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§	42a	Mieterstromverträge	
(1)	Für	die	Belieferung	von	Letztverbrauchern	mit	Mieterstrom	im	Sinn	von	§	21	Absatz	3	des	

Erneuerbare-Energien-Gesetzes	sind	vorbehaltlich	der	Absätze	2	bis	4	die	Vorschriften	dieses	Ge-
setzes	anzuwenden.	
(2)	Ein	Vertrag	über	die	Belieferung	von	Letztverbrauchern	mit	Mieterstrom	(Mieterstromver-

trag)	darf	nicht	Bestandteil	eines	Vertrags	über	die	Miete	von	Wohnräumen	sein.	Bei	einem	Verstoß	
gegen	dieses	Verbot	ist	der	Mieterstromvertrag	nichtig.	Die	§§	814	und	817	Satz	2	des	Bürgerlichen	

	
	 25.07.2017.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2532)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	

„Mieterstrom,	finanziert	aus	der	EEG-Umlage,“	nach	„EEG-Umlage,“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„	 ,	wenn	Regionalnachweise	durch	die	zu-

ständige	Behörde	nach	§	79a	Absatz	4	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	entwertet	wurden“	am	Ende	
eingefügt.	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	46	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
„(Kernkraft,	Kohle,	Erdgas	und	sonstige	fossile	Energieträger,	erneuerbare	Energien,	finanziert	aus	der	
EEG-Umlage,	 Mieterstrom,	 finanziert	 aus	 der	 EEG-Umlage,	 sonstige	 erneuerbare	 Energien)“	 durch	
„(Kernkraft,	 Kohle,	 Erdgas	 und	 sonstige	 fossile	 Energieträger,	 Mieterstrom,	 finanziert	 aus	 der	 EEG-
Umlage,	erneuerbare	Energien	mit	Herkunftsnachweis,	nicht	 finanziert	aus	der	EEG-Umlage)“	ersetzt	
und	„im	Land	des	Liefervertrags“	nach	„Lieferant“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„mit	der	Maßgabe,	dass	zusätzlich	zu	
den	Energieträgern	nach	Absatz	1	Nummer	1	der	Anteil	der	erneuerbaren	Energien,	finanziert	aus	der	
EEG-Umlage	als	Energieträger	anzugeben	ist“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	46	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	7	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Bundes-

netzagentur	übermittelt	die	Daten,	 soweit	 sie	den	Anteil	 an	erneuerbaren	Energien	betreffen,	 an	das	
Umweltbundesamt.“	

	 Artikel	1	Nr.	46	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	8	„Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,“	durch	
„Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-
desministerium	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	8	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1237)	hat	in	Abs.	1	
„Elektrizitätsversorgungsunternehmen“	durch	„Stromlieferanten“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	jeweils	„finanziert	aus	der	EEG-Umla-
ge“	durch	„gefördert	nach	dem	EEG“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	a	litt.	cc	und	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	
ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	3	eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men“	durch	„Stromlieferant“	und	„finanziert	aus	der	EEG-Umlage“	durch	„gefördert	nach	dem	EEG“	er-
setzt.	

	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men“	durch	„Stromlieferanten“	und	„finanziert	aus	der	EEG-Umlage“	durch	„gefördert	nach	dem	EEG“	
ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	d	litt.	aa	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„das	Elektrizitätsunterneh-

men“	durch	„der	Stromlieferant“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	d	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	2	„aus	der	EEG-Umlage	

finanziert“	durch	„nach	dem	EEG	gefördert“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„Elektrizitätsversorgungsunterneh-

men“	durch	„Stromlieferanten“	und	„finanziert	aus	der	EEG-Umlage“	durch	„gefördert	nach	dem	EEG“	
ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men“	durch	„Stromlieferanten“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	„Energie“	durch	„Klimaschutz“	und	„der	Jus-

tiz	und	für“	durch	„für	Umwelt,	Naturschutz,	nukleare	Sicherheit	und“	ersetzt.	
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Gesetzbuchs	sind	nicht	anzuwenden.	Sofern	der	Mieter	dem	Vermieter	Wertersatz	für	den	geliefer-
ten	Strom	zu	leisten	hat,	beträgt	der	Wert	höchstens	75	Prozent	des	in	dem	jeweiligen	Netzgebiet	
geltenden	Grundversorgungstarifs,	auf	Basis	des	Grund-	und	Arbeitspreises,	und	nicht	mehr	als	der	
im	Mieterstromvertrag	vereinbarte	Preis.	Satz	1	gilt	nicht	
1.		 für	Mietverhältnisse	nach	§	549	Absatz	2	Nummer	1	und	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	in	
der	am	1.	Juni	2015	gültigen	Fassung,	

2.		 für	Mietverhältnisse,	auf	die	die	Ausnahmen	des	§	11	Absatz	1	Nummer	2	der	Heizkostenver-
ordnung	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	5.	Oktober	2009	(BGBl.	I	S.	3250)	Anwen-
dung	finden.	

Der	Mieterstromvertrag	muss	 die	 umfassende	Versorgung	des	 Letztverbrauchers	mit	 Strom	auch	
für	die	Zeiten	vorsehen,	in	denen	kein	Mieterstrom	geliefert	werden	kann.	Bei	einer	Beendigung	des	
Vertrags	über	die	Miete	von	Wohnräumen	endet	der	Mieterstromvertrag,	ohne	dass	es	einer	aus-
drücklichen	Kündigung	bedarf,	mit	der	Rückgabe	der	Wohnung.	
(3)	Bei	einem	Mieterstromvertrag	ist	eine	die	andere	Vertragspartei	länger	als	ein	Jahr	bindende	

Laufzeit	des	Vertrags	unwirksam.	Die	stillschweigende	Verlängerung	des	Vertragsverhältnisses	um	
mehr	als	ein	Jahr	oder	eine	längere	Kündigungsfrist	als	drei	Monate	vor	Ablauf	der	zunächst	vorge-
sehenen	 oder	 stillschweigend	 verlängerten	 Vertragsdauer	 sind	 unwirksam.	 Eine	 Bestimmung,	
durch	die	das	Kündigungsrecht	während	der	Dauer	des	Mietverhältnisses	ausgeschlossen	oder	be-
schränkt	wird,	ist	unwirksam.	
(4)	Der	für	den	Mieterstrom	und	den	zusätzlichen	Strombezug	nach	Absatz	2	Satz	6	zu	zahlende	

Preis	darf	90	Prozent	des	in	dem	jeweiligen	Netzgebiet	geltenden	Grundversorgungstarifs,	auf	Basis	
des	Grund-	und	Arbeitspreises,	nicht	übersteigen.	Wird	der	Höchstpreis	nach	Satz	1	überschritten,	
erfolgt	eine	Herabsetzung	auf	den	Preis,	der	diesem	Höchstpreis	entspricht.	
(5)	Im	Fall	der	Belieferung	von	Letztverbrauchern	mit	Mieterstrom	nach	§	21	Absatz	3	des	Er-

neuerbare-Energien-Gesetzes	 ist	§	42	Absatz	3a	nur	 für	den	Teil	des	gelieferten	Stroms	anzuwen-
den,	 der	 nicht	 über	 den	 Mieterstromzuschlag	 nach	 §	 21	 Absatz	 3	 des	 Erneuerbare-Energien-
Gesetzes	 gefördert	wird.	 Der	 in	 einem	Kalenderjahr	 gelieferte	 und	mit	 dem	Mieterstromzuschlag	
nach	§	21	Absatz	3	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	geförderte	Strom	ist	zu	Zwecken	der	Strom-
kennzeichnung	auf	die	jeweiligen	Letztverbraucher	nach	dem	Verhältnis	ihrer	Jahresstromverbräu-
che	zu	verteilen	und	den	Letztverbrauchern	entsprechend	auszuweisen.	Der	Strom	nach	Satz	2	ist	
als	Mieterstrom,	gefördert	nach	dem	EEG,	zu	kennzeichnen.154	
	

Teil	5	
Planfeststellung,	Wegenutzung	

	
§	43	Erfordernis	der	Planfeststellung	
(1)	 Die	 Errichtung	 und	 der	 Betrieb	 sowie	 die	 Änderung	 von	 folgenden	 Anlagen	 bedürfen	 der	

Planfeststellung	durch	die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde:	
1.		Hochspannungsfreileitungen,	 ausgenommen	 Bahnstromfernleitungen,	 mit	 einer	 Nennspan-
nung	von	110	Kilovolt	oder	mehr,	

2.		Hochspannungsleitungen,	die	 zur	Netzanbindung	von	Windenergieanlagen	auf	See	 im	Sinne	
des	 §	 3	 Nummer	 49	 des	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 im	 Küstenmeer	 als	 Seekabel	 und	
landeinwärts	als	Freileitung	oder	Erdkabel	bis	zu	dem	technisch	und	wirtschaftlich	günstigs-
ten	Verknüpfungspunkt	des	nächsten	Übertragungs-	oder	Verteilernetzes	verlegt	werden	sol-
len,	mit	Ausnahme	von	Nebeneinrichtungen	zu	Offshore-Anbindungsleitungen,	

	
154		 QUELLE	
	 25.07.2017.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2532)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1237)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
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3.		grenzüberschreitende	Gleichstrom-Hochspannungsleitungen,	die	nicht	unter	Nummer	2	fallen	
und	 die	 im	Küstenmeer	 als	 Seekabel	 verlegt	werden	 sollen,	 sowie	 deren	 Fortführung	 land-
einwärts	 als	 Freileitung	 oder	Erdkabel	 bis	 zu	 dem	 technisch	 und	wirtschaftlich	 günstigsten	
Verknüpfungspunkt	des	nächsten	Übertragungs-	oder	Verteilernetzes,	

4.		Hochspannungsleitungen	nach	§	2	Absatz	5	und	6	des	Bundesbedarfsplangesetzes,	
5.		Gasversorgungsleitungen	mit	einem	Durchmesser	von	mehr	als	300	Millimetern	und	
6.		Anbindungsleitungen	von	LNG-Anlagen	an	das	Fernleitungsnetz	mit	einem	Durchmesser	von	
mehr	als	300	Millimetern.	

Leitungen	 nach	 §	 2	 Absatz	 1	 des	 Netzausbaubeschleunigungsgesetzes	 Übertragungsnetz	 bleiben	
unberührt.	
(2)	Auf	Antrag	des	Trägers	des	Vorhabens	können	durch	Planfeststellung	durch	die	nach	Landes-

recht	zuständige	Behörde	zugelassen	werden:	
1.		die	für	den	Betrieb	von	Energieleitungen	notwendigen	Anlagen,	insbesondere	Konverterstati-
onen,	 Phasenschieber,	 Verdichterstationen,	 Umspannanlagen	 und	 Netzverknüpfungspunkte,	
die	 auch	 in	 das	 Planfeststellungsverfahren	 für	 die	 Energieleitung	 integriert	 werden,	 ein-
schließlich	 Nebeneinrichtungen	 zu	 Offshore-Anbindungsleitungen	 können;	 dabei	 ist	 eine	
nachträgliche	Integration	in	die	Entscheidung	zur	Planfeststellung	durch	Planergänzungsver-
fahren	möglich,	solange	die	Entscheidung	zur	Planfeststellung	gilt,	

2.		die	Errichtung	und	der	Betrieb	 sowie	die	Änderung	 eines	Erdkabels	 für	Hochspannungslei-
tungen	mit	einer	Nennspannung	von	110	Kilovolt	im	Küstenbereich	von	Nord-	und	Ostsee,	die	
in	einem	20	Kilometer	breiten	Korridor,	der	längs	der	Küstenlinie	landeinwärts	verläuft,	ver-
legt	werden	sollen;	Küstenlinie	 ist	die	 in	der	Seegrenzkarte	Nummer	2920	 „Deutsche	Nord-
seeküste	 und	 angrenzende	 Gewässer“,	 Ausgabe	 1994,	 XII,	 und	 in	 der	 Seegrenzkarte	 Num-
mer	2921	 „Deutsche	Ostseeküste	 und	 angrenzende	Gewässer“,	 Ausgabe	 1994,	 XII,	 des	 Bun-
desamtes	 für	 Seeschifffahrt	 und	Hydrographie	 jeweils	 im	Maßstab	 1	 :	 375	 000	 dargestellte	
Küstenlinie,	

3.		die	Errichtung	und	der	Betrieb	sowie	die	Änderung	eines	Erdkabels	mit	einer	Nennspannung	
von	110	Kilovolt	oder	mehr	zur	Anbindung	von	Kraftwerken	oder	Pumpspeicherkraftwerken	
an	das	Elektrizitätsversorgungsnetz,	

4.		die	Errichtung	und	der	Betrieb	sowie	die	Änderung	eines	sonstigen	Erdkabels	für	Hochspan-
nungsleitungen	 mit	 einer	 Nennspannung	 von	 110	 Kilovolt	 oder	 weniger,	 ausgenommen	
Bahnstromfernleitungen,	

5.		die	Errichtung	und	der	Betrieb	sowie	die	Änderung	einer	Freileitung	mit	einer	Nennspannung	
von	unter	110	Kilovolt	oder	einer	Bahnstromfernleitung,	sofern	diese	Leitungen	mit	einer	Lei-
tung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1,	2	oder	3	auf	einem	Mehrfachgestänge	geführt	werden	
und	 in	 das	 Planfeststellungsverfahren	 für	 diese	 Leitung	 integriert	werden;	 Gleiches	 gilt	 für	
Erdkabel	mit	 einer	Nennspannung	 von	 unter	 110	Kilovolt,	 sofern	 diese	 im	 räumlichen	 und	
zeitlichen	 Zusammenhang	 mit	 der	 Baumaßnahme	 eines	 Erdkabels	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	
Nummer	2	bis	4	oder	nach	den	Nummern	2	bis	4	mit	verlegt	werden,	

6.		Leerrohre,	 die	 im	 räumlichen	 und	 zeitlichen	 Zusammenhang	 mit	 der	 Baumaßnahme	 eines	
Erdkabels	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	bis	4	oder	nach	den	Nummern	2	bis	4	mit	verlegt	
werden,	

7.		die	Errichtung	und	der	Betrieb	sowie	die	Änderung	von	Energiekopplungsanlagen	und	
8.		die	Errichtung	und	der	Betrieb	sowie	die	Änderung	von	Großspeicheranlagen	mit	einer	Nenn-
leistung	ab	50	Megawatt,	soweit	sie	nicht	§	126	des	Bundesberggesetzes	unterfallen.	

Satz	1	ist	für	Erdkabel	auch	bei	Abschnittsbildung	anzuwenden,	wenn	die	Erdverkabelung	in	unmit-
telbarem	Zusammenhang	mit	dem	beantragten	Abschnitt	einer	Freileitung	steht.	
(3)	Bei	der	Planfeststellung	sind	die	von	dem	Vorhaben	berührten	öffentlichen	und	privaten	Be-

lange	im	Rahmen	der	Abwägung	zu	berücksichtigen.	
(4)	Für	das	Planfeststellungsverfahren	sind	die	§§	72	bis	78	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	

nach	Maßgabe	dieses	Gesetzes	anzuwenden.	
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(5)	Die	Maßgaben	sind	entsprechend	anzuwenden,	soweit	das	Verfahren	 landesrechtlich	durch	
ein	Verwaltungsverfahrensgesetz	geregelt	ist.155	

	
155		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2833)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	43	Planfeststellungsverfahren	für	Energieanlagen	
	 		 (1)	Die	Errichtung	und	der	Betrieb	sowie	die	Änderung	von	

1.		 Hochspannungsfreileitungen,	ausgenommen	Bahnstromfernleitungen,	mit	einer	Nennspannung	
von	110	Kilovolt	oder	mehr,	und	

2.		 Gasversorgungsleitungen	mit	einem	Durchmesser	von	mehr	als	300	Millimeter	
	 bedürfen	der	Planfeststellung	durch	die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde,	soweit	dafür	nach	dem	

Gesetz	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	eine	Umweltverträglichkeitsprüfung	durchzuführen	ist.	
Andernfalls	bedürfen	sie	der	Plangenehmigung.	Die	Plangenehmigung	entfällt	in	Fällen	von	unwesent-
licher	Bedeutung.	Bei	der	Planfeststellung	und	der	Plangenehmigung	sind	die	von	dem	Vorhaben	be-
rührten	 öffentlichen	 und	 privaten	Belange	 abzuwägen.	 Das	 Vorhaben	muss	 insbesondere	 den	 Zielen	
des	§	1	entsprechen.	Für	das	Verfahren	gelten	die	§§	72	bis	78	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes.	

	 		 (2)	Die	Anhörungsbehörde	hat	die	Erörterung	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Ablauf	der	Einwen-
dungsfrist	abzuschließen.	

	 		 (3)	Die	Anfechtungsklage	 gegen	 einen	Planfeststellungsbeschluss	 oder	 eine	 Plangenehmigung	 hat	
keine	aufschiebende	Wirkung.“	

	 26.08.2009.—Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2870)	hat	in	Satz	1	Nr.	1	
„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Satz	1	Nr.	2	ein	Komma	am	Ende	eingefügt	und	Satz	1	Nr.	3	
und	4	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	3	„zwischen	der	Küstenlinie	und	dem	nächstgelege-
nen	Netzverknüpfungspunkt,	 höchstens	 jedoch	 in	 einer	Entfernung	 von	nicht	mehr	 als	 20	Kilometer	
von	der	Küstenlinie	landeinwärts“	durch	„in	einem	20	Kilometer	breiten	Korridor,	der	längs	der	Küs-
tenlinie	landeinwärts	verläuft,“	ersetzt.	

	 05.08.2011.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1690)	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	7	eingefügt.	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Satz	1	Nr.	3	

„Offshore-Anlagen	im	Sinne	des	§	3	Nr.	9“	durch	„Windenergieanlagen	auf	See	im	Sinne	des	§	5	Num-
mer	36“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	Nr.	5	eingefügt.	
	 31.12.2015.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2490)	hat	in	

Satz	1	Nr.	3	„vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2074)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	nach	„Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	in	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	
„5.		Gleichstrom-Hochspannungsleitungen	nach	§	2	Absatz	2	des	Bundesbedarfsplangesetzes,“.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Satz	8	 „sowie	eines	Erdkabels	mit	 einer	Nenn-

spannung	von	110	Kilovolt	oder	mehr	zur	Anbindung	von	Kraftwerken	und	Pumpspeicherkraftwerken	
an	das	Elektrizitätsversorgungsnetz“	nach	„Bahnstromfernleitungen,“	eingefügt.	

	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Satz	1	Nr.	3	
„§	5	Nummer	36“	durch	„§	3	Nummer	49“	ersetzt.	

	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	 I	 S.	706)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Die	Errichtung	und	der	Betrieb	sowie	die	Änderung	von	
1.		 Hochspannungsfreileitungen,	ausgenommen	Bahnstromfernleitungen,	mit	einer	Nennspannung	

von	110	Kilovolt	oder	mehr,	
2.		 Gasversorgungsleitungen	mit	einem	Durchmesser	von	mehr	als	300	Millimeter,	
3.		 Hochspannungsleitungen,	die	zur	Netzanbindung	von	Windenergieanlagen	auf	See	im	Sinne	des	

§	3	Nummer	49	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 im	Küstenmeer	als	Seekabel	und	 landein-
wärts	 als	 Freileitung	 oder	 Erdkabel	 bis	 zu	 dem	 technisch	 und	wirtschaftlich	 günstigsten	 Ver-
knüpfungspunkt	des	nächsten	Übertragungs-	oder	Verteilernetzes	verlegt	werden	sollen	und	
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§	43a	Anhörungsverfahren	
Für	das	Anhörungsverfahren	gilt	§	73	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	mit	folgenden	Maßga-

ben:	
1.		Der	Plan	ist	gemäß	§	73	Absatz	2	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	innerhalb	von	zwei	Wo-
chen	nach	Zugang	auszulegen.	

2.		Die	Einwendungen	und	 Stellungnahmen	 sind	dem	Vorhabenträger	und	den	 von	 ihm	Beauf-
tragten	zur	Verfügung	zu	stellen,	um	eine	Erwiderung	zu	ermöglichen;	datenschutzrechtliche	
Bestimmungen	sind	zu	beachten;	auf	Verlangen	des	Einwenders	sollen	dessen	Name	und	An-
schrift	 unkenntlich	 gemacht	 werden,	 wenn	 diese	 zur	 ordnungsgemäßen	 Durchführung	 des	
Verfahrens	nicht	 erforderlich	 sind;	 auf	diese	Möglichkeit	 ist	 in	der	öffentlichen	Bekanntma-
chung	hinzuweisen.	

