen.	Die	Stromlieferanten	haben	die	Letztverbraucher	über	die	Kosten	
sowie	die	Vor-	und	Nachteile	des	Vertrags	nach	Satz	1	umfassend	zu	unterrichten	sowie	Informatio-
nen	 über	 den	 Einbau	 eines	 intelligenten	 Messsystems	 im	 Sinne	 des	 Messstellenbetriebsgesetzes	
anzubieten.	Die	Verpflichtung	nach	Satz	1	gilt	ab	dem	1.	Januar	2022	für	alle	Stromlieferanten,	die	
zum	31.	Dezember	eines	Jahres	mehr	als	100	000	Letztverbraucher	beliefern,	und	ab	dem	1.	Januar	
2025	 für	alle	Stromlieferanten,	die	bis	 zum	31.	Dezember	eines	 Jahres	mehr	als	50	000	Letztver-
braucher	beliefern.148	
	
§	41b	Energielieferverträge	mit	Haushaltskunden	außerhalb	der	Grundversorgung;		
Verordnungsermächtigung	
(1)	Energielieferverträge	mit	Haushaltskunden	außerhalb	der	Grundversorgung	und	deren	Kün-

digung	 durch	 den	Energielieferanten	 bedürfen	 der	 Textform.	Der	 Energielieferant	 hat	 dem	Haus-
haltskunden	dessen	Kündigung	innerhalb	einer	Woche	nach	Zugang	unter	Angabe	des	Vertragsen-
des	in	Textform	zu	bestätigen.	
(2)	Haushaltskunden	 sind	vier	Wochen	vor	 einer	 geplanten	Versorgungsunterbrechung	wegen	

Nichtzahlung	 in	 geeigneter	Weise	 über	Möglichkeiten	 zur	 Vermeidung	 der	 Versorgungsunterbre-
chung	zu	 informieren,	die	 für	den	Haushaltskunden	keine	Mehrkosten	verursachen.	Dazu	können	
gehören	
1.		Hilfsangebote	zur	Abwendung	einer	Versorgungsunterbrechung	wegen	Nichtzahlung,	
2.		Vorauszahlungssysteme,	
3.		 Informationen	zu	Energieaudits,	
4.		 Informationen	zu	Energieberatungsdiensten,	
5.		alternative	Zahlungspläne	verbunden	mit	einer	Stundungsvereinbarung,	
6.		Hinweis	auf	staatliche	Unterstützungsmöglichkeiten	der	sozialen	Mindestsicherung	oder	
7.		eine	Schuldnerberatung.	

Die	Informationen	müssen	deutlich	und	leicht	verständlich	die	Maßnahme	selbst	sowie	die	Konse-
quenzen	aufzeigen.	
(3)	Wird	eine	Voraus-	oder	Abschlagszahlung	vereinbart,	muss	sich	diese	nach	dem	Verbrauch	

des	vorhergehenden	Abrechnungszeitraums	oder	dem	durchschnittlichen	Verbrauch	vergleichbarer	
Kunden	richten.	Macht	der	Haushaltskunde	glaubhaft,	dass	sein	Verbrauch	erheblich	geringer	ist,	so	
ist	dies	bei	der	Bemessung	angemessen	zu	berücksichtigen.	Eine	bei	Vertragsabschluss	vereinbarte	
Voraus-	oder	Abschlagszahlung	wird	bei	der	Belieferung	von	Haushaltskunden	nicht	vor	Beginn	der	
Lieferung	fällig.	
(4)	Bei	einer	Unterrichtung	nach	§	41	Absatz	5	Satz	1	ist	bei	Stromlieferverträgen	mit	Haushalts-

kunden	außerhalb	der	Grundversorgung	darauf	hinzuweisen,	in	welchem	Umfang	sich	der	Versor-
geranteil	geändert	hat.	