3.		Die	 Anhörungsbehörde	 kann	 auf	 eine	 Erörterung	 im	 Sinne	 des	 §	 73	 Absatz	 6	 des	 Verwal-
tungsverfahrensgesetzes	und	des	§	18	Absatz	1	Satz	4	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträg-
lichkeitsprüfung	verzichten.	Ein	Erörterungstermin	findet	nicht	statt,	wenn	
a)		Einwendungen	gegen	das	Vorhaben	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	erhoben	worden	sind,	
b)		die	rechtzeitig	erhobenen	Einwendungen	zurückgenommen	worden	sind,	
c)		ausschließlich	Einwendungen	erhoben	worden	sind,	die	auf	privatrechtlichen	Titeln	beru-
hen,	oder	

	
4.		 grenzüberschreitende	 Gleichstrom-Hochspannungsleitungen,	 die	 nicht	 unter	 Nummer	 3	 fallen	

und	die	 im	Küstenmeer	 als	 Seekabel	 verlegt	werden	 sollen,	 sowie	deren	Fortführung	 landein-
wärts	 als	 Freileitung	 oder	 Erdkabel	 bis	 zu	 dem	 technisch	 und	wirtschaftlich	 günstigsten	 Ver-
knüpfungspunkt	des	nächsten	Übertragungs-	oder	Verteilernetzes,	

5.	 Hochspannungsleitungen	nach	§	2	Absatz	5	und	6	des	Bundesbedarfsplangesetzes,	
	 bedürfen	 der	 Planfeststellung	 durch	 die	 nach	 Landesrecht	 zuständige	 Behörde.	 Leitungen	 nach	 §	 2	

Absatz	1	des	Netzausbaubeschleunigungsgesetzes	Übertragungsnetz	bleiben	unberührt.	Auf	Antrag	des	
Trägers	des	Vorhabens	können	die	für	den	Betrieb	von	Energieleitungen	notwendigen	Anlagen,	insbe-
sondere	 die	 Umspannanlagen	 und	 Netzverknüpfungspunkte,	 in	 das	 Planfeststellungsverfahren	 inte-
griert	und	durch	Planfeststellung	zugelassen	werden.	Bei	der	Planfeststellung	sind	die	von	dem	Vorha-
ben	berührten	 öffentlichen	und	privaten	Belange	 im	Rahmen	der	Abwägung	 zu	berücksichtigen.	 Für	
Hochspannungsleitungen	mit	einer	Nennspannung	von	110	Kilovolt	 im	Küstenbereich	von	Nord-	und	
Ostsee,	 die	 in	 einem	20	Kilometer	 breiten	Korridor,	 der	 längs	 der	Küstenlinie	 landeinwärts	 verläuft,	
verlegt	werden	sollen,	kann	ergänzend	zu	Satz	1	Nr.	1	auch	für	die	Errichtung	und	den	Betrieb	sowie	
die	Änderung	eines	Erdkabels	ein	Planfeststellungsverfahren	durchgeführt	werden.	Küstenlinie	ist	die	
in	der	Seegrenzkarte	Nr.	2920	‚Deutsche	Nordseeküste	und	angrenzende	Gewässer‘,	Ausgabe	1994,	XII.,	
und	in	der	Seegrenzkarte	Nr.	2921	‚Deutsche	Ostseeküste	und	angrenzende	Gewässer‘,	Ausgabe	1994,	
XII.,	des	Bundesamtes	für	Seeschifffahrt	und	Hydrographie	jeweils	im	Maßstab	1:375.000	dargestellte	
Küstenlinie.	Für	das	Planfeststellungsverfahren	gelten	die	§§	72	bis	78	des	Verwaltungsverfahrensge-
setzes	nach	Maßgabe	dieses	Gesetzes.	Auf	Antrag	des	Trägers	des	Vorhabens	können	auch	die	Errich-
tung	und	der	Betrieb	sowie	die	Änderung	eines	Erdkabels	mit	einer	Nennspannung	von	110	Kilovolt,	
ausgenommen	Bahnstromfernleitungen,	sowie	eines	Erdkabels	mit	einer	Nennspannung	von	110	Kilo-
volt	 oder	mehr	 zur	Anbindung	 von	Kraftwerken	und	Pumpspeicherkraftwerken	 an	das	Elektrizitäts-
versorgungsnetz	planfestgestellt	werden;	dies	gilt	 auch	bei	Abschnittsbildung,	wenn	die	Erdverkabe-
lung	 in	 unmittelbarem	 Zusammenhang	 mit	 dem	 beantragten	 Abschnitt	 einer	 Freileitung	 steht.	 Die	
Maßgaben	 gelten	 entsprechend,	 soweit	 das	 Verfahren	 landesrechtlich	 durch	 ein	 Verwaltungsverfah-
rensgesetz	geregelt	ist.“	

	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1726)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
Nr.	1	„soweit	sie“	durch	„die	auch“	ersetzt	und	„können“	nach	„werden“	eingefügt.	

	 01.01.2023.—Artikel	4	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1325)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	2	das	Komma	am	Ende	durch	„	,	mit	Ausnahme	von	Nebeneinrichtungen	zu	Offshore-Anbindungslei-
tungen,“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	„	,	einschließlich	Nebeneinrichtungen	
zu	Offshore-Anbindungsleitungen“	nach	„werden“	eingefügt.	
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d)		alle	Einwender	auf	einen	Erörterungstermin	verzichten.	
Findet	 keine	 Erörterung	 statt,	 so	 hat	 die	 Anhörungsbehörde	 ihre	 Stellungnahme	 innerhalb	
von	 sechs	 Wochen	 nach	 Ablauf	 der	 Einwendungsfrist	 abzugeben	 und	 sie	 der	 Planfeststel-
lungsbehörde	 zusammen	mit	den	 sonstigen	 in	§	73	Absatz	9	des	Verwaltungsverfahrensge-
setzes	aufgeführten	Unterlagen	zuzuleiten.	

4.		Soll	ein	ausgelegter	Plan	geändert	werden,	so	kann	im	Regelfall	von	der	Erörterung	im	Sinne	
des	§	73	Absatz	6	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	und	des	§	18	Absatz	1	Satz	4	des	Geset-
zes	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	abgesehen	werden.156	

	
156		 QUELLE	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2833)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2010.—Artikel	10	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2542)	hat	in	Nr.	2	Satz	1	„nach	§	59	

des	 Bundesnaturschutzgesetzes	 oder	 nach	 landesrechtlichen	 Vorschriften	 im	 Rahmen	 des	 §	 60	 des	
Bundesnaturschutzgesetzes	 anerkannten	 Vereine“	 durch	 „vom	 Bund	 oder	 Land	 anerkannten	 Natur-
schutzvereinigungen“	ersetzt.	

	 05.08.2011.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1690)	hat	die	Sätze	1	und	2	
in	Nr.	5	durch	die	Sätze	1	und	3	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Die	Anhörungsbehörde	kann	auf	
eine	Erörterung	verzichten.	Findet	eine	Erörterung	statt,	so	hat	die	Anhörungsbehörde	die	Erörterung	
innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Ablauf	der	Einwendungsfrist	abzuschließen.“	

	 01.06.2015.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	31.	Mai	2013	(BGBl.	I	S.	1388)	und	Artikel	1b	des	Geset-
zes	vom	24.	Mai	2014	(BGBl.	I	S.	538)	haben	Nr.	1	bis	7	durch	Nr.	1	bis	3	ersetzt.	Nr.	1	bis	7	lauteten:	

„1.		Die	Auslegung	nach	§	73	Abs.	2	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	erfolgt	in	den	Gemeinden,	in	
denen	sich	das	Vorhaben	voraussichtlich	auswirkt,	innerhalb	von	zwei	Wochen	nach	Zugang	des	
Plans.	

2.		 Die	Anhörungsbehörde	benachrichtigt	 innerhalb	der	Frist	des	§	73	Abs.	2	des	Verwaltungsver-
fahrensgesetzes	 auch	 die	 vom	 Bund	 oder	 Land	 anerkannten	 Naturschutzvereinigungen	 sowie	
sonstige	Vereinigungen,	soweit	diese	sich	für	den	Umweltschutz	einsetzen	und	nach	in	anderen	
gesetzlichen	Vorschriften	zur	Einlegung	von	Rechtsbehelfen	in	Umweltangelegenheiten	vorgese-
henen	Verfahren	anerkannt	sind,	 (Vereinigungen)	von	der	Auslegung	des	Plans	und	gibt	 ihnen	
Gelegenheit	zur	Stellungnahme.	Die	Benachrichtigung	erfolgt	durch	die	ortsübliche	Bekanntma-
chung	der	Auslegung	nach	§	73	Abs.	5	Satz	1	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	in	den	Gemein-
den	nach	Nummer	1.	Unbeschadet	davon	bleibt	die	Beteiligung	anderer	Vereinigungen	nach	den	
allgemeinen	Vorschriften.	

3.		 Für	Vereinigungen	gilt	§	73	Abs.	4	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	entsprechend.	§	73	Abs.	6	
des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	gilt	 für	Vereinigungen	entsprechend,	wenn	sie	 fristgerecht	
Stellung	genommen	haben.	Sie	sind	von	dem	Erörterungstermin	zu	benachrichtigen.	

4.		 Nicht	ortsansässige	Betroffene,	deren	Person	und	Aufenthalt	bekannt	sind,	sollen	auf	Veranlas-
sung	 der	 Anhörungsbehörde	 von	 der	 Auslegung	 in	 der	 Gemeinde	mit	 dem	Hinweis	 nach	 §	73	
Abs.	5	Satz	2	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	benachrichtigt	werden.	

5.		 Die	Anhörungsbehörde	hat	die	rechtzeitig	erhobenen	Einwendungen	mit	den	Vorhabenträgern	
und	denjenigen,	 die	Einwendungen	erhoben	haben,	mündlich	 zu	 erörtern.	Ein	Erörterungster-
min	findet	nicht	statt,	wenn	

1.		 Einwendungen	gegen	das	Vorhaben	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	erhoben	worden	sind,	
2.		 die	rechtzeitig	erhobenen	Einwendungen	zurückgenommen	worden	sind,	
3.		 ausschließlich	Einwendungen	erhoben	worden	 sind,	die	 auf	privatrechtlichen	Titeln	be-

ruhen,	oder	
4.		 alle	Einwender	auf	einen	Erörterungstermin	verzichten.	

Die	Anhörungsbehörde	hat	die	Erörterung	innerhalb	von	drei	Monaten	nach	Ablauf	der	Einwen-
dungsfrist	 abzuschließen.	Die	Anhörungsbehörde	gibt	 ihre	Stellungnahme	 innerhalb	eines	Mo-
nats	nach	Abschluss	der	Erörterung	ab	und	 leitet	 sie	 innerhalb	dieser	Frist	mit	dem	Plan,	den	
Stellungnahmen	der	Behörden,	den	Stellungnahmen	der	Vereinigungen	und	den	nicht	erledigten	
Einwendungen	der	Planfeststellungsbehörde	zu.	Findet	keine	Erörterung	statt,	so	hat	die	Anhö-
rungsbehörde	 ihre	Stellungnahme	innerhalb	von	sechs	Wochen	nach	Ablauf	der	Einwendungs-
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§	43b	Planfeststellungsbeschluss,	Plangenehmigung	
(1)	 Für	Planfeststellungsbeschluss	und	Plangenehmigung	gelten	die	 §§	73	und	74	des	Verwal-

tungsverfahrensgesetzes	mit	folgenden	Maßgaben:	
1.		Bei	Planfeststellungen	für	Vorhaben	im	Sinne	des	§	43	Absatz	1	Satz	1	wird	
a)		für	ein	bis	zum	31.	Dezember	2010	beantragtes	Vorhaben	für	die	Errichtung	und	den	Be-
trieb	sowie	die	Änderung	von	Hochspannungsfreileitungen	oder	Gasversorgungsleitungen,	
das	der	im	Hinblick	auf	die	Gewährleistung	der	Versorgungssicherheit	dringlichen	Verhin-
derung	 oder	 Beseitigung	 längerfristiger	 Übertragungs-,	 Transport-	 oder	 Verteilungseng-
pässe	dient,	

b)		für	 ein	 Vorhaben,	 das	 in	 der	 Anlage	 zum	 Energieleitungsausbaugesetz	 vom	 21.	 August	
2009	(BGBl.	I	S.	2870)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	aufgeführt	ist,	

die	 Öffentlichkeit	 einschließlich	 der	 Vereinigungen	 im	 Sinne	 von	 §	 73	 Absatz	 4	 Satz	 5	 des	
Verwaltungsverfahrensgesetzes	ausschließlich	entsprechend	§	18	Absatz	2	des	Gesetzes	über	

	
frist	abzugeben	und	zusammen	mit	den	sonstigen	 in	Satz	2	aufgeführten	Unterlagen	der	Plan-
feststellungsbehörde	zuzuleiten.	

6.		 Soll	ein	ausgelegter	Plan	geändert	werden,	so	sind	auch	Vereinigungen	entsprechend	§	73	Abs.	8	
Satz	1	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	zu	beteiligen.	Für	Vereinigungen,	die	sich	nicht	in	der	
sich	aus	Nummer	3	in	Verbindung	mit	§	73	Abs.	4	Satz	1	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	er-
gebenden	Frist	geäußert	haben,	und	im	Falle	des	§	73	Abs.	8	Satz	2	des	Verwaltungsverfahrens-
gesetzes	erfolgt	die	Benachrichtigung	von	der	Planänderung	und	der	Frist	zur	Stellungnahme	in	
entsprechender	Anwendung	der	Nummer	2	Satz	2.	Im	Regelfall	kann	von	der	Erörterung	im	Sin-
ne	des	§	73	Abs.	6	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	und	des	§	9	Abs.	1	Satz	3	des	Gesetzes	
über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	abgesehen	werden.	

7.		 Einwendungen	gegen	den	Plan	oder	–	im	Falle	des	§	73	Abs.	8	des	Verwaltungsverfahrensgeset-
zes	–	dessen	Änderung	sind	nach	Ablauf	der	Einwendungsfrist	ausgeschlossen.	Einwendungen	
und	 Stellungnahmen	 der	 Vereinigungen	 sind	 nach	 Ablauf	 der	 Äußerungsfrist	 nach	 den	 Num-
mern	3	und	6	ausgeschlossen.	Auf	die	Rechtsfolgen	der	Sätze	1	und	2	ist	in	der	Bekanntmachung	
der	Auslegung	 oder	 bei	 der	 Bekanntgabe	 der	 Einwendungs-	 oder	 Stellungnahmefrist	 sowie	 in	
der	Benachrichtigung	der	Vereinigungen	hinzuweisen.	Abweichend	von	§	73	Abs.	3a	Satz	2	des	
Verwaltungsverfahrensgesetzes	können	Stellungnahmen	der	Behörden,	die	nach	Ablauf	der	Frist	
des	§	73	Abs.	3a	Satz	1	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	eingehen,	auch	noch	nach	Fristablauf	
berücksichtigt	werden;	sie	sind	stets	zu	berücksichtigen,	wenn	später	von	einer	Behörde	vorge-
brachte	öffentliche	Belange	der	Planfeststellungsbehörde	auch	ohne	ihr	Vorbringen	bekannt	sind	
oder	hätten	bekannt	sein	müssen	oder	für	die	Rechtmäßigkeit	der	Entscheidung	von	Bedeutung	
sind.“	

	 02.06.2017.—Artikel	13	Nr.	 1	des	Gesetzes	 vom	29.	Mai	2017	 (BGBl.	 I	 S.	 1298)	hat	 in	Nr.	 3	 „Satz	3“	
durch	„Satz	4“	ersetzt.	

	 29.07.2017.—Artikel	2	Abs.	6	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2808,	ber.	2018	S.	472)	
hat	in	Nr.	3	„§	9“	durch	„§	18“	ersetzt.	

	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	Nr.	2	und	3	in	Nr.	3	
und	4	umnummeriert	und	Nr.	2	eingefügt.	

	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1726)	hat	Nr.	3	neu	gefasst.	
Nr.	3	lautete:	

„3.		Ein	Erörterungstermin	findet	nicht	statt,	wenn	
a)		Einwendungen	gegen	das	Vorhaben	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	erhoben	worden	sind,		
b)		die	rechtzeitig	erhobenen	Einwendungen	zurückgenommen	worden	sind,		
c)		 ausschließlich	Einwendungen	erhoben	worden	sind,	die	auf	privatrechtlichen	Titeln	beruhen,	

oder		
d)		alle	Einwender	auf	einen	Erörterungstermin	verzichten.		
Findet	keine	Erörterung	statt,	so	hat	die	Anhörungsbehörde	 ihre	Stellungnahme	innerhalb	von	
sechs	Wochen	nach	Ablauf	der	Einwendungsfrist	abzugeben	und	sie	der	Planfeststellungsbehör-
de	zusammen	mit	den	sonstigen	in	§	73	Absatz	9	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	aufgeführ-
ten	Unterlagen	zuzuleiten.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 208	

die	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 mit	 der	 Maßgabe	 einbezogen,	 dass	 die	 Gelegenheit	 zur	
Äußerung	 einschließlich	 Einwendungen	 und	 Stellungnahmen	 innerhalb	 eines	 Monats	 nach	
der	Einreichung	des	vollständigen	Plans	für	eine	Frist	von	sechs	Wochen	zu	gewähren	ist.	

2.		Verfahren	 zur	 Planfeststellung	 oder	 Plangenehmigung	 bei	 Vorhaben,	 deren	 Auswirkungen	
über	das	Gebiet	eines	Landes	hinausgehen,	sind	zwischen	den	zuständigen	Behörden	der	be-
teiligten	Länder	abzustimmen.	

(2)	Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	soll	einen	Planfeststellungsbeschluss	in	den	Fällen	
des	§	43	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	und	4	für	Offshore-Anbindungsleitungen	nach	Eingang	der	Un-
terlagen	 innerhalb	von	zwölf	Monaten	 fassen.	Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	kann	die	
Frist	um	drei	Monate	verlängern,	wenn	dies	wegen	der	Schwierigkeit	der	Prüfung	oder	aus	Grün-
den,	die	dem	Antragsteller	zuzurechnen	sind,	erforderlich	ist.	Die	Fristverlängerung	soll	gegenüber	
dem	Antragsteller	begründet	werden.157	

	
157		 QUELLE	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2833)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.08.2009.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2870)	hat	Satz	1	in	Nr.	1	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bei	Planfeststellungen	für	Vorhaben	im	Sinne	des	§	43	Satz	1	werden	für	ein	bis	
zum	31.	Dezember	2010	beantragtes	Vorhaben	für	die	Errichtung	und	den	Betrieb	sowie	die	Änderung	
von	Hochspannungsfreileitungen	oder	Gasversorgungsleitungen,	das	der	 im	Hinblick	auf	die	Gewähr-
leistung	der	Versorgungssicherheit	dringlichen	Verhinderung	oder	Beseitigung	längerfristiger	Übertra-
gungs-,	Transport-,	oder	Verteilungsengpässe	dient,	die	Öffentlichkeit	einschließlich	der	Vereinigungen	
im	Sinne	von	§	43a	Nr.	2	ausschließlich	entsprechend	§	9	Abs.	3	Satz	1	des	Gesetzes	über	die	Umwelt-
verträglichkeitsprüfung	mit	der	Maßgabe	einbezogen,	dass	die	Gelegenheit	 zur	Äußerung	einschließ-
lich	Einwendungen	und	Stellungnahmen	innerhalb	eines	Monats	nach	der	Einreichung	des	vollständi-
gen	Plans	für	eine	Frist	von	sechs	Wochen	zu	gewähren	ist.“	

	 01.06.2015.—Artikel	4	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	31.	Mai	2013	(BGBl.	I	S.	1388)	und	Artikel	1b	des	
Gesetzes	vom	24.	Mai	2014	(BGBl.	I	S.	538)	haben	„gilt	§	74“	durch	„gelten	die	§§	73	und	74“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	31.	Mai	2013	(BGBl.	I	S.	1388)	und	Artikel	1b	des	Gesetzes	
vom	24.	Mai	2014	(BGBl.	I	S.	538)	haben	in	Nr.	1	Satz	1	„§	43a	Nr.	2“	durch	„§	73	Absatz	4	Satz	5	des	
Verwaltungsverfahrensgesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	31.	Mai	2013	(BGBl.	I	S.	1388)	und	Artikel	1b	des	Gesetzes	
vom	24.	Mai	2014	(BGBl.	I	S.	538)	haben	die	Sätze	2	bis	5	in	Nr.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	2	bis	5	lauteten:	
„Nach	dieser	Frist	eingehende	Äußerungen,	Einwendungen	und	Stellungnahmen	sind	ausgeschlossen.	
Hierauf	ist	in	der	Bekanntmachung	des	Vorhabens	hinzuweisen.	§	43a	Nr.	4	und	5	Satz	2	gilt	entspre-
chend.	Für	die	Stellungnahmen	der	Behörden	gilt	§	43a	Nr.	7	Satz	4.“	

	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	c	bis	e	des	Gesetzes	vom	31.	Mai	2013	(BGBl.	I	S.	1388)	und	Artikel	1b	des	Gesetzes	
vom	24.	Mai	2014	(BGBl.	I	S.	538)	haben	Nr.	2,	3	und	5	aufgehoben	und	Nr.	4	in	Nr.	2	umnummeriert.	
Nr.	2,	3	und	5	lauteten:	

„2.		Abweichend	von	Nummer	1	und	§	43	Satz	1	und	3	ist	für	ein	Vorhaben,	für	das	nach	dem	Gesetz	
über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	eine	Umweltverträglichkeitsprüfung	nicht	durchzufüh-
ren	 ist,	 auf	Antrag	des	Trägers	 des	Vorhabens,	 an	 Stelle	 des	Planfeststellungsbeschlusses	 eine	
Plangenehmigung	zu	erteilen.	Ergänzend	zu	§	74	Abs.	6	Satz	1	Nr.	1	des	Verwaltungsverfahrens-
gesetzes	kann	eine	Plangenehmigung	auch	dann	erteilt	werden,	wenn	Rechte	anderer	nur	unwe-
sentlich	beeinträchtigt	werden.	

3.		 Die	Plangenehmigung	hat	die	Rechtswirkungen	der	Planfeststellung.	
5.		 Planfeststellungsbeschluss	und	Plangenehmigung	sind	dem	Träger	des	Vorhabens,	den	Vereini-

gungen,	 über	deren	Einwendungen	und	 Stellungnahmen	entschieden	worden	 ist,	 und	denjeni-
gen,	 über	 deren	 Einwendungen	 entschieden	worden	 ist,	mit	 Rechtsbehelfsbelehrung	 zuzustel-
len.“	

	 29.07.2017.—Artikel	2	Abs.	6	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2808)	hat	 in	Nr.	1	„§	9	
Abs.	3“	durch	„§	18	Absatz	2“	ersetzt.	

	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	 I	S.	706)	hat	 in	Nr.	1	„Absatz	1“	
nach	„§	43“	eingefügt.	
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§	43c	Rechtswirkungen	der	Planfeststellung	und	Plangenehmigung	
Für	die	Rechtswirkungen	der	Planfeststellung	und	Plangenehmigung	gilt	§	75	des	Verwaltungs-

verfahrensgesetzes	mit	folgenden	Maßgaben:	
1.		Wird	mit	der	Durchführung	des	Plans	nicht	innerhalb	von	zehn	Jahren	nach	Eintritt	der	Unan-
fechtbarkeit	begonnen,	so	tritt	er	außer	Kraft,	es	sei	denn,	er	wird	vorher	auf	Antrag	des	Trä-
gers	des	Vorhabens	von	der	Planfeststellungsbehörde	um	höchstens	fünf	Jahre	verlängert.	

2.		Vor	der	Entscheidung	nach	Nummer	1	ist	eine	auf	den	Antrag	begrenzte	Anhörung	nach	den	
für	die	Planfeststellung	oder	für	die	Plangenehmigung	vorgeschriebenen	Verfahren	durchzu-
führen.	

3.		Für	die	Zustellung	und	Auslegung	sowie	die	Anfechtung	der	Entscheidung	über	die	Verlänge-
rung	 sind	 die	 Bestimmungen	 über	 den	 Planfeststellungsbeschluss	 entsprechend	 anzuwen-
den.158	

	
§	43d	Planänderung	vor	Fertigstellung	des	Vorhabens	
Für	die	Planergänzung	und	das	ergänzende	Verfahren	im	Sinne	des	§	75	Abs.	1a	Satz	2	des	Ver-

waltungsverfahrensgesetzes	und	 für	die	Planänderung	 vor	 Fertigstellung	des	Vorhabens	 gilt	 §	 76	
des	 Verwaltungsverfahrensgesetzes	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 im	 Falle	 des	 §	 76	 Abs.	 1	 des	 Verwal-
tungsverfahrensgesetzes	 von	 einer	 Erörterung	 im	 Sinne	 des	 §	 73	 Abs.	 6	 des	 Verwaltungsverfah-
rensgesetzes	 und	 des	 §	 18	Absatz	 1	 Satz	 4	 des	Gesetzes	 über	 die	Umweltverträglichkeitsprüfung	
abgesehen	werden	kann.	 Im	Übrigen	gelten	 für	das	neue	Verfahren	die	Vorschriften	dieses	Geset-
zes.159	
	
§	43e	Rechtsbehelfe	
(1)	 Die	 Anfechtungsklage	 gegen	 einen	 Planfeststellungsbeschluss	 oder	 eine	 Plangenehmigung	

hat	keine	aufschiebende	Wirkung.	Der	Antrag	auf	Anordnung	der	aufschiebenden	Wirkung	der	An-
fechtungsklage	gegen	einen	Planfeststellungsbeschluss	oder	eine	Plangenehmigung	nach	§	80	Abs.	5	
Satz	1	der	Verwaltungsgerichtsordnung	kann	nur	 innerhalb	eines	Monats	nach	der	Zustellung	des	
Planfeststellungsbeschlusses	oder	der	Plangenehmigung	gestellt	und	begründet	werden.	Darauf	ist	
in	 der	 Rechtsbehelfsbelehrung	 hinzuweisen.	 §	 58	 der	 Verwaltungsgerichtsordnung	 gilt	 entspre-
chend.	

	
	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	13	lit.	b	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1726)	hat	Abs.	2	einge-

fügt.	
158		 QUELLE	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2833)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.06.2015.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	31.	Mai	2013	(BGBl.	I	S.	1388)	und	Artikel	1b	des	Geset-

zes	vom	24.	Mai	2014	(BGBl.	I	S.	538)	haben	Nr.	4	aufgehoben.	Nr.	4	lautete:	
„4.		Als	Beginn	der	Durchführung	des	Plans	gilt	jede	erstmals	nach	außen	erkennbare	Tätigkeit	von	

mehr	 als	 nur	 geringfügiger	 Bedeutung	 zur	 plangemäßen	 Verwirklichung	 des	 Vorhabens;	 eine	
spätere	 Unterbrechung	 der	 Verwirklichung	 des	 Vorhabens	 berührt	 den	 Beginn	 der	 Durchfüh-
rung	nicht.“	

159		 QUELLE	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2833)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 02.06.2017.—Artikel	13	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	Mai	2017	 (BGBl.	 I	 S.	1298)	hat	 in	Satz	1	 „Abs.	1	

Satz	3“	durch	„Absatz	1	Satz	4“	ersetzt.	
	 29.07.2017.—Artikel	2	Abs.	6	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2808,	ber.	2018	S.	472)	

hat	in	Satz	1	„§	9“	durch	„§	18“	ersetzt.	
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(2)	Treten	später	Tatsachen	ein,	die	die	Anordnung	der	aufschiebenden	Wirkung	rechtfertigen,	
so	 kann	 der	 durch	 den	 Planfeststellungsbeschluss	 oder	 die	 Plangenehmigung	 Beschwerte	 einen	
hierauf	gestützten	Antrag	nach	§	80	Abs.	5	Satz	1	der	Verwaltungsgerichtsordnung	innerhalb	einer	
Frist	von	einem	Monat	stellen	und	begründen.	Die	Frist	beginnt	mit	dem	Zeitpunkt,	in	dem	der	Be-
schwerte	von	den	Tatsachen	Kenntnis	erlangt.	
(3)	Der	Kläger	hat	innerhalb	einer	Frist	von	zehn	Wochen	ab	Klageerhebung	die	zur	Begründung	

seiner	Klage	dienenden	Tatsachen	und	Beweismittel	anzugeben.	Erklärungen	und	Beweismittel,	die	
erst	 nach	Ablauf	dieser	Frist	 vorgebracht	werden,	 sind	nur	 zuzulassen,	wenn	der	Kläger	die	Ver-
spätung	genügend	entschuldigt.	Der	Entschuldigungsgrund	ist	auf	Verlangen	des	Gerichts	glaubhaft	
zu	machen.	Satz	2	gilt	nicht,	wenn	es	mit	geringem	Aufwand	möglich	ist,	den	Sachverhalt	auch	ohne	
Mitwirkung	des	Klägers	zu	ermitteln.	Die	Frist	nach	Satz	1	kann	durch	den	Vorsitzenden	oder	den	
Berichterstatter	auf	Antrag	verlängert	werden,	wenn	der	Kläger	in	dem	Verfahren,	in	dem	die	ange-
fochtene	Entscheidung	ergangen	ist,	keine	Möglichkeit	der	Beteiligung	hatte.	
(4)	Für	Energieleitungen,	die	nach	§	43	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	planfestgestellt	werden,	sowie	

für	Anlagen,	die	für	den	Betrieb	dieser	Energieleitungen	notwendig	sind	und	die	nach	§	43	Absatz	2	
Satz	1	Nummer	1	planfestgestellt	werden,	ist	§	50	Absatz	1	Nummer	6	der	Verwaltungsgerichtsord-
nung	anzuwenden.	§	50	Absatz	1	Nummer	6	der	Verwaltungsgerichtsordnung	ist	auch	anzuwenden	
für	auf	diese	Energieleitungen	und	auf	für	deren	Betrieb	notwendige	Anlagen	bezogene	Zulassungen	
des	 vorzeitigen	 Baubeginns	 und	 Anzeigeverfahren	 sowie	 für	 Genehmigungen	 nach	 dem	 Bundes-
Immissionsschutzgesetz	für	Anlagen,	die	für	den	Betrieb	dieser	Energieleitungen	notwendig	sind.160	
	
§	43f	Änderungen	im	Anzeigeverfahren	
(1)	 Unwesentliche	 Änderungen	 oder	 Erweiterungen	 können	 anstelle	 des	 Planfeststellungsver-

fahrens	durch	 ein	Anzeigeverfahren	 zugelassen	werden.	 Eine	Änderung	oder	Erweiterung	 ist	 nur	
dann	unwesentlich,	wenn	
1.		nach	dem	Gesetz	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	oder	nach	Absatz	2	hierfür	keine	
Umweltverträglichkeitsprüfung	durchzuführen	ist,	

2.		andere	öffentliche	Belange	nicht	berührt	sind	oder	die	erforderlichen	behördlichen	Entschei-
dungen	vorliegen	und	sie	dem	Plan	nicht	entgegenstehen	und	

	
160		 QUELLE	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2833)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.06.2015.—Artikel	4	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	31.	Mai	2013	(BGBl.	I	S.	1388)	und	Artikel	1b	des	

Gesetzes	vom	24.	Mai	2014	(BGBl.	I	S.	538)	haben	in	Abs.	1	Satz	1	„nach	§	43,	auch	in	Verbindung	mit	
§	43b	Nr.	1,“	nach	„Planfeststellungsbeschluss“	und	„nach	§	43b	Nr.	2“	nach	„Plangenehmigung“	gestri-
chen.	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	des	Gesetzes	vom	31.	Mai	2013	(BGBl.	I	S.	1388)	und	Artikel	1b	des	Gesetzes	vom	
24.	Mai	2014	(BGBl.	I	S.	538)	haben	Abs.	4	aufgehoben.	Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	Mängel	bei	der	Abwägung	der	von	dem	Vorhaben	berührten	öffentlichen	und	privaten	Belange	
sind	nur	erheblich,	wenn	sie	offensichtlich	und	auf	das	Abwägungsergebnis	von	Einfluss	gewesen	sind.	
Erhebliche	Mängel	bei	der	Abwägung	oder	eine	Verletzung	von	Verfahrens-	oder	Formvorschriften	füh-
ren	 nur	 dann	 zur	 Aufhebung	 des	 Planfeststellungsbeschlusses	 oder	 der	 Plangenehmigung,	 wenn	 sie	
nicht	durch	Planergänzung	oder	durch	ein	ergänzendes	Verfahren	behoben	werden	können;	die	§§	45	
und	46	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	und	die	entsprechenden	landesrechtlichen	Bestimmungen	
bleiben	unberührt.“	

	 10.12.2020.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	3.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	2682)	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 21.03.2023.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	März	2023	(BGBl.	 I	Nr.	71)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Der	Kläger	hat	 innerhalb	einer	Frist	von	sechs	Wochen	die	zur	Begründung	seiner	Klage	die-

nenden	Tatsachen	und	Beweismittel	anzugeben.	§	87b	Abs.	3	der	Verwaltungsgerichtsordnung	gilt	ent-
sprechend.“	
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3.		Rechte	anderer	nicht	beeinträchtigt	werden	oder	mit	den	vom	Plan	Betroffenen	entsprechen-
de	Vereinbarungen	getroffen	werden.	

(2)	Abweichend	von	den	Vorschriften	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	 ist	
eine	Umweltverträglichkeitsprüfung	für	die	Änderung	oder	Erweiterung	nicht	durchzuführen	bei	
1.		Änderungen	oder	Erweiterungen	von	Gasversorgungsleitungen	zur	Ermöglichung	des	Trans-
ports	von	Wasserstoff	nach	§	43l	Absatz	4,	

2.		Umbeseilungen,	
3.		Zubeseilungen	oder	
4.	 standortnahen	Maständerungen.	

Satz	1	Nummer	2	und	3	ist	nur	anzuwenden,	wenn	die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	fest-
stellt,	dass	die	Vorgaben	der	§§	3,	3a	und	4	der	Verordnung	über	elektromagnetische	Felder	und	die	
Vorgaben	der	Technischen	Anleitung	zum	Schutz	gegen	Lärm	vom	26.	August	1998	(GMBl	S.	503)	in	
der	 jeweils	geltenden	Fassung	eingehalten	sind.	Einer	Feststellung,	dass	die	Vorgaben	der	Techni-
schen	Anleitung	zum	Schutz	gegen	Lärm	vom	26.	August	1998	(GMBl	S.	503)	in	der	jeweils	gelten-
den	Fassung	eingehalten	sind,	bedarf	es	nicht	bei	Änderungen,	welche	nicht	zu	Änderungen	der	Be-
urteilungspegel	im	Sinne	der	Technischen	Anleitung	zum	Schutz	gegen	Lärm	in	der	jeweils	gelten-
den	Fassung	führen.	Satz	1	Nummer	2	bis	4	ist	ferner	jeweils	nur	anzuwenden,	sofern	einzeln	oder	
im	Zusammenwirken	mit	anderen	Vorhaben	eine	erhebliche	Beeinträchtigung	eines	Natura	2000-
Gebiets	oder	eines	bedeutenden	Brut-	oder	Rastgebiets	geschützter	Vogelarten	nicht	 zu	erwarten	
ist.	 Satz	 1	 Nummer	 2	 bis	 4	 ist	 bei	 Höchstspannungsfreileitungen	 mit	 einer	 Nennspannung	 von	
220	Kilovolt	 oder	mehr	 ferner	nur	 anzuwenden,	wenn	die	Zubeseilung	 eine	Länge	von	höchstens	
15	Kilometern	hat,	oder	die	standortnahen	Maständerungen	oder	die	bei	einer	Umbeseilung	erfor-
derlichen	Masterhöhungen	räumlich	zusammenhängend	auf	einer	Länge	von	höchstens	15	Kilome-
tern	erfolgen.	
(3)	Abweichend	von	Absatz	1	Satz	2	Nummer	2	kann	eine	Änderung	oder	Erweiterung	auch	dann	

im	Anzeigeverfahren	zugelassen	werden,	wenn	die	nach	Landesrecht	 zuständige	Behörde	 im	Ein-
vernehmen	mit	 der	 zuständigen	 Immissionsschutzbehörde	 feststellt,	 dass	 die	 Vorgaben	 nach	 den	
§§	3,	3a	und	4	der	Verordnung	über	elektromagnetische	Felder	und	die	Vorgaben	der	Technischen	
Anleitung	zum	Schutz	gegen	Lärm	vom	26.	August	1998	(GMBl	S.	503)	in	der	jeweils	geltenden	Fas-
sung	 eingehalten	 sind,	 und	wenn	weitere	 öffentliche	 Belange	 nicht	 berührt	 sind	 oder	 die	 hierfür	
erforderlichen	behördlichen	Entscheidungen	vorliegen	und	sie	dem	Plan	nicht	entgegenstehen.	Ab-
satz	2	Satz	3	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(4)	Der	Vorhabenträger	zeigt	gegenüber	der	nach	Landesrecht	zuständigen	Behörde	die	von	ihm	

geplante	Maßnahme	 an.	 Der	 Anzeige	 sind	 in	 ausreichender	Weise	 Erläuterungen	 beizufügen,	 aus	
denen	sich	ergibt,	dass	die	geplante	Änderung	oder	Erweiterung	den	Voraussetzungen	der	Absät-
ze	1	bis	3	genügt.	Insbesondere	bedarf	es	einer	Darstellung	zu	den	zu	erwartenden	Umweltauswir-
kungen.	Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	entscheidet	innerhalb	eines	Monats,	ob	anstelle	
des	 Anzeigeverfahrens	 ein	 Plangenehmigungs-	 oder	 Planfeststellungsverfahren	 durchzuführen	 ist	
oder	die	Maßnahme	von	einem	förmlichen	Verfahren	freigestellt	ist.	Prüfgegenstand	ist	nur	die	je-
weils	angezeigte	Änderung	oder	Erweiterung;	 im	Falle	des	Absatzes	2	Satz	1	Nummer	1	bedarf	es	
keiner	Prüfung	der	dinglichen	Rechte	anderer;	 im	Fall	der	 standortnahen	Maständerung	bleibt	es	
unabhängig	von	den	Vorgaben	der	§§	3,	3a	und	4	der	Verordnung	über	elektromagnetische	Felder	
und	den	Vorgaben	der	Technischen	Anleitung	zum	Schutz	gegen	Lärm	vom	26.	August	1998	(GMBl.	
S.	503)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	beim	Anzeigeverfahren.	Die	Entscheidung	ist	dem	Vorha-
benträger	bekannt	zu	machen.	
(5)	Für	die	Zwecke	des	§	43	und	dieses	Paragrafen	sind	die	Begriffsbestimmungen	des	§	3	Num-

mer	1	des	Netzausbaubeschleunigungsgesetzes	Übertragungsnetz	entsprechend	anzuwenden.	
(6)	§	43e	ist	entsprechend	anzuwenden.161	

	
161		 QUELLE	
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§	43g	Projektmanager	

	
	 05.08.2011.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1690)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	 I	 S.	706)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	43f	Unwesentliche	Änderungen	
	 		 Unwesentliche	 Änderungen	 oder	 Erweiterungen	 können	 anstelle	 des	 Planfeststellungsverfahrens	

durch	ein	Anzeigeverfahren	zugelassen	werden.	Eine	Änderung	oder	Erweiterung	ist	nur	dann	unwe-
sentlich,	wenn	

1.		 es	 sich	 nicht	 um	 eine	 Änderung	 oder	 Erweiterung	 handelt,	 für	 die	 nach	 dem	Gesetz	 über	 die	
Umweltverträglichkeitsprüfung	eine	Umweltverträglichkeitsprüfung	durchzuführen	ist,	

2.		 andere	 öffentliche	 Belange	 nicht	 berührt	 sind	 oder	 die	 erforderlichen	 behördlichen	 Entschei-
dungen	vorliegen	und	sie	dem	Plan	nicht	entgegenstehen	und	

3.		 Rechte	anderer	nicht	beeinträchtigt	werden	oder	mit	den	vom	Plan	Betroffenen	entsprechende	
Vereinbarungen	getroffen	werden.	

	 Der	Vorhabenträger	zeigt	gegenüber	der	nach	Landesrecht	zuständigen	Behörde	die	von	ihm	geplante	
Maßnahme	 an.	 Der	 Anzeige	 sind	 in	 ausreichender	Weise	 Erläuterungen	 beizufügen,	 aus	 denen	 sich	
ergibt,	dass	die	geplante	Änderung	unwesentlich	ist.	Insbesondere	bedarf	es	einer	Darstellung	zu	den	
zu	 erwartenden	Umweltauswirkungen.	 Die	 nach	 Landesrecht	 zuständige	 Behörde	 entscheidet	 inner-
halb	 eines	 Monats,	 ob	 anstelle	 der	 Anzeige	 ein	 Plangenehmigungs-	 oder	 Planfeststellungsverfahren	
durchzuführen	 ist	oder	die	Maßnahme	von	einem	 förmlichen	Verfahren	 freigestellt	 ist.	Die	Entschei-
dung	ist	dem	Vorhabenträger	bekannt	zu	machen.“	

	 04.03.2021.—Artikel	 2	Nr.	 4	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	25.	 Februar	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 298)	 hat	 in	Abs.	 2	
Satz	2	 „und	 die	 Vorgaben	 der	 Technischen	 Anleitung	 zum	 Schutz	 gegen	 Lärm	 vom	 26.	 August	 1998	
(GMBl	S.	503)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	nach	„Felder“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„und	die	Vorgaben	der	Technischen	Anleitung	zum	
Schutz	gegen	Lärm	vom	26.	August	1998	(GMBl	S.	503)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	nach	„Felder“	
eingefügt.	