	
148		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(5)	Haushaltskunden	sind	 im	Falle	eines	Wohnsitzwechsels	zu	einer	außerordentlichen	Kündi-
gung	 ihres	 bisherigen	 Liefervertrages	 unter	 Einhaltung	 einer	 Kündigungsfrist	 von	 sechs	Wochen	
berechtigt.	Die	Kündigung	kann	mit	Wirkung	zum	Zeitpunkt	des	Auszugs	oder	mit	Wirkung	zu	ei-
nem	späteren	Zeitpunkt	erklärt	werden.	Die	Sätze	1	und	2	sind	nicht	anzuwenden,	wenn	der	bishe-
rige	 Energielieferant	 dem	 Haushaltskunden	 binnen	 zwei	 Wochen	 nach	 Erhalt	 der	 Kündigung	 in	
Textform	eine	Fortsetzung	des	Liefervertrages	an	dessen	neuem	Wohnsitz	zu	den	bisherigen	Ver-
tragsbedingungen	anbietet	und	die	Belieferung	an	der	neuen	Entnahmestelle	möglich	ist.	Zu	diesem	
Zwecke	hat	der	Haushaltskunde	in	seiner	außerordentlichen	Kündigung	seine	zukünftige	Anschrift	
oder	eine	zur	Bezeichnung	seiner	zukünftigen	Entnahmestelle	verwendete	 Identifikationsnummer	
mitzuteilen.	
(6)	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 kann	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	Bun-

desministerium	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	
Bundesrates	
1.		nähere	 Regelungen	 für	 die	 Belieferung	 von	 Haushaltskunden	 mit	 Energie	 außerhalb	 der	
Grundversorgung	treffen,	

2.		die	Bestimmungen	der	Verträge	einheitlich	festsetzen	und	insbesondere	Regelungen	über	den	
Vertragsabschluss,	den	Gegenstand	und	die	Beendigung	der	Verträge	treffen	sowie	

3.		Rechte	und	Pflichten	der	Vertragspartner	festlegen.	
Hierbei	sind	die	beiderseitigen	Interessen	angemessen	zu	berücksichtigen.	Die	jeweils	in	Anhang	I	
der	Richtlinie	 (EU)	 2019/944	und	der	Richtlinie	 2009/73/EG	 vorgesehenen	Maßnahmen	 sind	 zu	
beachten.	
(7)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	den	Mindestbetrag	des	Anspruchs	zu	bestimmen,	den	ein	Haushaltskunde	gegenüber	dem	
Energielieferanten	 auf	 Schadensersatz	wegen	 einer	 vertragswidrigen	Beendigung	 der	 Belieferung	
geltend	machen	kann.149	
	
§	41c	Vergleichsinstrumente	bei	Energielieferungen	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	stellt	nach	den	Absätzen	3	und	4	sicher,	dass	Haushaltskunden	und	

Kleinstunternehmen,	 die	 einen	 voraussichtlichen	 Jahresverbrauch	 von	weniger	 als	 100	 000	 Kilo-
wattstunden	haben,	unentgeltlich	Zugang	zu	mindestens	einem	unabhängigen	Vergleichsinstrument	
haben,	mit	dem	sie	verschiedene	Stromlieferanten	und	deren	Angebote,	einschließlich	der	Angebote	
für	Verträge	mit	dynamischen	Stromtarifen,	 in	Bezug	auf	die	Preise	und	die	Vertragsbedingungen	
vergleichen	und	beurteilen	können.	
(2)	Das	Vergleichsinstrument	nach	Absatz	1	muss	
1.		unabhängig	von	den	Energielieferanten	und	-erzeugern	betrieben	werden	und	sicherstellen,	
dass	die	Energielieferanten	bei	den	Suchergebnissen	gleichbehandelt	werden;	

2.		die	Inhaber	und	Betreiber	des	Vergleichsinstruments	sowie	dessen	Finanzierung	und	eventu-
elle	Kontrolleure	eindeutig	offenlegen;	