	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	 Juli	2022	(BGBl.	 I	S.	1214)	hat	Abs.	2	Satz	3	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	14	lit.	a	litt.	aa	littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1726)	

hat	Nr.	1	in	Abs.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		Änderungen	des	Betriebskonzepts,“.	

	 Artikel	3	Nr.	14	lit.	a	litt.	aa	littt.	bbb	bis	ddd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	„oder“	durch	
ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	4	einge-
fügt.	

	 Artikel	3	Nr.	14	lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	„Nummer	2	und	3“	nach	„Satz	1“	
eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	14	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„der	Einführung	eines	witterungsab-
hängigen	Freileitungsbetriebs	oder	sonstigen“	nach	„bei“	gestrichen.	

	 Artikel	3	Nr.	14	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„und	3“	durch	„bis	4“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	14	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	5	„Nummer	3“	durch	„Nummer	2	bis	4“	

ersetzt	und	„	,	oder	die	standortnahen	Maständerungen	oder	die	bei	einer	Umbeseilung	erforderlichen	
Masterhöhungen	räumlich	zusammenhängend	auf	einer	Länge	von	höchstens	15	Kilometern	erfolgen“	
am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	5	„	;	im	Fall	der	standortnahen	Maständerung	
bleibt	es	unabhängig	von	den	Vorgaben	der	§§	3,	3a	und	4	der	Verordnung	über	elektromagnetische	
Felder	 und	 den	 Vorgaben	 der	 Technischen	Anleitung	 zum	 Schutz	 gegen	 Lärm	 vom	26.	 August	 1998	
(GMBl.	S.	503)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	beim	Anzeigeverfahren“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„des	§	43	und“	nach	„Zwecke“	eingefügt.	
	 21.03.2023.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	März	2023	(BGBl.	I	Nr.	71)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
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(1)	Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	kann	einen	Dritten,	der	als	Verwaltungshelfer	be-
schäftigt	werden	kann,	auf	Vorschlag	oder	mit	Zustimmung	des	Trägers	des	Vorhabens	und	auf	des-
sen	Kosten	mit	der	Vorbereitung	und	Durchführung	von	Verfahrensschritten	beauftragen	wie	
1.		 der	Erstellung	von	Verfahrensleitplänen	unter	Bestimmung	von	Verfahrensabschnitten	und	

Zwischenterminen,	
2.		 der	Fristenkontrolle,	
3.		 der	Koordinierung	von	erforderlichen	Sachverständigengutachten,	
4.		 dem	Qualitätsmanagement	der	Anträge	und	Unterlagen	der	Vorhabenträger,	
5.		 der	Koordinierung	der	Enteignungs-	und	Entschädigungsverfahren	nach	den	§§	45	und	45a,	
6.		 dem	Entwurf	eines	Anhörungsberichtes,	
7.		 der	ersten	Auswertung	der	eingereichten	Stellungnahmen,	
8.		 der	organisatorischen	Vorbereitung	eines	Erörterungstermins,	
9.		 der	Leitung	des	Erörterungstermins	und	
10.		 dem	Entwurf	von	Entscheidungen.	
(2)	Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	soll	im	Falle	einer	Beauftragung	des	Projektmana-

gers	mit	 diesem	vereinbaren,	 dass	 die	 Zahlungspflicht	 unmittelbar	 zwischen	Vorhabenträger	 und	
Projektmanager	entsteht	und	eine	Abrechnung	zwischen	diesen	erfolgt;	Voraussetzung	ist,	dass	der	
Vorhabenträger	 einer	 solchen	 zugestimmt	 hat.	 Der	 Projektmanager	 ist	 verpflichtet,	 die	 Abrech-
nungsunterlagen	ebenfalls	der	zuständigen	Behörde	zu	übermitteln.	Die	zuständige	Behörde	prüft,	
ob	 die	 vom	 Projektmanager	 abgerechneten	 Leistungen	 dem	 jeweiligen	 Auftrag	 entsprechen,	 und	
teilt	dem	Vorhabenträger	das	Ergebnis	dieser	Prüfung	unverzüglich	mit.	
(3)	 Die	 Entscheidung	 über	 den	 Planfeststellungsantrag	 liegt	 allein	 bei	 der	 zuständigen	 Behör-

de.162	
	
§	43h	Ausbau	des	Hochspannungsnetzes	
Hochspannungsleitungen	auf	neuen	Trassen	mit	einer	Nennspannung	von	110	Kilovolt	oder	we-

niger	sind	als	Erdkabel	auszuführen,	soweit	die	Gesamtkosten	für	Errichtung	und	Betrieb	des	Erd-
kabels	die	Gesamtkosten	der	technisch	vergleichbaren	Freileitung	den	Faktor	2,75	nicht	überschrei-

	
162		 QUELLE	
	 05.08.2011.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1690)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Satz	1	„	,	der	

als	Verwaltungshelfer	beschäftigt	werden	kann,“	nach	„Dritten“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	bis	7	in	Nr.	6	bis	9	umnummeriert	und	Nr.	4	

und	5	eingefügt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	20a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	kann	einen	Dritten,	der	als	Verwaltungshelfer	beschäf-

tigt	werden	kann,	mit	der	Vorbereitung	und	Durchführung	von	Verfahrensschritten	wie	
1.		 der	Erstellung	von	Verfahrensleitplänen	unter	Bestimmung	von	Verfahrensabschnitten	und	Zwi-

schenterminen,	
2.		 der	Fristenkontrolle,	
3.		 der	Koordinierung	von	erforderlichen	Sachverständigengutachten,	
4.	 dem	Qualitätsmanagement	der	Anträge	und	Unterlagen	der	Vorhabenträger,	
5.	 der	Koordinierung	der	Enteignungs-	und	Entschädigungsverfahren	nach	den	§§	45	und	45a,	
6.		 dem	Entwurf	eines	Anhörungsberichtes,	
7.		 der	ersten	Auswertung	der	eingereichten	Stellungnahmen,	
8.		 der	organisatorischen	Vorbereitung	eines	Erörterungstermins	und	
9.		 der	Leitung	des	Erörterungstermins	

	 auf	Vorschlag	oder	mit	Zustimmung	des	Trägers	des	Vorhabens	und	auf	dessen	Kosten	beauftragen.	Die	
Entscheidung	über	den	Planfeststellungsantrag	liegt	allein	bei	der	zuständigen	Behörde.“	
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ten	und	naturschutzfachliche	Belange	nicht	 entgegenstehen;	 die	 für	die	 Zulassung	des	Vorhabens	
zuständige	Behörde	kann	auf	Antrag	des	Vorhabenträgers	die	Errichtung	als	Freileitung	zulassen,	
wenn	 öffentliche	 Interessen	 nicht	 entgegenstehen.	 Soll	 der	 Neubau	 einer	 Hochspannungsleitung	
weit	überwiegend	in	oder	unmittelbar	neben	einer	Bestandstrasse	durchgeführt	werden,	handelt	es	
sich	nicht	um	eine	neue	Trasse	im	Sinne	des	Satzes	1.163	
	
§	43i	Überwachung	
(1)	 Die	 für	 die	 Zulassung	 des	 Vorhabens	 zuständige	 Behörde	 hat	 durch	 geeignete	 Überwa-

chungsmaßnahmen	 sicherzustellen,	 dass	 das	 Vorhaben	 im	 Einklang	 mit	 den	 umweltbezogenen	
Bestimmungen	 des	 Planfeststellungsbeschlusses	 oder	 der	 Plangenehmigung	 durchgeführt	 wird;	
dies	 gilt	 insbesondere	 für	 Bestimmungen	 zu	 umweltbezogenen	 Merkmalen	 des	 Vorhabens,	 dem	
Standort	des	Vorhabens,	 für	Maßnahmen,	mit	denen	erhebliche	nachteilige	Umweltauswirkungen	
ausgeschlossen,	 vermindert	 oder	 ausgeglichen	 werden	 sollen,	 für	 bodenschonende	 Maßnahmen	
sowie	für	Ersatzmaßnahmen	bei	Eingriffen	in	Natur	und	Landschaft.	Die	Überwachung	nach	diesem	
Absatz	 kann	 dem	 Vorhabenträger	 aufgegeben	 werden.	 Bereits	 bestehende	 Überwachungsmecha-
nismen,	Daten	und	Informationsquellen	können	für	die	Überwachungsmaßnahmen	genutzt	werden.	
(2)	Die	 für	die	Zulassung	des	Vorhabens	zuständige	Behörde	kann	die	erforderlichen	Maßnah-

men	 treffen,	 um	 sicherzustellen,	 dass	das	Vorhaben	 im	Einklang	mit	 den	umweltbezogenen	Best-
immungen	des	Planfeststellungsbeschlusses	oder	der	Plangenehmigung	durchgeführt	wird.	
(3)	§	28	des	Gesetzes	über	die	Umweltverträglichkeitsprüfung	ist	nicht	anzuwenden.164	

	
§	43j	Leerrohre	für	Hochspannungsleitungen	
Bei	Vorhaben	im	Sinne	von	§	43	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	bis	4	oder	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	

bis	4	können	Leerrohre	nach	§	43	Absatz	2	Satz	1	Nummer	6	in	ein	Planfeststellungsverfahren	ein-
bezogen	werden,	wenn	
1.		die	 Leerrohre	 im	 räumlichen	 und	 zeitlichen	 Zusammenhang	 mit	 der	 Baumaßnahme	 eines	
Erdkabels	verlegt	werden	und	

2.		die	zuständige	Behörde	anhand	der	Umstände	des	Einzelfalls	davon	ausgehen	kann,	dass	die	
Leerrohre	innerhalb	von	15	Jahren	nach	der	Planfeststellung	zur	Durchführung	einer	Strom-
leitung	 im	Sinne	von	§	43	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	bis	4	oder	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	
bis	4	genutzt	werden.	

Gegenstand	 des	 Planfeststellungsverfahrens	 und	 des	 Planfeststellungsbeschlusses	 sind	 die	 Verle-
gung	der	Leerrohre,	die	spätere	Durchführung	der	Stromleitung	und	deren	anschließender	Betrieb.	
Für	die	Nutzung	der	Leerrohre	zur	Durchführung	einer	Stromleitung	und	zu	deren	anschließendem	
Betrieb	 bedarf	 es	 keines	 weiteren	 Genehmigungsverfahrens,	 wenn	 mit	 der	 Durchführung	 der	
Stromleitung	innerhalb	der	Frist	des	§	43c	Nummer	1	begonnen	wird	und	sich	die	im	Planfeststel-
lungsverfahren	 zugrunde	 gelegten	Merkmale	 des	 Vorhabens	 nicht	 geändert	 haben.	 Die	 Einbezie-
hung	 von	 Leerrohren	 nach	 Satz	 1	 kann	 auf	 einzelne	 Abschnitte	 des	 betroffenen	 Vorhabens	 be-
schränkt	werden.165	

	
163		 QUELLE	
	 05.08.2011.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1690)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	Satz	2	eingefügt.	
164		 ÄNDERUNGEN	
	 29.07.2017.—Artikel	2	Abs.	6	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2808)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„für	

bodenschonende	Maßnahmen“	nach	„sollen,“	eingefügt.	
165		 QUELLE	
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§	43k	Zurverfügungstellung	von	Geodaten	
Soweit	 für	die	Planfeststellung,	die	Plangenehmigung	oder	das	Anzeigeverfahren	Geodaten,	die	

bei	einer	Behörde	oder	einem	Dritten	zur	Erfüllung	öffentlicher	Aufgaben	vorhanden	sind,	benötigt	
werden,	sind	diese	Daten	auf	Verlangen	dem	Vorhabenträger,	den	von	ihm	Beauftragten	oder	den	
zuständigen	Planfeststellungsbehörden	der	Länder	für	die	Zwecke	der	Planfeststellung,	der	Plange-
nehmigung	oder	des	Anzeigeverfahrens	zur	Verfügung	zu	stellen.	Der	Betreiber	von	Einheiten	Kriti-
scher	Infrastrukturen	im	Sinne	von	§	2	Absatz	5	der	Verordnung	zur	Bestimmung	Kritischer	Infra-
strukturen	nach	dem	BSI-Gesetz	kann	die	Herausgabe	von	Geodaten	verweigern,	wenn	diese	Daten	
besonders	schutzbedürftig	sind.	Der	Betreiber	kann	in	diesem	Fall	die	Geodaten	über	ein	geeignetes	
Verfahren	zur	Verfügung	stellen,	wenn	 ihm	die	Datenhoheit	über	 seine	Geodaten	garantiert	wird.	
Die	§§	8	und	9	des	Umweltinformationsgesetzes	und	entsprechende	Regelungen	des	Landesrechts	
bleiben	unberührt.166	
	
§	43l	Regelung	zum	Auf-	und	Ausbau	von	Wasserstoffnetzen	
(1)	Der	Begriff	der	Gasversorgungsleitung	in	Teil	5	dieses	Gesetzes	umfasst	auch	Wasserstoffnet-

ze.	Die	Errichtung	von	Wasserstoffleitungen	liegt	bis	zum	31.	Dezember	2025	im	überragenden	öf-
fentlichen	Interesse.	
(2)	Die	Errichtung	und	der	Betrieb	sowie	die	Änderung	von	Wasserstoffleitungen	einschließlich	

der	 Anbindungsleitungen	 von	 Anlandungsterminals	 für	Wasserstoff	 mit	 einem	 Durchmesser	 von	
mehr	als	300	Millimetern	bedürfen	der	Planfeststellung	durch	die	nach	Landesrecht	für	Verfahren	
nach	§	43	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	zuständige	Behörde.	Anlage	1	Nummer	19.2	des	Gesetzes	über	
die	Umweltverträglichkeitsprüfung	ist	auf	Wasserstoffnetze	entsprechend	anzuwenden.	
(3)	Auf	Antrag	des	Trägers	des	Vorhabens	kann	die	nach	Landesrecht	 für	Verfahren	nach	§	43	

Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	zuständige	Behörde	die	Errichtung	und	den	Betrieb	sowie	die	Änderung	
von	 Wasserstoffleitungen	 einschließlich	 der	 Anbindungsleitungen	 von	 Anlandungsterminals	 für	
Wasserstoff	mit	einem	Durchmesser	von	300	Millimeter	oder	weniger	durch	Planfeststellung	zulas-
sen.	§	43	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	bleibt	unberührt.	
(4)	Behördliche	Zulassungen	für	die	Errichtung,	die	Änderung	und	den	Betrieb	einer	Gasversor-

gungsleitung	für	Erdgas	einschließlich	der	für	den	Betrieb	notwendigen	Anlagen,	soweit	sie	 in	ein	
Planfeststellungsverfahren	integriert	wurden	und	keine	nach	dem	Bundes-Immissionsschutzgesetz	
genehmigungsbedürftigen	Anlagen	sind,	gelten	auch	als	Zulassung	 für	den	Transport	von	Wasser-
stoff.	Das	Gleiche	 ist	 für	Gasversorgungsleitungen	 für	Erdgas	 anzuwenden,	 für	 die	 zum	Zeitpunkt	
der	Errichtung	ein	Anzeigenvorbehalt	bestand.	Die	§§	49	und	113c	bleiben	unberührt.	Für	erforder-
liche	Änderungen	oder	Erweiterungen	von	Gasversorgungsleitungen	zur	Ermöglichung	des	Trans-
ports	von	Wasserstoff	bleibt	§	43f	unberührt.	
(5)	Absatz	4	ist	entsprechend	anzuwenden	auf	behördliche	Zulassungen	und	Anzeigenvorbehalte	

für	Gas-,	Wasserstoff-	und	Produktleitungen	auf	Grundlage	eines	anderen	Gesetzes.	
(6)	Die	anlagenbezogenen	Regelungen	des	Bundes-Immissionsschutzgesetzes	bleiben	unberührt.	
(7)	Der	in	§	35	Absatz	1	Nummer	3	des	Baugesetzbuches	verwendete	Begriff	des	Gases	sowie	der	

in	§	1	Satz	1	Nummer	14	der	Raumordnungsverordnung	genannte	Begriff	der	Gasleitungen	umfas-
sen	auch	Wasserstoffnetze.	
(8)	Die	Absätze	1	bis	7	sind	entsprechend	anzuwenden	für	Maßnahmen	bei	Errichtung	und	Be-

trieb	 sowie	 bei	 Änderungen	 und	 Erweiterungen	 von	 Gasversorgungsleitungen	 einschließlich	 der	

	
	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
166		 QUELLE	
	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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Anbindungsleitungen	 von	 LNG-Terminals	 sowie	 Nebenanlagen,	 die	 der	 Vorbereitung	 auf	 einen	
Transport	von	Wasserstoff	dienen.167	
	
§	43m168	

	
167		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	20b	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1726)	hat	Satz	5	in	Abs.	4	

aufgehoben.	Satz	5	 lautete:	 „Änderungen	und	Erweiterungen	nach	Satz	4	stehen	Änderungen	des	Be-
triebskonzepts	nach	§	43f	Absatz	2	Nummer	1	gleich.“	

	 29.03.2023.—Artikel	9	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	März	2023	(BGBl.	I	Nr.	88)	hat	in	Abs.	7	„Satz	1“	nach	
„§	1“	eingefügt.	

168		 QUELLE	
	 28.09.2023.—Artikel	9	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	März	2023	(BGBl.	I	Nr.	88)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 „§	43m	Anwendbarkeit	von	Artikel	6	der	Verordnung	(EU)	2022/2577	
	 		 (1)	Bei	Vorhaben,	für	die	die	Bundesfachplanung	nach	§	12	des	Netzausbaubeschleunigungsgesetzes	

Übertragungsnetz	abgeschlossen	wurde	oder	für	die	ein	Präferenzraum	nach	§	12c	Absatz	2a	ermittelt	
wurde	und	für	sonstige	Vorhaben	im	Sinne	des	§	43	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	bis	4	und	des	§	1	des	
Bundesbedarfsplangesetzes	und	des	§	1	des	Energieleitungsausbaugesetzes,	die	in	einem	für	sie	vorge-
sehenen	 Gebiet	 liegen,	 für	 das	 eine	 Strategische	 Umweltprüfung	 durchgeführt	 wurde,	 ist	 von	 der	
Durchführung	 einer	 Umweltverträglichkeitsprüfung	 und	 einer	 Prüfung	 des	 Artenschutzes	 nach	 den	
Vorschriften	des	 §	 44	Absatz	 1	des	Bundesnaturschutzgesetzes	 abzusehen.	 §	 18	Absatz	 4	 Satz	 1	des	
Netzausbaubeschleunigungsgesetzes	Übertragungsnetz	und	§	43	Absatz	3	sind	mit	der	Maßgabe	anzu-
wenden,	dass	Belange,	die	nach	Satz	1	nicht	zu	ermitteln,	zu	beschreiben	und	zu	bewerten	sind,	nur	in-
soweit	 im	 Rahmen	 der	 Abwägung	 zu	 berücksichtigen	 sind,	 als	 diese	 Belange	 im	 Rahmen	 der	 zuvor	
durchgeführten	Strategischen	Umweltprüfung	ermittelt,	beschrieben	und	bewertet	wurden.	

	 		 (2)	Die	zuständige	Behörde	stellt	sicher,	dass	auf	Grundlage	der	vorhandenen	Daten	geeignete	und	
verhältnismäßige	Minderungsmaßnahmen	 ergriffen	werden,	 um	die	 Einhaltung	 der	 Vorschriften	 des	
§	44	Absatz	1	des	Bundesnaturschutzgesetzes	zu	gewährleisten,	soweit	solche	Maßnahmen	verfügbar	
und	geeignete	Daten	vorhanden	sind.	Der	Betreiber	hat	ungeachtet	des	Satzes	1	einen	finanziellen	Aus-
gleich	für	nationale	Artenhilfsprogramme	nach	§	45d	Absatz	1	des	Bundesnaturschutzgesetzes	zu	zah-
len,	mit	denen	der	Erhaltungszustand	der	betroffenen	Arten	gesichert	oder	verbessert	wird.	Die	Zah-
lung	ist	von	der	zuständigen	Behörde	zusammen	mit	der	Zulassungsentscheidung	als	einmalig	zu	leis-
tender	 Betrag	 festzusetzen.	 Die	 Höhe	 der	 Zahlung	 beträgt	 25	 000	 Euro	 je	 angefangenem	 Kilometer	
Trassenlänge.	Sie	ist	von	dem	Betreiber	als	zweckgebundene	Abgabe	an	den	Bund	zu	leisten.	Die	Mittel	
werden	vom	Bundesministerium	für	Umwelt,	Naturschutz,	nukleare	Sicherheit	und	Verbraucherschutz	
bewirtschaftet.	Sie	sind	 für	Maßnahmen	nach	§	45d	Absatz	1	des	Bundesnaturschutzgesetzes	zu	ver-
wenden,	 für	 die	 nicht	 bereits	 nach	 anderen	 Vorschriften	 eine	 rechtliche	 Verpflichtung	 besteht.	 Eine	
Ausnahme	nach	§	45	Absatz	7	des	Bundesnaturschutzgesetzes	ist	nicht	erforderlich.	