3.		klare	und	objektive	Kriterien	enthalten,	auf	die	sich	der	Vergleich	stützt,	und	diese	offenlegen;	
4.		eine	 leicht	 verständliche	 und	 eindeutige	 Sprache	 verwenden	 sowie	 barrierefrei	 zugänglich	
sein;	

5.		korrekte	und	aktuelle	 Informationen	bereitstellen	und	den	Zeitpunkt	der	 letzten	Aktualisie-
rung	angeben;	

	
149		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

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

und	5	in	Abs.	5	und	6	umnummeriert	und	Abs.	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 197	

6.		allen	Energielieferanten	offenstehen	und	eine	breite	Palette	an	Angeboten	umfassen,	die	den	
Gesamtmarkt	 abdeckt;	 falls	 die	 angebotenen	 Informationen	 keine	 vollständige	 Marktüber-
sicht	darstellen,	ist	eine	eindeutige	diesbezügliche	Erklärung	auszugeben,	bevor	die	Ergebnis-
se	angezeigt	werden;	

7.		ein	wirksames	Verfahren	für	die	Meldung	falscher	Informationen	zu	veröffentlichten	Angebo-
ten	und	weiteren	Angaben	und	deren	zügiger	Korrektur	vorsehen;	

8.		unentgeltlich	Preise,	Tarife	und	Vertragsbedingungen	von	den	verschiedenen	Angeboten	ver-
schiedener	Stromlieferanten	vergleichen,	die	Kunden	zur	Verfügung	stehen;	

9.		den	Schutz	personenbezogener	Daten	gewährleisten.	
(3)	Vergleichsinstrumente,	die	den	Anforderungen	nach	Absatz	2	entsprechen,	erhalten	auf	An-

trag	 des	Anbieters	 des	 Vergleichsinstruments	 von	 der	Bundesnetzagentur	 ein	Vertrauenszeichen.	
Die	Bundesnetzagentur	überprüft	die	fortlaufende	Erfüllung	der	Voraussetzungen	und	entzieht	das	
Vertrauenszeichen	 bei	 gravierenden	 Verstößen,	 denen	 innerhalb	 einer	 angemessenen	 Frist	 nicht	
abgeholfen	wird.	Die	Bundesnetzagentur	kann	die	Vergabe	des	Vertrauenszeichens	nach	Satz	1	und	
die	Überprüfung	und	die	Entziehung	nach	Satz	2	an	einen	geeigneten	Dritten	übertragen;	dabei	ist	
die	Bundesnetzagentur	berechtigt,	den	beliehenen	Dritten	im	Weisungswege	zur	rechtmäßigen	Auf-
gabenerfüllung	anzuhalten.	Falls	derartige	Vergleichsinstrumente	im	Markt	nicht	angeboten	werden	
oder	ein	Vertrauenszeichen	hierfür	nicht	beantragt	wurde,	schreibt	die	Bundesnetzagentur	die	Leis-
tung	aus.	
(4)	Die	Bundesnetzagentur	kann	Absatz	3	analog	auch	auf	Vergleichsinstrumente	anwenden,	die	

den	Vergleich	von	verschiedenen	Energielieferanten	und	deren	Angeboten	in	Bezug	auf	die	Preise	
und	die	Vertragsbedingungen	für	die	Lieferung	von	Erdgas	an	Haushaltskunden	und	Kleinstunter-
nehmen	betreffen,	 um	 sicherzustellen,	 dass	Haushaltskunden	und	Kleinstunternehmen	unentgelt-
lich	Zugang	zu	mindestens	einem	solchen	unabhängigen	Vergleichsinstrument	haben.	
(5)	Dritte	dürfen	Informationen,	die	von	Energielieferanten	veröffentlicht	werden,	zur	Bereitstel-

lung	unabhängiger	Vergleichsinstrumente	nutzen.	Energielieferanten	müssen	eine	kostenlose	Nut-
zung	unmittelbar	angebotsrelevanter	Informationen	in	offenen	Datenformaten	ermöglichen.150	
	
§	41d	Erbringung	von	Dienstleistungen	außerhalb	bestehender	Liefer-	oder	Bezugsverträge;	
Festlegungskompetenz	
(1)	 Großhändler	 und	 Lieferanten	 von	 Elektrizität	 sowie	 betroffene	 Bilanzkreisverantwortliche	

haben	es	Betreibern	einer	Erzeugungsanlage	und	Letztverbrauchern	 ,	 sofern	deren	Stromeinspei-
sung	 und	 Stromentnahme	 jeweils	 durch	 eine	 Zählerstandsgangmessung	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Satz	 2	
Nummer	 27	 des	Messstellenbetriebsgesetzes	 oder	 durch	 eine	 viertelstündige	 registrierende	 Leis-
tungsmessung	gemessen	wird,	auf	Verlangen	gegen	angemessenes	Entgelt	zu	ermöglichen,	Dienst-
leistungen	hinsichtlich	von	Mehr-	oder	Mindererzeugung	sowie	von	Mehr-	oder	Minderverbrauch	
elektrischer	Arbeit	unabhängig	von	einem	bestehenden	Liefer-	oder	Bezugsvertrag	gegenüber	Drit-
ten	 und	 über	 einen	 anderen	 Bilanzkreis	 zu	 erbringen.	 Ein	 Entgelt	 ist	 angemessen,	 wenn	 es	 den	
Großhändler	und	Lieferanten	von	Elektrizität	und	den	Bilanzkreisverantwortlichen,	dessen	Bilanz-
kreis	die	Einspeise-	oder	Entnahmestelle	des	Betreibers	einer	Erzeugungsanlage	oder	des	Letztver-
brauchers	zugeordnet	ist,	wirtschaftlich	so	stellt,	wie	sie	ohne	die	Erbringung	der	Dienstleistungen	
durch	Betreiber	einer	Erzeugungsanlage	oder	den	Letztverbraucher	stünden.	
(2)	Ein	vertraglicher	Ausschluss	der	Rechte	nach	Absatz	1	Satz	1	 ist	unwirksam.	Wird	von	den	

Rechten	nach	Absatz	1	Satz	1	im	Rahmen	eines	Vertragsverhältnisses	erstmalig	Gebrauch	gemacht,	
ist	 ein	Großhändler	oder	Lieferant	von	Elektrizität	berechtigt,	den	Liefer-	oder	Bezugsvertrag	au-
ßerordentlich	mit	einer	Frist	von	drei	Kalendermonaten	zum	Monatsende	zu	kündigen.	Das	außer-

	
150		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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ordentliche	Kündigungsrecht	nach	Satz	2	ist	ausgeschlossen,	sofern	eine	Belieferung	von	Haushalts-
kunden	erfolgt.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	ist	berechtigt,	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	die	in	den	Absät-

zen	1	und	2	geregelten	Rechte	und	Pflichten,	auch	in	Bezug	auf	die	Einbeziehung	eines	Aggregato-
ren,	näher	zu	konkretisieren,	insbesondere	
1.		zum	Austausch	erforderlicher	Informationen,	
2.		zur	 Bilanzierung	 der	 Energiemengen,	 wobei	 sie	 insbesondere	 festlegen	 kann,	 dass	 durch	
Dienstleistungen	im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	1	verursachte	Bilanzkreisabweichungen	bilanzi-
ell	auszugleichen	sind,	

3.		zu	technischen	und	administrativen	Anforderungen	oder	Verfahren	und	
4.		zum	angemessenen	Entgelt	nach	Absatz	1	Satz	2,	wobei	sie	insbesondere	festlegen	kann,	dass	
ein	Entgelt	angemessen	ist,	wenn	es	auch	einen	administrativen	Aufwand	umfasst.151	