	 		 (3)	Die	Bestimmungen	der	Absätze	1	und	2	sind	auf	alle	Planfeststellungs-	und	Plangenehmigungs-
verfahren	anzuwenden,	bei	denen	der	Antragsteller	den	Antrag	bis	zum	Ablauf	des	30.	Juni	2024	stellt.	
Sie	 sind	 ebenfalls	 auf	 bereits	 laufende	 Planfeststellungs-	 und	 Plangenehmigungsverfahren	 anzuwen-
den,	bei	denen	der	Antragsteller	den	Antrag	vor	dem	29.	März	2023	gestellt	hat	und	noch	keine	endgül-
tige	Entscheidung	ergangen	ist,	wenn	der	Antragsteller	dies	gegenüber	der	zuständigen	Behörde	ver-
langt.	Die	Sätze	1	und	2	sind	 für	das	gesamte	Planfeststellungs-	und	Plangenehmigungsverfahren	an-
zuwenden,	ungeachtet	dessen,	ob	es	bis	zum	Ablauf	des	30.	Juni	2024	abgeschlossen	wird.	

	 		 (4)	Bei	Vorhaben	nach	Absatz	1	Satz	1	 ist	auch	 im	Sinne	von	§	25	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	des	
Netzausbaubeschleunigungsgesetzes	Übertragungsnetz	und	§	43f	Absatz	1	Satz	2	Nummer	1	keine	Prü-
fung	durchzuführen,	ob	eine	Umweltverträglichkeitsprüfung	erforderlich	ist.	Absatz	3	ist	entsprechend	
anzuwenden.“	
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§	44	Vorarbeiten	
(1)	Eigentümer	und	sonstige	Nutzungsberechtigte	haben	zur	Vorbereitung	der	Planung	und	der	

Baudurchführung	eines	Vorhabens	oder	von	Unterhaltungsmaßnahmen	notwendige	Vermessungen,	
Boden-	 und	 Grundwasseruntersuchungen	 einschließlich	 der	 vorübergehenden	 Anbringung	 von	
Markierungszeichen,	 bauvorbereitende	 Maßnahmen	 zur	 bodenschonenden	 Bauausführung,	
Kampfmitteluntersuchungen	 und	 archäologische	 Voruntersuchungen	 einschließlich	 erforderlicher	
Bergungsmaßnahmen	sowie	 sonstige	Vorarbeiten	durch	den	Träger	des	Vorhabens	oder	von	 ihm	
Beauftragte	zu	dulden.	
(2)	Die	Absicht,	 solche	Arbeiten	 auszuführen,	 ist	 dem	Eigentümer	oder	 sonstigen	Nutzungsbe-

rechtigten	mindestens	zwei	Wochen	vor	dem	vorgesehenen	Zeitpunkt	unmittelbar	oder	durch	orts-
übliche	Bekanntmachung	 in	den	Gemeinden,	 in	denen	die	Vorarbeiten	durchzuführen	 sind,	durch	
den	Träger	des	Vorhabens	bekannt	zu	geben.	Auf	Antrag	des	Trägers	des	Vorhabens	soll	die	Plan-
feststellungsbehörde	die	Duldung	der	Vorarbeiten	anordnen.	Eine	durch	Allgemeinverfügung	erlas-
sene	Duldungsanordnung	ist	öffentlich	bekannt	zu	geben.	
(3)	Entstehen	durch	eine	Maßnahme	nach	Absatz	1	einem	Eigentümer	oder	sonstigen	Nutzungs-

berechtigten	unmittelbare	Vermögensnachteile,	so	hat	der	Träger	des	Vorhabens	eine	angemessene	
Entschädigung	in	Geld	zu	leisten.	Kommt	eine	Einigung	über	die	Geldentschädigung	nicht	zustande,	
so	setzt	die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	auf	Antrag	des	Trägers	des	Vorhabens	oder	des	
Berechtigten	die	Entschädigung	fest.	Vor	der	Entscheidung	sind	die	Beteiligten	zu	hören.	
(4)	Ein	Rechtsbehelf	gegen	eine	Duldungsanordnung	nach	Absatz	2	Satz	2	einschließlich	damit	

verbundener	 Vollstreckungsmaßnahmen	 nach	 dem	 Verwaltungsvollstreckungsgesetz	 hat	 keine	
aufschiebende	Wirkung.	Der	Antrag	auf	Anordnung	der	aufschiebenden	Wirkung	des	Rechtsbehelfs	
nach	§	80	Absatz	5	Satz	1	der	Verwaltungsgerichtsordnung	gegen	eine	Duldungsanordnung	kann	
nur	innerhalb	eines	Monats	nach	der	Zustellung	oder	Bekanntgabe	der	Duldungsanordnung	gestellt	
und	 begründet	werden.	 Darauf	 ist	 in	 der	 Rechtsbehelfsbelehrung	 hinzuweisen.	 §	 58	 der	 Verwal-
tungsgerichtsordnung	ist	entsprechend	anzuwenden.169	

	
169		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2833)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Eigentümer	und	sonstige	Nutzungsberechtigte	haben	zur	Vorbereitung	der	Planung	eines	Vor-

habens	oder	von	Unterhaltungsmaßnahmen	notwendige	Vermessungen,	Boden-	und	Grundwasserun-
tersuchungen	einschließlich	der	vorübergehenden	Anbringung	von	Markierungszeichen	sowie	sonstige	
Vorarbeiten	durch	den	Träger	des	Vorhabens	oder	 von	 ihm	Beauftragte	 zu	dulden.	Weigert	 sich	der	
Verpflichtete,	Maßnahmen	nach	Satz	1	 zu	dulden,	 so	kann	die	 zuständige	Landesbehörde	 auf	Antrag	
des	Trägers	des	Vorhabens	gegenüber	dem	Eigentümer	und	sonstigen	Nutzungsberechtigten	die	Dul-
dung	dieser	Maßnahmen	anordnen.	

	 		 (2)	Die	Absicht,	solche	Arbeiten	auszuführen,	ist	dem	Eigentümer	oder	sonstigen	Nutzungsberech-
tigten	mindestens	zwei	Wochen	vor	dem	vorgesehenen	Zeitpunkt	unmittelbar	oder	durch	ortsübliche	
Bekanntmachung	 in	den	Gemeinden,	 in	denen	die	Vorarbeiten	durchzuführen	sind,	durch	den	Träger	
des	Vorhabens	bekannt	zu	geben.	

	 		 (3)	Entstehen	durch	eine	Maßnahme	nach	Absatz	1	einem	Eigentümer	oder	sonstigen	Nutzungsbe-
rechtigten	unmittelbare	Vermögensnachteile,	 so	hat	der	Vorhabensträger	eine	angemessene	Entschä-
digung	in	Geld	zu	leisten.	Kommt	eine	Einigung	über	die	Geldentschädigung	nicht	zustande,	so	setzt	die	
zuständige	Landesbehörde	auf	Antrag	des	Vorhabensträgers	oder	des	Berechtigten	die	Entschädigung	
fest.	Vor	der	Entscheidung	sind	die	Beteiligten	zu	hören.“	

	 17.05.2019.—Artikel	 1	 Nr.	 27	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Mai	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 706)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	
„	,	bauvorbereitende	Maßnahmen	 zur	 bodenschonenden	Bauausführung,	Kampfmitteluntersuchungen	
und	archäologische	Voruntersuchungen“	nach	„Markierungszeichen“	eingefügt.	

	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„einschließlich	erforderlicher	Bergungsmaßnahmen“	nach	„Voruntersuchungen“	eingefügt.	
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§	44a	Veränderungssperre,	Vorkaufsrecht	
(1)	Vom	Beginn	der	Auslegung	der	Pläne	im	Planfeststellungsverfahren	oder	von	dem	Zeitpunkt	

an,	 zu	dem	den	Betroffenen	Gelegenheit	 gegeben	wird,	 den	Plan	 einzusehen,	 dürfen	 auf	den	vom	
Plan	betroffenen	Flächen	bis	zu	ihrer	Inanspruchnahme	wesentlich	wertsteigernde	oder	die	geplan-
te	Baumaßnahmen	erheblich	erschwerende	Veränderungen	nicht	vorgenommen	werden	(Verände-
rungssperre).	Veränderungen,	die	in	rechtlich	zulässiger	Weise	vorher	begonnen	worden	sind,	Un-
terhaltungsarbeiten	und	die	Fortführung	einer	bisher	ausgeübten	Nutzung	werden	davon	nicht	be-
rührt.	Unzulässige	Veränderungen	bleiben	bei	Anordnungen	nach	 §	 74	Abs.	 2	 Satz	 2	 des	Verwal-
tungsverfahrensgesetzes	und	im	Entschädigungsverfahren	unberücksichtigt.	
(2)	Dauert	die	Veränderungssperre	über	vier	Jahre,	im	Falle	von	Hochspannungsleitungen	über	

fünf	 Jahre,	 können	 die	 Eigentümer	 für	 die	 dadurch	 entstandenen	 Vermögensnachteile	 Entschädi-
gung	verlangen.	 Sie	können	 ferner	die	Vereinbarung	einer	beschränkt	persönlichen	Dienstbarkeit	
für	die	vom	Plan	betroffenen	Flächen	verlangen,	wenn	es	ihnen	mit	Rücksicht	auf	die	Veränderungs-
sperre	wirtschaftlich	 nicht	 zuzumuten	 ist,	 die	 Grundstücke	 in	 der	 bisherigen	 oder	 einer	 anderen	
zulässigen	Art	zu	benutzen.	Kommt	keine	Vereinbarung	nach	Satz	2	zustande,	so	können	die	Eigen-
tümer	die	entsprechende	Beschränkung	des	Eigentums	an	den	Flächen	verlangen.	 Im	Übrigen	gilt	
§	45.	
(3)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	steht	dem	Träger	des	Vorhabens	an	den	betroffenen	Flä-

chen	ein	Vorkaufsrecht	zu.170	
	
§	44b	Vorzeitige	Besitzeinweisung	
(1)	Ist	der	sofortige	Beginn	von	Bauarbeiten	geboten	und	weigert	sich	der	Eigentümer	oder	Be-

sitzer,	den	Besitz	eines	für	den	Bau,	die	Änderung	oder	Betriebsänderung	von	Hochspannungsfrei-
leitungen,	 Erdkabeln	 oder	 Gasversorgungsleitungen	 im	 Sinne	 des	 §	 43	 benötigten	 Grundstücks	
durch	Vereinbarung	unter	Vorbehalt	aller	Entschädigungsansprüche	zu	überlassen,	so	hat	die	Ent-
eignungsbehörde	den	Träger	des	Vorhabens	auf	Antrag	nach	Feststellung	des	Plans	oder	Erteilung	
der	Plangenehmigung	 in	 den	Besitz	 einzuweisen.	Der	Planfeststellungsbeschluss	 oder	 die	 Plange-
nehmigung	müssen	vollziehbar	sein.	Weiterer	Voraussetzungen	bedarf	es	nicht.	
(1a)	Der	Träger	des	Vorhabens	kann	verlangen,	dass	nach	Abschluss	des	Anhörungsverfahrens	

gemäß	§	43a	eine	vorzeitige	Besitzeinweisung	durchgeführt	wird.	In	diesem	Fall	 ist	der	nach	dem	
Verfahrensstand	zu	erwartende	Planfeststellungsbeschluss	dem	vorzeitigen	Besitzeinweisungsver-
fahren	zugrunde	zu	legen.	Der	Besitzeinweisungsbeschluss	ist	mit	der	aufschiebenden	Bedingung	zu	
erlassen,	 dass	 sein	Ergebnis	 durch	den	Planfeststellungsbeschluss	 bestätigt	wird.	Anderenfalls	 ist	
das	vorzeitige	Besitzeinweisungsverfahren	auf	der	Grundlage	des	ergangenen	Planfeststellungsbe-
schlusses	zu	ergänzen.	
(2)	Die	Enteignungsbehörde	hat	spätestens	sechs	Wochen	nach	Eingang	des	Antrags	auf	Besitz-

einweisung	mit	den	Beteiligten	mündlich	zu	verhandeln.	Hierzu	sind	der	Antragsteller	und	die	Be-
troffenen	zu	laden.	Dabei	ist	den	Betroffenen	der	Antrag	auf	Besitzeinweisung	mitzuteilen.	Die	La-

	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Weigert	

sich	der	Verpflichtete,	Maßnahmen	nach	 Satz	1	 zu	dulden,	 so	 kann	die	nach	Landesrecht	 zuständige	
Behörde	auf	Antrag	des	Trägers	des	Vorhabens	gegenüber	dem	Eigentümer	und	sonstigen	Nutzungsbe-
rechtigten	die	Duldung	dieser	Maßnahmen	anordnen.“	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
170		 QUELLE	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2833)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 04.03.2021.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	2021	(BGBl.	 I	S.	298)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	

„Hochspannungsfreileitungen“	durch	„Hochspannungsleitungen“	ersetzt.	
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dungsfrist	 beträgt	 drei	Wochen.	 Mit	 der	 Ladung	 sind	 die	 Betroffenen	 aufzufordern,	 etwaige	 Ein-
wendungen	gegen	den	Antrag	vor	der	mündlichen	Verhandlung	bei	der	Enteignungsbehörde	einzu-
reichen.	Die	Betroffenen	 sind	 außerdem	darauf	 hinzuweisen,	 dass	 auch	bei	Nichterscheinen	über	
den	 Antrag	 auf	 Besitzeinweisung	 und	 andere	 im	 Verfahren	 zu	 erledigende	 Anträge	 entschieden	
werden	kann.	
(3)	Soweit	der	Zustand	des	Grundstücks	von	Bedeutung	ist,	hat	die	Enteignungsbehörde	diesen	

bis	zum	Beginn	der	mündlichen	Verhandlung	in	einer	Niederschrift	festzustellen	oder	durch	einen	
Sachverständigen	ermitteln	zu	lassen.	Den	Beteiligten	ist	eine	Abschrift	der	Niederschrift	oder	des	
Ermittlungsergebnisses	zu	übersenden.	
(4)	Der	Beschluss	über	die	Besitzeinweisung	ist	dem	Antragsteller	und	den	Betroffenen	spätes-

tens	 zwei	 Wochen	 nach	 der	 mündlichen	 Verhandlung	 zuzustellen.	 Die	 Besitzeinweisung	 wird	 in	
dem	von	der	Enteignungsbehörde	bezeichneten	Zeitpunkt	wirksam.	Dieser	Zeitpunkt	soll	auf	höchs-
tens	zwei	Wochen	nach	Zustellung	der	Anordnung	über	die	vorzeitige	Besitzeinweisung	an	den	un-
mittelbaren	Besitzer	festgesetzt	werden.	Durch	die	Besitzeinweisung	wird	dem	Besitzer	der	Besitz	
entzogen	und	der	Träger	des	Vorhabens	Besitzer.	Der	Träger	des	Vorhabens	darf	auf	dem	Grund-
stück	das	im	Antrag	auf	Besitzeinweisung	bezeichnete	Bauvorhaben	durchführen	und	die	dafür	er-
forderlichen	Maßnahmen	treffen.	
(5)	Der	Träger	des	Vorhabens	hat	 für	die	durch	die	 vorzeitige	Besitzeinweisung	 entstehenden	

Vermögensnachteile	Entschädigung	zu	leisten,	soweit	die	Nachteile	nicht	durch	die	Verzinsung	der	
Geldentschädigung	 für	 die	 Entziehung	 oder	 Beschränkung	 des	 Eigentums	 oder	 eines	 anderen	
Rechts	ausgeglichen	werden.	Art	und	Höhe	der	Entschädigung	sind	von	der	Enteignungsbehörde	in	
einem	Beschluss	festzusetzen.	
(6)	Wird	der	festgestellte	Plan	oder	die	Plangenehmigung	aufgehoben,	so	sind	auch	die	vorzeitige	

Besitzeinweisung	 aufzuheben	 und	 der	 vorherige	 Besitzer	 wieder	 in	 den	 Besitz	 einzuweisen.	 Der	
Träger	des	Vorhabens	hat	für	alle	durch	die	Besitzeinweisung	entstandenen	besonderen	Nachteile	
Entschädigung	zu	leisten.	
(7)	Ein	Rechtsbehelf	gegen	eine	vorzeitige	Besitzeinweisung	hat	keine	aufschiebende	Wirkung.	

Der	Antrag	auf	Anordnung	der	aufschiebenden	Wirkung	nach	§	80	Abs.	5	Satz	1	der	Verwaltungsge-
richtsordnung	 kann	 nur	 innerhalb	 eines	 Monats	 nach	 der	 Zustellung	 des	 Besitzeinweisungsbe-
schlusses	gestellt	und	begründet	werden.171	
	
§	44c	Zulassung	des	vorzeitigen	Baubeginns	
(1)	In	einem	Planfeststellungs-	oder	Plangenehmigungsverfahren	soll	die	für	die	Feststellung	des	

Plans	oder	für	die	Erteilung	der	Plangenehmigung	zuständige	Behörde	vorläufig	zulassen,	dass	be-
reits	vor	Feststellung	des	Plans	oder	der	Erteilung	der	Plangenehmigung	in	Teilen	mit	der	Errich-
tung	oder	Änderung	eines	Vorhabens	 im	Sinne	des	§	43	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	bis	6	und	Ab-
satz	2	einschließlich	der	Vorarbeiten	begonnen	wird,	wenn	
1.		unter	 Berücksichtigung	 der	 Stellungnahmen	 der	 Träger	 öffentlicher	 Belange	 einschließlich	
der	Gebietskörperschaften	bei	einer	summarischen	Prüfung	mit	einer	Entscheidung	im	Plan-
feststellungs-	 oder	 Plangenehmigungsverfahren	 zugunsten	 des	 Vorhabenträgers	 gerechnet	
werden	kann,	

2.		der	Vorhabenträger	ein	berechtigtes	oder	ein	öffentliches	Interesse	an	der	Zulassung	des	vor-
zeitigen	Baubeginns	darlegt,	

3.		der	Vorhabenträger	nur	Maßnahmen	durchführt,	die	reversibel	sind	und	
4.		der	Vorhabenträger	sich	verpflichtet,	

	
171		 QUELLE	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2833)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 05.08.2011.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1690)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
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a)		alle	Schäden	zu	ersetzen,	die	bis	zur	Entscheidung	 im	Planfeststellungs-	oder	Plangeneh-
migungsverfahren	durch	die	Maßnahmen	verursacht	worden	sind,	und	

b)		sofern	kein	Planfeststellungsbeschluss	oder	keine	Plangenehmigung	erfolgt,	einen	im	We-
sentlichen	gleichartigen	Zustand	herzustellen.	