	
§	41e	Verträge	zwischen	Aggregatoren	und	Betreibern	einer	Erzeugungsanlage	oder		
Letztverbrauchern	
(1)	Verträge	zwischen	Aggregatoren	und	Betreibern	einer	Erzeugungsanlage	oder	Letztverbrau-

chern	über	Dienstleistungen	hinsichtlich	von	Mehr-	oder	Mindererzeugung	sowie	von	Mehr-	oder	
Minderverbrauch	elektrischer	Arbeit	nach	§	41d	Absatz	1	Satz	1	bedürfen	der	Textform.	Der	Aggre-
gator	 hat	 den	Betreiber	 der	 Erzeugungsanlage	 oder	 Letztverbraucher	 vor	Vertragsschluss	 umfas-
send	über	die	Bedingungen	zu	informieren,	die	sich	aus	einem	Vertragsschluss	nach	§	41d	Absatz	1	
ergeben.	
(2)	Letztverbraucher	haben	das	Recht,	von	dem	Aggregator	auf	Verlangen	mindestens	einmal	in	

jedem	 Abrechnungszeitrum	 unentgeltlich	 alle	 sie	 betreffenden	 Laststeuerungsdaten	 oder	 Daten	
über	die	gelieferte	und	verkaufte	Energie	zu	erhalten.152	
	
§	42	Stromkennzeichnung,	Transparenz	der	Stromrechnungen,	Verordnungsermächtigungen	
(1)	Stromlieferanten	sind	verpflichtet,	in	oder	als	Anlage	zu	ihren	Rechnungen	an	Letztverbrau-

cher	und	in	an	diese	gerichtetem	Werbematerial	sowie	auf	ihrer	Website	für	den	Verkauf	von	Elekt-
rizität	anzugeben:	
1.		den	Anteil	der	einzelnen	Energieträger	(Kernkraft,	Kohle,	Erdgas	und	sonstige	fossile	Energie-
träger,	Mieterstrom,	gefördert	nach	dem	EEG,	erneuerbare	Energien	mit	Herkunftsnachweis,	
nicht	gefördert	nach	dem	EEG)	an	dem	Gesamtenergieträgermix,	den	der	Lieferant	 im	Land	
des	Liefervertrags	im	letzten	oder	vorletzten	Jahr	verwendet	hat;	spätestens	ab	1.	November	
eines	Jahres	sind	jeweils	die	Werte	des	vorangegangenen	Kalenderjahres	anzugeben;	

2.		 Informationen	über	die	Umweltauswirkungen	zumindest	 in	Bezug	auf	Kohlendioxidemissio-
nen	(CO2-Emissionen)	und	radioaktiven	Abfall,	die	auf	den	in	Nummer	1	genannten	Gesamte-
nergieträgermix	zur	Stromerzeugung	zurückzuführen	sind;	

3.	 hinsichtlich	 der	 erneuerbaren	 Energien	 mit	 Herkunftsnachweis,	 nicht	 gefördert	 nach	 dem	
EEG,	die	Information,	in	welchen	Staaten	die	den	entwerteten	Herkunftsnachweisen	zugrunde	
liegende	Strommenge	erzeugt	worden	ist	und	deren	Anteil	an	der	Liefermenge	erneuerbarer	
Energien	mit	Herkunftsnachweis.	

(2)	 Die	 Informationen	 zu	 Energieträgermix	 und	 Umweltauswirkungen	 sind	 mit	 den	 entspre-
chenden	Durchschnittswerten	der	Stromerzeugung	 in	Deutschland	zu	ergänzen	und	verbraucher-
freundlich	und	in	angemessener	Größe	in	grafisch	visualisierter	Form	darzustellen.	