Maßnahmen	sind	reversibel	gemäß	Satz	1	Nummer	3,	wenn	ein	im	Wesentlichen	gleichartiger	Zu-
stand	hergestellt	werden	kann	und	die	hierfür	notwendigen	Maßnahmen	 in	einem	angemessenen	
Zeitraum	umgesetzt	werden	können.	Ausnahmsweise	können	irreversible	Maßnahmen	zugelassen	
werden,	wenn	sie	nur	wirtschaftliche	Schäden	verursachen	und	für	diese	Schäden	eine	Entschädi-
gung	in	Geld	geleistet	wird.	Die	Zulassung	des	vorzeitigen	Baubeginns	erfolgt	auf	Antrag	des	Vorha-
benträgers	und	unter	dem	Vorbehalt	des	Widerrufs.	§	44	bleibt	unberührt.	
(2)	Die	für	die	Feststellung	des	Plans	oder	für	die	Erteilung	der	Plangenehmigung	zuständige	Be-

hörde	kann	die	Leistung	einer	Sicherheit	verlangen,	 soweit	dies	erforderlich	 ist,	um	die	Erfüllung	
der	Verpflichtungen	des	Vorhabenträgers	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	sowie	Absatz	1	Satz	2	zu	
sichern.	Soweit	die	zugelassenen	Maßnahmen	durch	die	Planfeststellung	oder	Plangenehmigung	für	
unzulässig	erklärt	sind,	ordnet	die	Behörde	gegenüber	dem	Träger	des	Vorhabens	an,	einen	im	We-
sentlichen	gleichartigen	Zustand	herzustellen.	Dies	gilt	auch,	wenn	der	Antrag	auf	Planfeststellung	
oder	Plangenehmigung	zurückgenommen	wurde.	
(3)	 Die	 Entscheidung	 über	 die	 Zulassung	 des	 vorzeitigen	 Baubeginns	 ist	 den	 anliegenden	 Ge-

meinden	und	den	Beteiligten	zuzustellen.	
(4)	Ein	Rechtsbehelf	gegen	die	Zulassung	des	vorzeitigen	Baubeginns	einschließlich	damit	ver-

bundener	 Vollstreckungsmaßnahmen	 nach	 dem	 Verwaltungsvollstreckungsgesetz	 hat	 keine	 auf-
schiebende	Wirkung.	 Der	 Antrag	 auf	 Anordnung	 der	 aufschiebenden	Wirkung	 des	 Rechtsbehelfs	
nach	 §	 80	 Absatz	 5	 Satz	 1	 der	 Verwaltungsgerichtsordnung	 gegen	 die	 Zulassung	 des	 vorzeitigen	
Baubeginns	kann	nur	innerhalb	eines	Monats	nach	der	Zustellung	oder	Bekanntgabe	der	Zulassung	
des	 vorzeitigen	Baubeginns	 gestellt	 und	begründet	werden.	Darauf	 ist	 in	 der	Rechtsbehelfsbeleh-
rung	hinzuweisen.	§	58	der	Verwaltungsgerichtsordnung	ist	entsprechend	anzuwenden.	Im	Übrigen	
ist	§	43e	Absatz	3	entsprechend	anzuwenden.172	

	
172		 QUELLE	
	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 04.03.2021.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	2021	(BGBl.	 I	S.	298)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„Satz	1	Nummer	1	oder	3	bis	5“	durch	„Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	bis	6	und	Absatz	2“	ersetzt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	21a	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„kann“	durch	„soll“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	21a	lit.	a	litt.	bb	bis	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	das	Komma	am	Ende	

durch	„und“	ersetzt,	Nr.	4	in	Abs.	1	Satz	1	aufgehoben	und	Nr.	5	in	Nr.	4	umnummeriert.	Nr.	4	lautete:	
„4.		der	Vorhabenträger	über	die	für	die	Maßnahmen	notwendigen	privaten	Rechte	verfügt	und“.	

	 Artikel	1	Nr.	21a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Nummer	5“	durch	„Nummer	4“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	21a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 Widerspruch	 und	 Anfechtungsklage	 gegen	 die	 Zulassung	 des	 vorzeitigen	 Baubeginns	 haben	

keine	aufschiebende	Wirkung.“	
	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	16	lit.	a	litt.	aa	littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1726)	

hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	„bei	einer	summarischen	Prüfung“	nach	„Gebietskörperschaften“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	16	 lit.	a	 litt.	aa	 littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	Buchstabe	b	 „den	

früheren	Zustand	wiederherzustellen“	durch	 „einen	 in	Wesentlichen	gleichartigen	Zustand	herzustel-
len“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	16	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„den	früheren	Zustand	wiederherzustellen“	

durch	„einen	im	Wesentlichen	gleichartigen	Zustand	herzustellen“	ersetzt.	
	 21.03.2023.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	März	2023	(BGBl.	I	Nr.	71)	hat	Abs.	4	Satz	5	einge-

fügt.	
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§	45	Enteignung	
(1)	Die	Entziehung	oder	die	Beschränkung	von	Grundeigentum	oder	von	Rechten	am	Grundei-

gentum	im	Wege	der	Enteignung	ist	zulässig,	soweit	sie	zur	Durchführung	
1.		eines	Vorhabens	nach	§	43	oder	§	43b	Nr.	1,	für	das	der	Plan	festgestellt	oder	genehmigt	ist,	
oder	

2.		eines	sonstigen	Vorhabens	zum	Zwecke	der	Energieversorgung	
erforderlich	ist.	
(2)	Einer	weiteren	Feststellung	der	Zulässigkeit	der	Enteignung	bedarf	es	in	den	Fällen	des	Ab-

satzes	1	Nummer	1	nicht;	der	festgestellte	oder	genehmigte	Plan	ist	dem	Enteignungsverfahren	zu-
grunde	zu	legen	und	für	die	Enteignungsbehörde	bindend.	Hat	sich	ein	Beteiligter	mit	der	Übertra-
gung	oder	Beschränkung	des	Eigentums	oder	eines	anderen	Rechtes	 schriftlich	einverstanden	er-
klärt,	 kann	 das	 Entschädigungsverfahren	 unmittelbar	 durchgeführt	 werden.	 Die	 Zulässigkeit	 der	
Enteignung	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	2	stellt	die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	fest.	
(3)	Das	Enteignungsverfahren	wird	durch	Landesrecht	geregelt.173	

	
§	45a	Entschädigungsverfahren	
Soweit	der	Vorhabenträger	auf	Grund	eines	Planfeststellungsbeschlusses	oder	einer	Plangeneh-

migung	verpflichtet	ist,	eine	Entschädigung	in	Geld	zu	leisten,	und	über	die	Höhe	der	Entschädigung	
keine	 Einigung	 zwischen	 dem	Betroffenen	 und	 dem	Träger	 des	Vorhabens	 zustande	 kommt,	 ent-
scheidet	auf	Antrag	eines	der	Beteiligten	die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde;	für	das	Verfah-
ren	und	den	Rechtsweg	gelten	die	Enteignungsgesetze	der	Länder	entsprechend.174	
	
§	45b	Parallelführung	von	Planfeststellungs-	und	Enteignungsverfahren	
Der	Träger	 des	 Vorhabens	 kann	 verlangen,	 dass	 nach	Abschluss	 der	Anhörung	 ein	 vorzeitiges	

Enteignungsverfahren	durchgeführt	wird.	Dabei	 ist	der	nach	dem	Verfahrensstand	zu	erwartende	
Planfeststellungsbeschluss	 dem	 Enteignungsverfahren	 zugrunde	 zu	 legen.	 Der	 Enteignungsbe-
schluss	 ist	mit	der	aufschiebenden	Bedingung	zu	erlassen,	dass	sein	Ergebnis	durch	den	Planfest-

	
173		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2833)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Entziehung	oder	die	Beschränkung	von	Grundeigentum	oder	von	Rechten	am	Grundeigen-

tum	im	Wege	der	Enteignung	ist	zulässig,	soweit	sie	zur	Durchführung	
1.		 eines	Vorhabens,	für	das	nach	§	43	der	Plan	festgestellt	oder	genehmigt	ist,	
2.		 eines	sonstigen	Vorhabens	zum	Zwecke	der	Energieversorgung	

	 erforderlich	ist.	
	 		 (2)	Über	die	Zulässigkeit	der	Enteignung	wird	 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	1	 im	Planfeststel-

lungsbeschluss	oder	 in	der	Plangenehmigung	entschieden;	der	 festgestellte	oder	genehmigte	Plan	 ist	
dem	Enteignungsverfahren	zugrunde	zu	legen	und	für	die	Enteignungsbehörde	bindend.	Die	Zulässig-
keit	der	Enteignung	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	2	stellt	die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	
fest.	

	 		 (3)	Das	Enteignungsverfahren	wird	durch	Landesrecht	geregelt.“	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	38a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	 (BGBl.	 I	 S.	1554)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	

„Über	die	Zulässigkeit	der	Enteignung	wird	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	1	im	Planfeststellungsbe-
schluss	oder	in	der	Plangenehmigung	entschieden“	durch	„Einer	weiteren	Feststellung	der	Zulässigkeit	
der	Enteignung	bedarf	es	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	1	nicht“	ersetzt.	

	 01.06.2015.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	31.	Mai	2013	(BGBl.	I	S.	1388)	und	Artikel	1b	des	Geset-
zes	vom	24.	Mai	2014	(BGBl.	I	S.	538)	haben	in	Abs.	1	Nr.	1	„oder	2“	nach	„Nr.	1“	gestrichen.	

174		 QUELLE	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2833)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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stellungsbeschluss	bestätigt	wird.	Anderenfalls	ist	das	Enteignungsverfahren	auf	der	Grundlage	des	
ergangenen	Planfeststellungsbeschlusses	zu	ergänzen.175	
	
§	46	Wegenutzungsverträge	
(1)	Gemeinden	haben	ihre	öffentlichen	Verkehrswege	für	die	Verlegung	und	den	Betrieb	von	Lei-

tungen,	einschließlich	Fernwirkleitungen	zur	Netzsteuerung	und	Zubehör,	 zur	unmittelbaren	Ver-
sorgung	von	Letztverbrauchern	 im	Gemeindegebiet	diskriminierungsfrei	durch	Vertrag	zur	Verfü-
gung	 zu	 stellen.	 Unbeschadet	 ihrer	 Verpflichtungen	 nach	 Satz	 1	 können	 die	 Gemeinden	 den	 Ab-
schluss	 von	 Verträgen	 ablehnen,	 solange	 das	 Energieversorgungsunternehmen	 die	 Zahlung	 von	
Konzessionsabgaben	 in	 Höhe	 der	 Höchstsätze	 nach	 §	 48	 Absatz	 2	 verweigert	 und	 eine	 Einigung	
über	die	Höhe	der	Konzessionsabgaben	noch	nicht	erzielt	ist.	
(2)	Verträge	von	Energieversorgungsunternehmen	mit	Gemeinden	über	die	Nutzung	öffentlicher	

Verkehrswege	für	die	Verlegung	und	den	Betrieb	von	Leitungen,	die	zu	einem	Energieversorgungs-
netz	der	 allgemeinen	Versorgung	 im	Gemeindegebiet	 gehören,	dürfen	höchstens	 für	 eine	Laufzeit	
von	20	Jahren	abgeschlossen	werden.	Werden	solche	Verträge	nach	ihrem	Ablauf	nicht	verlängert,	
so	ist	der	bisher	Nutzungsberechtigte	verpflichtet,	seine	für	den	Betrieb	der	Netze	der	allgemeinen	
Versorgung	 im	Gemeindegebiet	notwendigen	Verteilungsanlagen	dem	neuen	Energieversorgungs-
unternehmen	gegen	Zahlung	einer	wirtschaftlich	angemessenen	Vergütung	zu	übereignen.	Das	neue	
Energieversorgungsunternehmen	kann	statt	der	Übereignung	verlangen,	dass	ihm	der	Besitz	hieran	
eingeräumt	wird.	Für	die	wirtschaftlich	angemessene	Vergütung	ist	der	sich	nach	den	zu	erzielen-
den	Erlösen	bemessende	objektivierte	Ertragswert	des	Energieversorgungsnetzes	maßgeblich.	Die	
Möglichkeit	zur	Einigung	auf	eine	anderweitig	basierte	Vergütung	bleibt	unberührt.	
(3)	Die	Gemeinden	machen	spätestens	zwei	 Jahre	vor	Ablauf	von	Verträgen	nach	Absatz	2	das	

Vertragsende	und	einen	ausdrücklichen	Hinweis	auf	die	nach	§	46a	von	der	Gemeinde	in	geeigneter	
Form	zu	veröffentlichenden	Daten	 sowie	den	Ort	der	Veröffentlichung	durch	Veröffentlichung	 im	
Bundesanzeiger	 bekannt.	 Wenn	 im	 Gemeindegebiet	 mehr	 als	 100	000	 Kunden	 unmittelbar	 oder	
mittelbar	an	das	Versorgungsnetz	angeschlossen	sind,	hat	die	Bekanntmachung	zusätzlich	im	Amts-
blatt	der	Europäischen	Union	zu	erfolgen.	Beabsichtigen	Gemeinden	eine	Verlängerung	von	Verträ-
gen	nach	Absatz	2	vor	Ablauf	der	Vertragslaufzeit,	so	sind	die	bestehenden	Verträge	zu	beenden	und	
die	vorzeitige	Beendigung	sowie	das	Vertragsende	nach	Maßgabe	der	Sätze	1	und	2	öffentlich	be-
kannt	zu	geben.	
(4)	Die	Gemeinde	ist	bei	der	Auswahl	des	Unternehmens	den	Zielen	des	§	1	Absatz	1	verpflichtet.	

Unter	Wahrung	netzwirtschaftlicher	Anforderungen,	 insbesondere	der	Versorgungssicherheit	und	
der	Kosteneffizienz,	können	auch	Angelegenheiten	der	örtlichen	Gemeinschaft	berücksichtigt	wer-
den.	Bei	der	Gewichtung	der	einzelnen	Auswahlkriterien	ist	die	Gemeinde	berechtigt,	den	Anforde-
rungen	des	jeweiligen	Netzgebietes	Rechnung	zu	tragen.	Die	Gemeinde	hat	jedem	Unternehmen,	das	
innerhalb	einer	von	der	Gemeinde	 in	der	Bekanntmachung	nach	Absatz	3	Satz	1	oder	3	gesetzten	
Frist	 von	 mindestens	 drei	 Kalendermonaten	 ein	 Interesse	 an	 der	 Nutzung	 der	 öffentlichen	 Ver-
kehrswege	bekundet,	die	Auswahlkriterien	und	deren	Gewichtung	in	Textform	mitzuteilen.	
(5)	Die	Gemeinde	hat	die	Unternehmen,	deren	Angebote	nicht	angenommen	werden	sollen,	über	

die	Gründe	der	vorgesehenen	Ablehnung	ihres	Angebots	und	über	den	frühesten	Zeitpunkt	des	be-
absichtigten	Vertragsschlusses	in	Textform	zu	informieren.	Die	Gemeinde	macht	bei	Neuabschluss	
oder	Verlängerung	von	Verträgen	nach	Absatz	2	ihre	Entscheidung	unter	Angabe	der	maßgeblichen	
Gründe	öffentlich	bekannt.	
(6)	Die	Absätze	2	bis	5	finden	für	Eigenbetriebe	der	Gemeinden	entsprechende	Anwendung.	
(7)	 Die	 Aufgaben	 und	 Zuständigkeiten	 der	 Kartellbehörden	 nach	 dem	 Gesetz	 gegen	 Wettbe-

werbsbeschränkungen	bleiben	unberührt.176	

	
175		 QUELLE	
	 05.08.2011.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1690)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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§	46a	Auskunftsanspruch	der	Gemeinde	
Der	 bisherige	 Nutzungsberechtigte	 ist	 verpflichtet,	 der	 Gemeinde	 spätestens	 ein	 Jahr	 vor	 Be-

kanntmachung	der	Gemeinde	nach	§	46	Absatz	3	diejenigen	Informationen	über	die	technische	und	
	

176		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	39	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Abs.	2	

Satz	2	„überlassen“	durch	„übereignen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„und	einen	ausdrücklichen	Hinweis	

auf	die	nach	Absatz	2	Satz	3	von	der	Gemeinde	in	geeigneter	Form	zu	veröffentlichenden	Daten	sowie	
den	Ort	der	Veröffentlichung“	nach	„Vertragsende“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	5	eingefügt.	
	 01.04.2012.—Artikel	 2	 Abs.	 66	Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 3044)	 hat	 in	

Abs.	3	Satz	1	„oder	im	elektronischen	Bundesanzeiger“	nach	„Bundesanzeiger“	gestrichen.	
	 28.12.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 25	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2730)	 hat	 in	 Abs.	 3		

Satz	1	„Satz	3“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	
	 03.02.2017.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	27.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	130)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Gemeinden	haben	ihre	öffentlichen	Verkehrswege	für	die	Verlegung	und	den	Betrieb	von	Lei-

tungen,	 einschließlich	Fernwirkleitungen	zur	Netzsteuerung	und	Zubehör,	 zur	unmittelbaren	Versor-
gung	von	Letztverbrauchern	im	Gemeindegebiet	diskriminierungsfrei	durch	Vertrag	zur	Verfügung	zu	
stellen.	Unbeschadet	ihrer	Verpflichtungen	nach	Satz	1	können	die	Gemeinden	den	Abschluss	von	Ver-
trägen	ablehnen,	 solange	das	Energieversorgungsunternehmen	die	Zahlung	von	Konzessionsabgaben	
in	Höhe	der	Höchstsätze	nach	§	48	Abs.	2	verweigert	und	eine	Einigung	über	die	Höhe	der	Konzessi-
onsabgaben	noch	nicht	erzielt	ist.	

	 		 (2)	 Verträge	 von	 Energieversorgungsunternehmen	mit	 Gemeinden	 über	 die	 Nutzung	 öffentlicher	
Verkehrswege	für	die	Verlegung	und	den	Betrieb	von	Leitungen,	die	zu	einem	Energieversorgungsnetz	
der	 allgemeinen	 Versorgung	 im	 Gemeindegebiet	 gehören,	 dürfen	 höchstens	 für	 eine	 Laufzeit	 von	
20	Jahren	abgeschlossen	werden.	Werden	solche	Verträge	nach	ihrem	Ablauf	nicht	verlängert,	so	ist	der	
bisher	Nutzungsberechtigte	verpflichtet,	seine	 für	den	Betrieb	der	Netze	der	allgemeinen	Versorgung	
im	Gemeindegebiet	notwendigen	Verteilungsanlagen	dem	neuen	Energieversorgungsunternehmen	ge-
gen	 Zahlung	 einer	 wirtschaftlich	 angemessenen	 Vergütung	 zu	 übereignen.	 Das	 neue	 Energieversor-
gungsunternehmen	kann	statt	der	Übereignung	verlangen,	dass	ihm	der	Besitz	hieran	eingeräumt	wird.	
Der	bisherige	Nutzungsberechtigte	 ist	verpflichtet,	der	Gemeinde	spätestens	ein	Jahr	vor	Bekanntma-
chung	der	Gemeinde	nach	Absatz	3	diejenigen	Informationen	über	die	technische	und	wirtschaftliche	
Situation	des	Netzes	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	für	eine	Bewertung	des	Netzes	im	Rahmen	einer	Be-
werbung	um	den	Abschluss	eines	Vertrages	nach	Satz	1	erforderlich	sind.	Die	Bundesnetzagentur	kann	
im	Einvernehmen	mit	dem	Bundeskartellamt	Entscheidungen	über	den	Umfang	und	das	Format	der	zur	
Verfügung	zu	stellenden	Daten	durch	Festlegung	gegenüber	den	Energieversorgungsunternehmen	tref-
fen.	

	 		 (3)	Die	Gemeinden	machen	spätestens	zwei	Jahre	vor	Ablauf	von	Verträgen	nach	Absatz	2	das	Ver-
tragsende	und	einen	ausdrücklichen	Hinweis	auf	die	nach	Absatz	2	Satz	4	von	der	Gemeinde	in	geeigne-
ter	Form	zu	veröffentlichenden	Daten	sowie	den	Ort	der	Veröffentlichung	durch	Veröffentlichung	 im	
Bundesanzeiger	bekannt.	Wenn	im	Gemeindegebiet	mehr	als	100	000	Kunden	unmittelbar	oder	mittel-
bar	an	das	Versorgungsnetz	angeschlossen	sind,	hat	die	Bekanntmachung	zusätzlich	im	Amtsblatt	der	
Europäischen	Union	zu	erfolgen.	Beabsichtigen	Gemeinden	eine	Verlängerung	von	Verträgen	nach	Ab-
satz	2	vor	Ablauf	der	Vertragslaufzeit,	so	sind	die	bestehenden	Verträge	zu	beenden	und	die	vorzeitige	
Beendigung	sowie	das	Vertragsende	öffentlich	bekannt	zu	geben.	Vertragsabschlüsse	mit	Unternehmen	
dürfen	 frühestens	 drei	 Monate	 nach	 der	 Bekanntgabe	 der	 vorzeitigen	 Beendigung	 erfolgen.	 Bei	 der	
Auswahl	des	Unternehmens	ist	die	Gemeinde	den	Zielen	des	§	1	verpflichtet.	Sofern	sich	mehrere	Un-
ternehmen	bewerben,	macht	die	Gemeinde	bei	Neuabschluss	oder	Verlängerung	von	Verträgen	nach	
Absatz	2	ihre	Entscheidung	unter	Angabe	der	maßgeblichen	Gründe	öffentlich	bekannt.	

	 		 (4)	Die	Absätze	2	und	3	finden	für	Eigenbetriebe	der	Gemeinden	entsprechende	Anwendung.	
	 		 (5)	Die	Aufgaben	und	Zuständigkeiten	der	Kartellbehörden	nach	dem	Gesetz	gegen	Wettbewerbsbe-

schränkungen	bleiben	unberührt.“	
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wirtschaftliche	Situation	des	Netzes	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	für	eine	Bewertung	des	Netzes	im	
Rahmen	einer	Bewerbung	um	den	Abschluss	eines	Vertrages	nach	§	46	Absatz	2	Satz	1	erforderlich	
sind.	Zu	den	Informationen	über	die	wirtschaftliche	Situation	des	Netzes	gehören	insbesondere		
1.		die	im	Zeitpunkt	der	Errichtung	der	Verteilungsanlagen	jeweils	erstmalig	aktivierten	Anschaf-
fungs-	und	Herstellungskosten	gemäß	§	255	des	Handelsgesetzbuchs,	

2.		das	Jahr	der	Aktivierung	der	Verteilungsanlagen,	
3.		die	jeweils	in	Anwendung	gebrachten	betriebsgewöhnlichen	Nutzungsdauern	und	
4.		die	 jeweiligen	 kalkulatorischen	 Restwerte	 und	 Nutzungsdauern	 laut	 den	 betreffenden	 Be-
scheiden	der	jeweiligen	Regulierungsbehörde.	