	
151		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
152		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	45	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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(3)	 Sofern	ein	 Stromlieferant	 im	Rahmen	des	Verkaufs	 an	Letztverbraucher	 eine	Produktdiffe-
renzierung	mit	unterschiedlichem	Energieträgermix	vornimmt,	gelten	für	diese	Produkte	sowie	für	
den	verbleibenden	Energieträgermix	die	Absätze	1	und	2	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	zu-
sätzlich	zu	den	Energieträgern	nach	Absatz	1	Nummer	1	der	Anteil	der	erneuerbaren	Energien,	ge-
fördert	nach	dem	EEG	als	Energieträger	anzugeben	ist.	Stromlieferanten,	die	keine	Produktdifferen-
zierung	mit	 unterschiedlichen	 Energieträgermixen	 vornehmen,	 weisen	 den	 Gesamtenergieträger-
mix	unter	Einbeziehung	des	Anteils	der	„erneuerbaren	Energien,	gefördert	nach	dem	EEG“	als	„Un-
ternehmensverkaufsmix“	aus.	Die	Verpflichtungen	nach	den	Absätzen	1	und	2	bleiben	davon	unbe-
rührt.	
(3a)	Die	Anteile	der	nach	Absatz	3	anzugebenden	Energieträger	mit	Ausnahme	des	Anteils	 für	

Strom	aus	erneuerbaren	Energien,	gefördert	nach	dem	EEG,	sind	entsprechend	anteilig	für	den	je-
weiligen	 Letztverbraucher	 um	 den	 Anteil	 des	 Stroms	 aus	 erneuerbaren	 Energien,	 gefördert	 nach	
dem	EEG,	an	der	Stromerzeugung	in	Deutschland	zu	reduzieren.	
(4)	Bei	Strommengen,	die	nicht	eindeutig	erzeugungsseitig	einem	der	in	Absatz	1	Nummer	1	ge-

nannten	Energieträger	zugeordnet	werden	können,	ist	der	ENTSO-E-Energieträgermix	für	Deutsch-
land	unter	Abzug	der	nach	Absatz	5	Nummer	1	und	2	auszuweisenden	Anteile	an	Strom	aus	erneu-
erbaren	Energien	zu	Grunde	zu	legen.	Soweit	mit	angemessenem	Aufwand	möglich,	ist	der	ENTSO-
E-Mix	 vor	 seiner	 Anwendung	 so	 weit	 zu	 bereinigen,	 dass	 auch	 sonstige	 Doppelzählungen	 von	
Strommengen	vermieden	werden.	Zudem	ist	die	Zusammensetzung	des	nach	Satz	1	und	2	berechne-
ten	Energieträgermixes	aufgeschlüsselt	nach	den	 in	Absatz	1	Nummer	1	genannten	Kategorien	zu	
benennen.	
(5)	 Eine	Verwendung	 von	 Strom	 aus	 erneuerbaren	 Energien	 zum	Zweck	 der	 Stromkennzeich-

nung	nach	Absatz	1	Nummer	1	und	Absatz	3	liegt	nur	vor,	wenn	der	Stromlieferant	
1.		Herkunftsnachweise	für	Strom	aus	erneuerbaren	Energien	verwendet,	die	durch	die	zustän-
dige	Behörde	nach	§	79	Absatz	4	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	entwertet	wurden,	

2.		Strom,	der	nach	dem	EEG	gefördert	wird,	unter	Beachtung	der	Vorschriften	des	Erneuerbare-
Energien-Gesetzes	ausweist	oder	

3.		Strom	aus	erneuerbaren	Energien	als	Anteil	des	nach	Absatz	4	berechneten	Energieträgermi-
xes	nach	Maßgabe	des	Absatz	4	ausweist.	