Die	 Bundesnetzagentur	 kann	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	 Bundeskartellamt	 Entscheidungen	 über	
den	Umfang	und	das	Format	der	 zur	Verfügung	 zu	 stellenden	Daten	durch	Festlegung	gegenüber	
den	Energieversorgungsunternehmen	treffen.177	
	
§	47	Rügeobliegenheit,	Präklusion	
(1)	Jedes	beteiligte	Unternehmen	kann	eine	Rechtsverletzung	durch	Nichtbeachtung	der	Grunds-

ätze	eines	transparenten	und	diskriminierungsfreien	Verfahrens	nach	§	46	Absatz	1	bis	4	nur	gel-
tend	machen,	soweit	es	diese	nach	Maßgabe	von	Absatz	2	gerügt	hat.	Die	Rüge	ist	in	Textform	ge-
genüber	der	Gemeinde	zu	erklären	und	zu	begründen.	
(2)	Rechtsverletzungen,	die	aufgrund	einer	Bekanntmachung	nach	§	46	Absatz	3	erkennbar	sind,	

sind	innerhalb	der	Frist	aus	§	46	Absatz	4	Satz	4	zu	rügen.	Rechtsverletzungen,	die	aus	der	Mittei-
lung	nach	§	46	Absatz	4	Satz	4	erkennbar	sind,	sind	innerhalb	von	15	Kalendertagen	ab	deren	Zu-
gang	zu	rügen.	Rechtsverletzungen	im	Rahmen	der	Auswahlentscheidung,	die	aus	der	Information	
nach	§	46	Absatz	5	Satz	1	erkennbar	sind,	sind	innerhalb	von	30	Kalendertagen	ab	deren	Zugang	zu	
rügen.	Erfolgt	eine	Akteneinsicht	nach	Absatz	3,	beginnt	die	Frist	nach	Satz	3	für	den	Antragsteller	
erneut	ab	dem	ersten	Tag,	an	dem	die	Gemeinde	die	Akten	zur	Einsichtnahme	bereitgestellt	hat.	
(3)	Zur	Vorbereitung	einer	Rüge	nach	Absatz	2	Satz	3	hat	die	Gemeinde	jedem	beteiligten	Unter-

nehmen	auf	Antrag	Einsicht	in	die	Akten	zu	gewähren	und	auf	dessen	Kosten	Ausfertigungen,	Aus-
züge	oder	Abschriften	zu	erteilen.	Der	Antrag	auf	Akteneinsicht	ist	in	Textform	innerhalb	einer	Wo-
che	ab	Zugang	der	Information	nach	§	46	Absatz	5	Satz	1	zu	stellen.	Die	Gemeinde	hat	die	Einsicht	in	
die	 Unterlagen	 zu	 versagen,	 soweit	 dies	 zur	Wahrung	 von	 Betriebs-	 oder	 Geschäftsgeheimnissen	
geboten	ist.	
(4)	Hilft	die	Gemeinde	der	Rüge	nicht	ab,	so	hat	sie	das	rügende	Unternehmen	hierüber	in	Text-

form	zu	informieren	und	ihre	Entscheidung	zu	begründen.	
(5)	Beteiligte	Unternehmen	können	gerügte	Rechtsverletzungen,	denen	die	Gemeinde	nicht	ab-

hilft,	 nur	 innerhalb	 von	 15	 Kalendertagen	 ab	 Zugang	 der	 Information	 nach	 Absatz	 4	 vor	 den	 or-
dentlichen	Gerichten	geltend	machen.	Es	gelten	die	Vorschriften	der	Zivilprozessordnung	über	das	
Verfahren	auf	Erlass	 einer	 einstweiligen	Verfügung.	Ein	Verfügungsgrund	braucht	nicht	 glaubhaft	
gemacht	zu	werden.	
(6)	Ein	Vertrag	nach	§	46	Absatz	2	darf	erst	nach	Ablauf	der	Fristen	aus	Absatz	2	Satz	3	und	Ab-

satz	5	Satz	1	geschlossen	werden.178	
	
§	48	Konzessionsabgaben	
(1)	Konzessionsabgaben	sind	Entgelte,	die	Energieversorgungsunternehmen	für	die	Einräumung	

des	Rechts	zur	Benutzung	öffentlicher	Verkehrswege	für	die	Verlegung	und	den	Betrieb	von	Leitun-

	
177		 QUELLE	
	 03.02.2017.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	27.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	130)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
178		 QUELLE	
	 03.02.2017.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	27.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	130)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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gen,	die	der	unmittelbaren	Versorgung	von	Letztverbrauchern	im	Gemeindegebiet	mit	Energie	die-
nen,	entrichten.	Eine	Versorgung	von	Letztverbrauchern	im	Sinne	dieser	Vorschrift	 liegt	auch	vor,	
wenn	ein	Weiterverteiler	über	öffentliche	Verkehrswege	mit	Elektrizität	oder	Gas	beliefert	wird,	der	
diese	Energien	ohne	Benutzung	solcher	Verkehrswege	an	Letztverbraucher	weiterleitet.	
(2)	 Die	 Bundesregierung	 kann	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 die	

Zulässigkeit	und	Bemessung	der	Konzessionsabgaben	regeln.	Es	kann	dabei	jeweils	für	Elektrizität	
oder	Gas,	 für	verschiedene	Kundengruppen	und	Verwendungszwecke	und	gestaffelt	nach	der	Ein-
wohnerzahl	der	Gemeinden	unterschiedliche	Höchstsätze	in	Cent	je	gelieferter	Kilowattstunde	fest-
setzen.	
(3)	 Konzessionsabgaben	 sind	 in	 der	 vertraglich	 vereinbarten	 Höhe	 von	 dem	 Energieversor-

gungsunternehmen	zu	zahlen,	dem	das	Wegerecht	nach	§	46	Abs.	1	eingeräumt	wurde.	
(4)	Die	Pflicht	zur	Zahlung	der	vertraglich	vereinbarten	Konzessionsabgaben	besteht	auch	nach	

Ablauf	 des	Wegenutzungsvertrages	 bis	 zur	 Übertragung	 der	 Verteilungsanlagen	 auf	 einen	 neuen	
Vertragspartner	nach	§	46	Absatz	2	fort.	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	die	Gemeinde	es	unterlassen	hat,	ein	
Verfahren	nach	§	46	Absatz	3	bis	5	durchzuführen.179	
	

Teil	6	
Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	der	Energieversorgung	

	
§	49	Anforderungen	an	Energieanlagen	
(1)	Energieanlagen	sind	so	zu	errichten	und	zu	betreiben,	dass	die	technische	Sicherheit	gewähr-

leistet	ist.	Dabei	sind	vorbehaltlich	sonstiger	Rechtsvorschriften	die	allgemein	anerkannten	Regeln	
der	Technik	zu	beachten.	
(2)	Die	Einhaltung	der	allgemein	anerkannten	Regeln	der	Technik	wird	vermutet,	wenn	bei	An-

lagen	zur	Erzeugung,	Fortleitung	und	Abgabe	von	
1.		Elektrizität	 die	 technischen	Regeln	 des	 Verbandes	 der	 Elektrotechnik	 Elektronik	 Informati-
onstechnik	e.	V.,	

2.		Gas	und	Wasserstoff	die	 technischen	Regeln	des	Deutschen	Vereins	des	Gas-	und	Wasserfa-
ches	e.	V.	

eingehalten	worden	sind.	Die	Bundesnetzagentur	kann	zu	Grundsätzen	und	Verfahren	der	Einfüh-
rung	 technischer	 Sicherheitsregeln,	 insbesondere	 zum	 zeitlichen	 Ablauf,	 im	 Verfahren	 nach	 §	 29	
Absatz	1	nähere	Bestimmungen	 treffen,	 soweit	die	 technischen	Sicherheitsregeln	den	Betrieb	von	
Energieversorgungsnetzen	 betreffen.	 Dabei	 hat	 die	 Bundesnetzagentur	 die	 Grundsätze	 des	 DIN	
Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.	zu	berücksichtigen.	
(2a)	Unbeschadet	 sonstiger	Anforderungen	nach	Absatz	1	müssen	bei	der	Errichtung	oder	Er-

neuerung	von	Anlagen	zur	landseitigen	Stromversorgung	für	den	Seeverkehr	die	technischen	Spezi-
fikationen	der	Norm	IEC/ISO/IEEE	80005-1,	Edition	1.0,	Juli	2012,	eingehalten	werden,	soweit	sie	
auf	die	landseitige	Stromversorgung	anwendbar	sind.	
(2b)	Witterungsbedingte	Anlagengeräusche	von	Höchstspannungsnetzen	gelten	unabhängig	von	

der	Häufigkeit	und	Zeitdauer	der	 sie	verursachenden	Wetter-	und	 insbesondere	Niederschlagsge-
schehen	bei	der	Beurteilung	des	Vorliegens	schädlicher	Umwelteinwirkungen	im	Sinne	von	§	3	Ab-

	
179		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	40	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Abs.	2	„Das	Bun-

desministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie“	durch	„Die	Bundesregierung“	ersetzt.	
	 03.02.2017.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	27.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	130)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	

Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 Die	 Pflicht	 zur	 Zahlung	 der	 vertraglich	 vereinbarten	 Konzessionsabgaben	 besteht	 auch	 nach	

Ablauf	des	Wegenutzungsvertrages	für	ein	Jahr	fort,	es	sei	denn,	dass	zwischenzeitlich	eine	anderweiti-
ge	Regelung	getroffen	wird.“	
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satz	1	und	§	22	des	Bundes-Immissionsschutzgesetzes	als	seltene	Ereignisse	im	Sinne	der	Sechsten	
Allgemeinen	 Verwaltungsvorschrift	 zum	 Bundes-Immissionsschutzgesetz	 (Technische	 Anleitung	
zum	Schutz	gegen	Lärm).	Bei	diesen	seltenen	Ereignissen	kann	der	Nachbarschaft	eine	höhere	als	
die	nach	Nummer	6.1	der	Technischen	Anleitung	zum	Schutz	gegen	Lärm	zulässige	Belastung	zuge-
mutet	werden.	Die	 in	Nummer	6.3	der	Technischen	Anleitung	zum	Schutz	gegen	Lärm	genannten	
Werte	dürfen	nicht	überschritten	werden.	Nummer	7.2	Absatz	2	Satz	3	der	Technischen	Anleitung	
zum	Schutz	gegen	Lärm	ist	nicht	anzuwenden.	
(3)	Bei	Anlagen	oder	Bestandteilen	von	Anlagen,	die	nach	den	in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	

Europäischen	Union	oder	in	einem	anderen	Vertragsstaat	des	Abkommens	über	den	Europäischen	
Wirtschaftsraum	 geltenden	 Regelungen	 oder	 Anforderungen	 rechtmäßig	 hergestellt	 und	 in	 den	
Verkehr	gebracht	wurden	und	die	gleiche	Sicherheit	gewährleisten,	ist	davon	auszugehen,	dass	die	
Anforderungen	nach	Absatz	1	an	die	Beschaffenheit	der	Anlagen	erfüllt	sind.	In	begründeten	Einzel-
fällen	ist	auf	Verlangen	der	nach	Landesrecht	zuständigen	Behörde	nachzuweisen,	dass	die	Anfor-
derungen	nach	Satz	1	erfüllt	sind.	
(4)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	zur	Gewährleistung	der	

technischen	Sicherheit,	der	technischen	und	betrieblichen	Flexibilität	von	Energieanlagen	sowie	der	
Interoperabilität	von	Ladepunkten	für	Elektromobile	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	
Bundesrates	
1.		Anforderungen	an	die	technische	Sicherheit	dieser	Anlagen,	ihre	Errichtung	und	ihren	Betrieb	
festzulegen;	

2.		das	Verwaltungsverfahren	zur	Sicherstellung	der	Anforderungen	nach	Nummer	1	zu	regeln,	
insbesondere	zu	bestimmen,	
a)		dass	und	wo	die	Errichtung	solcher	Anlagen,	ihre	Inbetriebnahme,	die	Vornahme	von	Än-
derungen	oder	Erweiterungen	und	sonstige	die	Anlagen	betreffenden	Umstände	angezeigt	
werden	müssen,	

b)		dass	der	Anzeige	nach	Buchstabe	a	bestimmte	Nachweise	beigefügt	werden	müssen	und	
c)		dass	mit	der	Errichtung	und	dem	Betrieb	der	Anlagen	erst	nach	Ablauf	bestimmter	Prüf-
fristen	begonnen	werden	darf;	

3.		Prüfungen	vor	Errichtung	und	Inbetriebnahme	und	Überprüfungen	der	Anlagen	vorzusehen	
und	 festzulegen,	 dass	 diese	 Prüfungen	 und	 Überprüfungen	 durch	 behördlich	 anerkannte	
Sachverständige	zu	erfolgen	haben;	

4.		behördliche	Anordnungsbefugnisse	festzulegen,	insbesondere	die	Befugnis,	den	Bau	und	den	
Betrieb	von	Energieanlagen	zu	untersagen,	wenn	das	Vorhaben	nicht	den	 in	der	Rechtsver-
ordnung	geregelten	Anforderungen	entspricht;	

5.		zu	 bestimmen,	welche	 Auskünfte	 die	 zuständige	 Behörde	 vom	Betreiber	 der	 Energieanlage	
gemäß	Absatz	6	Satz	1	verlangen	kann;	

6.		die	Einzelheiten	des	Verfahrens	zur	Anerkennung	von	Sachverständigen,	die	bei	der	Prüfung	
der	 Energieanlagen	 tätig	 werden,	 sowie	 der	 Anzeige	 der	 vorübergehenden	 Tätigkeit	 von	
Sachverständigen	aus	anderen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	oder	eines	Vertrags-
staates	des	Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zu	bestimmen;	

7.		Anforderungen	 sowie	Meldepflichten	 festzulegen,	 die	 Sachverständige	 nach	Nummer	 6	 und	
die	 Stellen,	 denen	 sie	 angehören,	 erfüllen	 müssen,	 insbesondere	 zur	 Gewährleistung	 ihrer	
fachlichen	Qualifikation,	Unabhängigkeit	und	Zuverlässigkeit;	

8.		Anforderungen	an	die	 technische	und	betriebliche	Flexibilität	neuer	Anlagen	zur	Erzeugung	
von	Energie	zu	treffen;	

9.	 Rechte	und	Pflichten	der	Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	und	der	Betreiber	von	
Energieanlagen	 für	 den	 Fall	 festzulegen,	 dass	 an	 das	 jeweilige	 Elektrizitätsversorgungsnetz	
angeschlossene	 Energieanlagen	 nicht	 den	 Anforderungen	 einer	 nach	Nummer	 3	 erlassenen	
Rechtsverordnung	entsprechen,	und	dabei	insbesondere	vorzusehen,	dass	diese	Energieanla-
gen	vom	Elektrizitätsversorgungsnetz	zu	trennen	sind,	und	festzulegen,	unter	welchen	Bedin-
gungen	 sie	wieder	 in	Betrieb	 genommen	werden	können,	 sowie	Regelungen	 zur	Erstattung	
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der	dem	Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	durch	die	Netztrennung	und	die	etwa-
ige	Wiederherstellung	des	Anschlusses	entstandenen	Kosten	durch	den	Betreiber	der	Ener-
gieanlage	zu	treffen.	

Die	Regelungen	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	und	des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	blei-
ben	davon	unberührt.	In	einer	nach	Satz	1	Nummer	3	und	9	bis	einschließlich	30.	Juni	2023	erlasse-
nen	Rechtsverordnung	kann	vorgesehen	werden,	dass	die	Regelungen	bereits	 frühestens	mit	Wir-
kung	vom	29.	Juli	2022	in	Kraft	treten.	
(4a)	Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverord-

nung	mit	 Zustimmung	 des	Bundesrates	 einen	Ausschuss	 zur	Beratung	 in	 Fragen	 der	 technischen	
Sicherheit	von	Gasversorgungsnetzen	und	Gas-Direktleitungen	einschließlich	der	dem	Leitungsbe-
trieb	dienenden	Anlagen	einzusetzen.	Diesem	Ausschuss	kann	insbesondere	die	Aufgabe	übertragen	
werden,	vorzuschlagen,	welches	Anforderungsprofil	Sachverständige,	die	die	technische	Sicherheit	
dieser	Energieanlagen	prüfen,	erfüllen	müssen,	um	den	in	einer	Verordnung	nach	Absatz	4	festge-
legten	 Anforderungen	 zu	 genügen.	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 kann	 das	
Anforderungsprofil	im	Bundesanzeiger	veröffentlichen.	In	den	Ausschuss	sind	sachverständige	Per-
sonen	zu	berufen,	insbesondere	aus	dem	Kreis	
1.		der	Sachverständigen,	die	bei	der	Prüfung	der	Energieanlagen	tätig	werden,	
2.		der	Stellen,	denen	Sachverständige	nach	Nummer	1	angehören,	
3.		der	zuständigen	Behörden	und	
4.		der	Betreiber	von	Energieanlagen.	
(5)	Die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	kann	im	Einzelfall	die	zur	Sicherstellung	der	An-

forderungen	an	die	technische	Sicherheit	von	Energieanlagen	erforderlichen	Maßnahmen	treffen.	
(6)	 Die	 Betreiber	 von	 Energieanlagen	 haben	 auf	 Verlangen	 der	 nach	 Landesrecht	 zuständigen	

Behörde	Auskünfte	 über	 technische	 und	wirtschaftliche	Verhältnisse	 zu	 geben,	 die	 zur	Wahrneh-
mung	der	Aufgaben	nach	Absatz	5	erforderlich	sind.	Der	Auskunftspflichtige	kann	die	Auskunft	auf	
solche	Fragen	verweigern,	deren	Beantwortung	ihn	selbst	oder	einen	der	in	§	383	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	
der	 Zivilprozessordnung	 bezeichneten	 Angehörigen	 der	 Gefahr	 strafrechtlicher	 Verfolgung	 oder	
eines	Verfahrens	nach	dem	Gesetz	über	Ordnungswidrigkeiten	aussetzen	würde.	
(7)	Die	von	der	nach	Landesrecht	zuständigen	Behörde	mit	der	Aufsicht	beauftragten	Personen	

sind	berechtigt,	Betriebsgrundstücke,	Geschäftsräume	und	Einrichtungen	der	Betreiber	von	Ener-
gieanlagen	 zu	 betreten,	 dort	 Prüfungen	 vorzunehmen	 sowie	 die	 geschäftlichen	 und	 betrieblichen	
Unterlagen	der	Betreiber	von	Energieanlagen	einzusehen,	soweit	dies	zur	Wahrnehmung	der	Auf-
gaben	nach	Absatz	5	erforderlich	ist.180	

	
180		 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.	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Abs.	6	Satz	1	

und	Abs.	7	jeweils	„Satz	1“	nach	„Absatz	5“	gestrichen.	
	 26.08.2009.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	21.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2870)	hat	Abs.	4	Satz	2	einge-

fügt.	
	 12.03.2011.—Artikel	4	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	März	2011	(BGBl.	I	S.	338)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	

Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Technologie	kann,	 soweit	Anlagen	zur	Erzeugung	

von	Strom	aus	erneuerbaren	Energien	im	Sinne	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	betroffen	sind	im	
Einvernehmen	mit	 dem	Bundesministerium	 für	Umwelt,	 Naturschutz	 und	Reaktorsicherheit,	 Rechts-
verordnungen	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	über	Anforderungen	an	die	technische	Sicherheit	von	
Energieanlagen	 erlassen.	 In	 den	 Rechtsverordnungen	 nach	 Satz	 1	 können	 Bestimmungen	 über	 die	
Überprüfung	dieser	Anlagen	durch	Sachverständige	sowie	über	Anforderungen,	die	diese	Sachverstän-
digen	erfüllen	müssen,	getroffen	werden.“	

	 Artikel	4	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	41	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	Abs.	2	Satz	2	

eingefügt.	
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§	49a	Elektromagnetische	Beeinflussung	

	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„sowie	der	technischen	und	betrieblichen	