Stromlieferanten	 sind	 berechtigt,	 für	 den	Anteil	 von	 Strom	 aus	 erneuerbaren	Energien,	 gefördert	
nach	dem	EEG,	unter	Beachtung	der	Vorschriften	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	in	der	Strom-
kennzeichnung	auszuweisen,	in	welchem	Umfang	dieser	Stromanteil	in	regionalem	Zusammenhang	
zum	Stromverbrauch	erzeugt	worden	 ist,	wenn	Regionalnachweise	durch	die	 zuständige	Behörde	
nach	§	79a	Absatz	4	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	entwertet	wurden.	
(6)	Erzeuger	und	Vorlieferanten	von	Strom	haben	im	Rahmen	ihrer	Lieferbeziehungen	den	nach	

Absatz	 1	 Verpflichteten	 auf	 Anforderung	 die	 Daten	 so	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen,	 dass	 diese	 ihren	
Informationspflichten	genügen	können.	
(7)	 Stromlieferanten	 sind	 verpflichtet,	 einmal	 jährlich	 zur	 Überprüfung	 der	 Richtigkeit	 der	

Stromkennzeichnung	die	nach	den	Absätzen	1	bis	4	gegenüber	den	Letztverbrauchern	anzugeben-
den	Daten	sowie	die	der	Stromkennzeichnung	zugrunde	liegenden	Strommengen	der	Bundesnetza-
gentur	zu	melden.	Die	Bundesnetzagentur	übermittelt	die	Daten	zum	Zwecke	der	Überprüfung	des	
Anteils	an	erneuerbaren	Energien	einschließlich	unternehmensbezogener	Daten	und	Betriebs-	und	
Geschäftsgeheimnissen	an	das	Umweltbundesamt.	Das	Umweltbundesamt	ist	befugt,	die	Richtigkeit	
der	Stromkennzeichnung	zu	überprüfen,	soweit	diese	die	Ausweisung	von	Strom	aus	erneuerbaren	
Energien	betrifft.	 Im	Falle	einer	Unrichtigkeit	dieses	Teils	der	Stromkennzeichnung	kann	das	Um-
weltbundesamt	gegenüber	dem	betreffenden	Stromlieferanten	die	erforderlichen	Maßnahmen	zur	
Sicherstellung	 der	 Richtigkeit	 der	 Stromkennzeichnung	 anordnen.	 Die	 Bundesnetzagentur	 kann	
Vorgaben	 zum	 Format,	 Umfang	 und	 Meldezeitpunkt	 machen.	 Stellt	 sie	 Formularvorlagen	 bereit,	
sind	die	Daten	in	dieser	Form	elektronisch	zu	übermitteln.	
(8)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	

mit	dem	Bundesministerium	für	Umwelt,	Naturschutz,	nukleare	Sicherheit	und	Verbraucherschutz	
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durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	Vorgaben	zur	Darstel-
lung	der	Informationen	nach	den	Absätzen	1	bis	4,	insbesondere	für	eine	bundesweit	vergleichbare	
Darstellung,	 und	 zur	 Bestimmung	 des	 Energieträgermixes	 für	 Strom,	 der	 nicht	 eindeutig	 erzeu-
gungsseitig	zugeordnet	werden	kann,	abweichend	von	Absatz	4	sowie	die	Methoden	zur	Erhebung	
und	Weitergabe	von	Daten	zur	Bereitstellung	der	Informationen	nach	den	Absätzen	1	bis	4	festzule-
gen.	Solange	eine	Rechtsverordnung	nicht	erlassen	wurde,	ist	die	Bundesnetzagentur	berechtigt,	die	
Vorgaben	nach	Satz	1	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	zu	bestimmen.153	

	
153		 ÄNDERUNGEN	
	 09.09.2008.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	29.	August	2008	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	Abs.	6	aufgehoben	

und	Abs.	7	in	Abs.	6	umnummeriert.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	sind	verpflichtet,	in	ihren	Rechnungen	an	Letztverbrau-

cher	das	Entgelt	für	den	Netzzugang	gesondert	auszuweisen.“	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	38	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	42	Stromkennzeichnung,	Transparenz	der	Stromrechnungen	
	 		 (1)	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	sind	verpflichtet,	in	oder	als	Anlage	zu	ihren	Rechnungen	

an	Letztverbraucher	und	in	an	diese	gerichtetem	Werbematerial	für	den	Verkauf	von	Elektrizität	anzu-
geben:	

1.		 den	Anteil	der	einzelnen	Energieträger	(Kernkraft,	fossile	und	sonstige	Energieträger,	Erneuer-
bare	 Energien)	 an	 dem	Gesamtenergieträgermix,	 den	 der	 Lieferant	 im	 letzten	 oder	 vorletzten	
Jahr	verwendet	hat;	spätestens	ab	15.	Dezember	eines	Jahres	sind	jeweils	die	Werte	des	voran-
gegangenen	Kalenderjahres	anzugeben;	

2.		 Informationen	über	die	Umweltauswirkungen	zumindest	 in	Bezug	auf	Kohlendioxidemissionen	
(CO2-Emissionen)	und	radioaktiven	Abfall,	die	auf	den	in	Nummer	1	genannten	Gesamtenergie-
trägermix	zur	Stromerzeugung	zurückzuführen	sind.	

	 		 (2)	Die	Informationen	zu	Energieträgermix	und	Umweltauswirkungen	sind	mit	den	entsprechenden	
Durchschnittswerten	der	Stromerzeugung	in	Deutschland	zu	ergänzen.	

	 		 (3)	Sofern	ein	Energieversorgungsunternehmen	im	Rahmen	des	Verkaufs	an	Letztverbraucher	eine	
Produktdifferenzierung	mit	unterschiedlichem	Energieträgermix	vornimmt,	gelten	für	diese	Produkte	
sowie	für	den	verbleibenden	Energieträgermix	die	Absätze	1	und	2	entsprechend.	Die	Verpflichtungen	
nach	den	Absätzen	1	und	2	bleiben	davon	unberührt.	

	 		 (4)	Bei	Elektrizitätsmengen,	die	über	eine	Strombörse	bezogen	oder	von	einem	Unternehmen	mit	
Sitz	außerhalb	der	Europäischen	Union	eingeführt	werden,	können	die	von	der	Strombörse	oder	von	
dem	 betreffenden	 Unternehmen	 für	 das	 Vorjahr	 vorgelegten	 Gesamtzahlen,	 ansonsten	 der	 UCTE-
Strommix,	zugrunde	gelegt	werden.	Dieser	ist	auch	für	alle	Strommengen	anzusetzen,	die	nicht	eindeu-
tig	erzeugungsseitig	einem	der	in	Absatz	1	Nr.	1	genannten	Energieträger	zugeordnet	werden	können.	

	 		 (5)	 Erzeuger	 und	 Vorlieferanten	 von	 Elektrizität	 haben	 im	 Rahmen	 ihrer	 Lieferbeziehungen	 den	
nach	Absatz	1	Verpflichteten	auf	Anforderung	die	Daten	so	zur	Verfügung	zu	stellen,	dass	diese	ihren	
Informationspflichten	genügen	können.	

	 		 (6)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	
Bundesrates	bedarf,	Vorgaben	zur	Darstellung	der	Informationen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	sowie	die	
Methoden	zur	Erhebung	und	Weitergabe	von	Daten	zur	Bereitstellung	der	Informationen	nach	den	Ab-
sätzen	1	bis	3	festzulegen.“	

	 28.12.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 24	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2730)	 hat	 in	 Abs.	 8		
Satz	2	„nach	§	29	Absatz	1“	nach	„Festlegung“	eingefügt.	

	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	15	lit.	d	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Abs.	5	Nr.	1	
„§	55“	durch	„§	79“	ersetzt.	

	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	1	
Nr.	 1	 „gefördert	 nach	 dem	Erneuerbare-Energien-Gesetz“	 durch	 „finanziert	 aus	 der	 EEG-Umlage“	 er-
setzt.	

	 Artikel	6	Nr.	14	lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Nr.	2	„nach	dem	Erneuerbare-Energien-
Gesetz	gefördert“	durch	„aus	der	EEG-Umlage	finanziert“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	14	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	