Flexibilität“	nach	„Sicherheit“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	7	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	er-

setzt	und	Abs.	4	Nr.	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	41	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	Satz	1	in	Abs.	4	

neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	wird	ermächtigt,	
zur	Gewährleistung	der	technischen	Sicherheit	sowie	der	technischen	und	betrieblichen	Flexibilität	von	
Energieanlagen	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 und,	 soweit	 Anlagen	 zur	
Erzeugung	von	Strom	aus	erneuerbaren	Energien	im	Sinne	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	betrof-
fen	sind,	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Umwelt,	Naturschutz	und	Reaktorsicher-
heit,	

1.		 Anforderungen	 an	 die	 technische	 Sicherheit	 dieser	 Anlagen,	 insbesondere	 an	 ihre	 Errichtung	
und	ihren	Betrieb,	festzulegen;	

2.		 das	Verwaltungsverfahren	zur	Sicherstellung	der	Anforderungen	nach	Nummer	1	zu	regeln,	ins-
besondere	zu	bestimmen,	
a)		dass	und	wo	die	Errichtung	solcher	Anlagen,	ihre	Inbetriebnahme,	die	Vornahme	von	Ände-

rungen	oder	Erweiterungen	und	sonstige	die	Anlagen	betreffenden	Umstände	angezeigt	wer-
den	müssen,	

b)		dass	der	Anzeige	nach	Buchstabe	a	bestimmte	Nachweise	beigefügt	werden	müssen	und	
c)		 dass	mit	der	Errichtung	und	dem	Betrieb	der	Anlagen	erst	nach	Ablauf	bestimmter	Prüffris-

ten	begonnen	werden	darf;	
3.		 Prüfungen	vor	Errichtung	und	Inbetriebnahme	und	Überprüfungen	der	Anlagen	vorzusehen	und	

festzulegen,	 dass	 diese	 Prüfungen	 und	 Überprüfungen	 durch	 behördlich	 anerkannte	 Sachver-
ständige	zu	erfolgen	haben;	

4.		 behördliche	Anordnungsbefugnisse	festzulegen,	insbesondere	die	Befugnis,	den	Bau	und	den	Be-
trieb	von	Energieanlagen	zu	untersagen,	wenn	das	Vorhaben	nicht	den	in	der	Rechtsverordnung	
geregelten	Anforderungen	entspricht;	

5.		 zu	bestimmen,	welche	Auskünfte	die	zuständige	Behörde	vom	Betreiber	der	Energieanlage	ge-
mäß	Absatz	6	Satz	1	verlangen	kann;	

6.		 die	Einzelheiten	des	Verfahrens	zur	Anerkennung	von	Sachverständigen,	die	bei	der	Prüfung	der	
Energieanlagen	 tätig	werden,	 sowie	 der	 Anzeige	 der	 vorübergehenden	 Tätigkeit	 von	 Sachver-
ständigen	aus	anderen	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	oder	eines	Vertragsstaates	des	
Abkommens	über	den	Europäischen	Wirtschaftsraum	zu	bestimmen;	

7.		 Anforderungen	sowie	Meldepflichten	festzulegen,	die	Sachverständige	nach	Nummer	6	und	die	
Stellen,	denen	sie	angehören,	erfüllen	müssen,	insbesondere	zur	Gewährleistung	ihrer	fachlichen	
Qualifikation,	Unabhängigkeit	und	Zuverlässigkeit;	

8.		 Anforderungen	an	die	technische	und	betriebliche	Flexibilität	neuer	Anlagen	zur	Erzeugung	von	
Energie	zu	treffen.“	

	 Artikel	6	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4a	Satz	1	und	3	jeweils	„Technologie“	durch	„Ener-
gie“	ersetzt.	

	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„öf-
fentlich	zugänglichen	Ladeeinrichtungen“	durch	„Ladepunkten“	ersetzt.	

	 18.11.2017.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„und	

Wasserstoff“	nach	„Gas“	eingefügt	und	„der	Deutschen	Vereinigung“	durch	„des	Deutschen	Vereins“	er-
setzt.	

	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	21b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	Abs.	2b	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	21b	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	Nr.	8	den	Punkt	durch	ein	Semiko-
lon	ersetzt	und	Abs.	4	Satz	1	Nr.	9	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	21b	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Absatz	4	Satz	3	eingefügt.	
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(1)	Besteht	die	Gefahr,	dass	der	Ausbau	oder	die	Ertüchtigung,	Umbeseilungen	oder	Zubeseilun-
gen	 oder	Änderungen	des	Betriebskonzepts	 eines	Übertragungsnetzes	 technische	 Infrastrukturen	
elektromagnetisch	beeinflussen	können,	so	hat	der	Betreiber	technischer	Infrastrukturen	
1.		dem	verantwortlichen	Übertragungsnetzbetreiber	auf	dessen	Anfrage	unverzüglich	Auskunft	
zu	erteilen	über	
a)		den	Standort	der	technischen	Infrastrukturen,	
b)		die	technischen	Eigenschaften	der	technischen	Infrastrukturen	und	
c)		getroffene	 technische	 Vorkehrungen	 zur	 Vermeidung	 einer	 elektromagnetischen	 Beein-
flussung	und	

2.		Messungen	des	verantwortlichen	Übertragungsnetzbetreibers	zu	dulden.	
Zur	 Ermittlung	 der	 potenziell	 von	 der	 elektromagnetischen	 Beeinflussung	 betroffenen	 Betreiber	
technischer	 Infrastrukturen	 genügt	 eine	 Anfrage	 und	 die	 Nachweisführung	 durch	 den	 Übertra-
gungsnetzbetreiber	unter	Verwendung	von	Informationssystemen	zur	Leitungsrecherche,	die	allen	
Betreibern	technischer	Infrastrukturen	für	die	Eintragung	eigener	Infrastrukturen	und	für	die	Aus-
kunft	über	fremde	Infrastrukturen	diskriminierungsfrei	zugänglich	sind.	Zusätzlich	hat	der	Übertra-
gungsnetzbetreiber	 Maßnahmen	 nach	 Satz	 1	 im	 Bundesanzeiger	 zu	 veröffentlichen	 und	 die	 be-
troffenen	 Gemeinden	 zu	 informieren.	 Betroffene	 Gemeinden	 sind	 solche,	 auf	 deren	 Gebiet	 eine	
elektromagnetische	Beeinflussung	oder	Maßnahmen	nach	Satz	1	wirksam	werden	können.	Den	Be-
treibern	technischer	Infrastrukturen	ist	die	Gelegenheit	zu	geben,	sich	innerhalb	von	zwei	Wochen	
ab	Veröffentlichung	im	Bundesanzeiger	oder	nach	Information	an	die	Gemeinde	als	betroffener	Be-
treiber	 technischer	 Infrastrukturen	 bei	 dem	 Übertragungsnetzbetreiber	 zu	 melden.	 Der	 Übertra-
gungsnetzbetreiber	hat	die	 so	ermittelten	Betreiber	 technischer	 Infrastrukturen	über	den	Ausbau	
oder	 die	 Ertüchtigung,	 über	 Umbeseilungen	 oder	 Zubeseilungen	 sowie	 über	 Änderungen	 des	 Be-
triebskonzepts	eines	Übertragungsnetzes	zu	informieren.	
(2)	Der	verantwortliche	Übertragungsnetzbetreiber	hat	dem	betroffenen	Betreiber	 technischer	

Infrastrukturen	auf	dessen	Nachfrage	unverzüglich	Auskunft	 zu	erteilen	über	alle	 für	die	Beurtei-
lung	 der	 elektromagnetischen	Beeinflussung	 nötigen	 technischen,	 betrieblichen	 und	 organisatori-
schen	Parameter.	
(3)	Werden	durch	den	Ausbau	oder	die	Ertüchtigung,	durch	Umbeseilungen	oder	Zubeseilungen	

oder	durch	Änderungen	des	Betriebskonzepts	eines	Übertragungsnetzes	technische	Infrastrukturen	
erstmals	oder	stärker	elektromagnetisch	beeinflusst,	so	haben	der	Übertragungsnetzbetreiber	und	
der	betroffene	Betreiber	technischer	Infrastrukturen	
1.		Maßnahmen	zur	Reduzierung	und	Sicherung	der	auftretenden	Beeinflussung	zu	prüfen,	
2.		die	technisch	und	wirtschaftlich	vorzugswürdige	Lösung	gemeinsam	zu	bestimmen	und	
3.		die	 gemeinsam	bestimmte	Lösung	 in	 ihrem	 jeweiligen	Verantwortungsbereich	unverzüglich	
umzusetzen.	

Wenn	 neue	 oder	weitergehende	 technische	 Schutzmaßnahmen	 an	 den	 beeinflussten	 technischen	
Infrastrukturen	erforderlich	sind	oder	die	Maßnahmen	an	den	beeinflussten	technischen	Infrastruk-
turen	 den	 Maßnahmen	 am	 Übertragungsnetz	 wegen	 der	 Dauer	 der	 Umsetzung	 oder	 wegen	 der	
Wirtschaftlichkeit	vorzuziehen	sind,	hat	der	Übertragungsnetzbetreiber	dem	Betreiber	technischer	
Infrastrukturen	die	notwendigen	Kosten	 für	die	betrieblichen,	 organisatorischen	und	 technischen	
Schutzmaßnahmen	 einschließlich	 der	 notwendigen	Kosten	 für	Unterhaltung	 und	Betrieb	 für	 eine	
Dauer,	 die	 der	 zu	 erwartenden	 Nutzungsdauer	 der	 technischen	 Schutzmaßnahme	 entspricht,	 im	
Wege	einer	einmaligen	Ersatzzahlung	zu	erstatten.	Auf	die	zu	erstattenden	Kosten	ist	ein	Aufschlag	
in	Höhe	von	5	Prozent	zu	gewähren,	wenn	der	Betreiber	technischer	Infrastrukturen	binnen	sechs	
Monaten	 nach	 Anfrage	 durch	 den	 Übertragungsnetzbetreiber	 in	 Textform	 gegenüber	 diesem	 die	
unbedingte	Freigabe	zur	Inbetriebnahme	der	Maßnahmen	nach	Satz	1	erklärt.	Ein	weitergehender	
Ersatzanspruch	 gegen	 den	 Übertragungsnetzbetreiber	 ist	 ausgeschlossen.	 Wird	 erst	 nach	 der	
Durchführung	einer	Maßnahme	zum	Ausbau	oder	zur	Ertüchtigung,	zu	Umbeseilungen	oder	Zube-
seilungen	oder	zur	Änderung	des	Betriebskonzepts	eines	Übertragungsnetzes	bekannt,	dass	durch	
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die	Maßnahme	die	technischen	Infrastrukturen	elektromagnetisch	beeinflusst	werden,	bleiben	die	
Rechte	und	Pflichten	des	Betreibers	technischer	Infrastrukturen	unberührt.	
(4)	Besteht	Uneinigkeit	zwischen	dem	Übertragungsnetzbetreiber	und	dem	betroffenen	Betrei-

ber	 technischer	 Infrastrukturen	 über	 das	 Ausmaß	 der	 elektromagnetischen	 Beeinflussung	 oder	
über	die	technisch	und	wirtschaftlich	vorzugswürdige	Lösung	der	zu	ergreifenden	Schutzmaßnah-
men	nach	Absatz	3	Satz	1	oder	über	die	für	die	Schutzmaßnahmen	und	für	deren	Unterhaltung	und	
Betrieb	notwendigen	Kosten,	so	ist	über	die	offenen	Streitfragen	spätestens	sechs	Monate	nach	Be-
ginn	der	Uneinigkeit	 ein	Gutachten	eines	unabhängigen	 technischen	Sachverständigen	auf	Kosten	
des	 Übertragungsnetzbetreibers	 einzuholen.	 Der	 unabhängige	 technische	 Sachverständige	 soll	 im	
Einvernehmen	von	dem	Übertragungsnetzbetreiber	und	dem	Betreiber	technischer	Infrastrukturen	
bestimmt	werden.	Kann	kein	Einvernehmen	erzielt	werden,	schlägt	der	Übertragungsnetzbetreiber	
drei	 unabhängige	 technische	 Sachverständige	 vor	 und	 der	 Betreiber	 technischer	 Infrastrukturen	
benennt	 binnen	 zwei	Wochen	 ab	Übermittlung	des	Vorschlags	 in	Textform	einen	dieser	 Sachver-
ständigen	für	die	Klärung.	
(5)	 Haben	 sich	 der	 Übertragungsnetzbetreiber	 und	 der	 Betreiber	 technischer	 Infrastrukturen	

darüber	geeinigt,	ob	und	welche	Schutzmaßnahmen	die	technisch	und	wirtschaftlich	vorzugswürdi-
ge	Lösung	darstellen,	 so	haben	sie	unverzüglich	die	Durchführung	der	erforderlichen	 technischen	
Schutzmaßnahmen	 sicherzustellen,	 auch	 durch	 vorübergehende	 Schutzmaßnahmen	 betrieblicher	
oder	 organisatorischer	Art.	 Besteht	 zwischen	dem	Übertragungsnetzbetreiber	 und	dem	Betreiber	
technischer	 Infrastrukturen	 kein	 Einvernehmen,	 so	 erstreckt	 sich	 das	 Gutachten	 des	 technischen	
Sachverständigen	auch	auf	die	Frage,	ob	und	welche	Schutzmaßnahmen	technisch	und	wirtschaft-
lich	vorzugswürdig	sind	und	welche	Kosten	bei	der	Bemessung	des	Ersatzanspruches	nach	Absatz	3	
Satz	2	als	notwendig	zu	berücksichtigen	sind.	In	diesem	Fall	haben	der	Übertragungsnetzbetreiber	
und	der	Betreiber	technischer	Infrastrukturen	unverzüglich	nach	dem	Vorliegen	des	Sachverständi-
gengutachtens	 die	 Umsetzung	 der	 erforderlichen	 Schutzmaßnahmen	 sicherzustellen,	 auch	 durch	
vorübergehende	Schutzmaßnahmen	betrieblicher	oder	organisatorischer	Art.	
(6)	 Für	 die	 Zwecke	 dieses	 Paragrafen	 sind	 die	 Begriffsbestimmungen	 des	 §	 3	 Nummer	 1	 des	

Netzausbaubeschleunigungsgesetzes	Übertragungsnetz	entsprechend	anzuwenden.181	
	
§	49b	Temporäre	Höherauslastung	
(1)	Dürfen	Betreiber	von	Anlagen,	die	nach	§	13b	Absatz	4	und	5,	nach	§	13d	und	nach	Maßgabe	

der	Netzreserveverordnung	in	der	Netzreserve	vorgehalten	werden	und	die	kein	Erdgas	zur	Erzeu-
gung	 elektrischer	 Energie	 einsetzen,	 aufgrund	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 50a	 befristet	 am	
Strommarkt	 teilnehmen,	 ist	 während	 dieses	 Zeitraums	 eine	 betriebliche	 Höherauslastung	 des	
Höchstspannungsnetzes	 ohne	 vorherige	 Genehmigung	 zulässig	 (temporäre	Höherauslastung).	 Die	
Höherauslastung	im	Sinne	dieser	Vorschrift	ist	die	Erhöhung	der	Stromtragfähigkeit	ohne	Erhöhung	
der	 zulässigen	Betriebsspannung.	Maßnahmen,	die	 für	 eine	 temporäre	Höherauslastung	erforder-
lich	sind	und	die	unter	Beibehaltung	der	Masten	lediglich	die	Auslastung	der	Leitung	anpassen	und	
keine	oder	allenfalls	geringfügige	und	punktuelle	bauliche	Änderungen	erfordern,	sind	zulässig.	§	4	
Absatz	 1	 und	 2	 der	 Verordnung	 über	 elektromagnetische	 Felder	 in	 der	 Fassung	 der	 Bekanntma-
chung	vom	14.	August	2013	(BGBl.	 I	S.	3266)	 ist	bei	Änderungen	von	Niederfrequenzanlagen,	die	
durch	den	Beginn	oder	die	Beendigung	der	temporären	Höherauslastung	bedingt	sind,	nicht	anzu-
wenden.	

	
181		 QUELLE	
	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	 (BGBl.	 I	 S.	1726)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2022.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	25.	November	2022	(BGBl.	I	S.	2102)	hat	Satz	5	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	5	 lautete:	 „Den	Betreibern	 technischer	 Infrastrukturen	 ist	die	Gelegenheit	zu	geben,	
sich	innerhalb	von	zwei	Wochen	ab	Veröffentlichung	oder	Information	als	betroffener	Betreiber	techni-
scher	Infrastrukturen	bei	der	Gemeinde	zu	melden.	
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(2)	Der	zuständigen	Behörde	 ist	die	 temporäre	Höherauslastung	vor	deren	Beginn	anzuzeigen.	
Der	Anzeige	ist	ein	Nachweis	über	die	Einhaltung	der	Anforderungen	an	die	magnetische	Flussdich-
te	nach	den	§§	3	und	3a	der	Verordnung	über	elektromagnetische	Felder	beizufügen.	Anzeige	und	
Nachweis	ersetzen	die	Anzeige	nach	§	7	Absatz	2	der	Verordnung	über	elektromagnetische	Felder.	
Die	Beendigung	der	temporären	Höherauslastung	ist	der	zuständigen	Behörde	ebenfalls	anzuzeigen.	
(3)	Durch	eine	temporäre	Höherauslastung	verursachte	oder	verstärkte	elektromagnetische	Be-

einflussungen	technischer	Infrastrukturen	hat	der	Betreiber	technischer	Infrastrukturen	zu	dulden.	
Der	Übertragungsnetzbetreiber	hat	die	betroffenen	Betreiber	technischer	Infrastrukturen	rechtzei-
tig	über	eine	geplante	temporäre	Höherauslastung	und	über	den	voraussichtlichen	Beginn	der	tem-
porären	Höherauslastung	zu	informieren	und	die	Betreiber	aufzufordern,	die	wegen	der	temporä-
ren	Höherauslastung	erforderlichen	Schutz-	und	Sicherungsmaßnahmen	im	Verantwortungsbereich	
des	 Betreibers	 technischer	 Infrastrukturen	 zu	 ergreifen.	 Zur	 Ermittlung	 der	 potenziell	 von	 der	
elektromagnetischen	Beeinflussung	betroffenen	Betreiber	technischer	 Infrastrukturen	genügt	eine	
Anfrage	 und	 die	 Nachweisführung	 durch	 den	 Übertragungsnetzbetreiber	 unter	 Verwendung	 von	
Informationssystemen	zur	Leitungsrecherche,	die	allen	Betreibern	technischer	Infrastrukturen	für	
die	Eintragung	eigener	Infrastrukturen	und	für	die	Auskunft	über	fremde	Infrastrukturen	diskrimi-
nierungsfrei	zugänglich	sind.	Über	den	 tatsächlichen	Beginn	der	 temporären	Höherauslastung	hat	
der	Übertragungsnetzbetreiber	 die	 betroffenen	Betreiber	 technischer	 Infrastrukturen	mindestens	
zwei	Wochen	vor	dem	voraussichtlichen	Beginn	der	 temporären	Höherauslastung	zu	 informieren,	
es	sei	denn,	dass	in	der	Information	nach	Satz	2	ein	konkreter	Zeitpunkt	für	den	Beginn	der	tempo-
rären	Höherauslastung	genannt	wurde	und	diese	 Information	mindestens	vier	Wochen	und	nicht	
länger	als	zehn	Wochen	vor	dem	Beginn	der	temporären	Höherauslastung	erfolgt	ist.	Der	Übertra-
gungsnetzbetreiber	 hat	 den	 Betreiber	 technischer	 Infrastrukturen	 unverzüglich	 nach	 Beendigung	
der	temporären	Höherauslastung	zu	informieren.	
(4)	Der	Betreiber	 technischer	 Infrastrukturen	hat	den	Übertragungsnetzbetreiber	unverzüglich	

nach	 Umsetzung	 der	 wegen	 der	 temporären	 Höherauslastung	 erforderlichen	 Schutz-	 und	 Siche-
rungsmaßnahmen	nach	Absatz	3	Satz	2	über	die	hinreichende	Wirksamkeit	der	Maßnahmen	insbe-
sondere	 zur	 Sicherstellung	 des	 Personenschutzes	 zu	 informieren.	 Der	 Übertragungsnetzbetreiber	
hat	dem	Betreiber	technischer	Infrastrukturen	die	notwendigen	Kosten,	die	diesem	wegen	der	auf-
grund	 der	 temporären	 Höherauslastung	 ergriffenen	 betrieblichen,	 organisatorischen	 und	 techni-
schen	Schutzmaßnahmen	entstanden	sind,	einschließlich	der	notwendigen	Kosten	für	Unterhaltung	
und	Betrieb	zu	erstatten.	§	49a	Absatz	2	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(5)	Der	Übertragungsnetzbetreiber	hat	die	Höherauslastung	 im	Bundesanzeiger	 zu	veröffentli-

chen	und	die	betroffenen	Gemeinden	über	die	temporäre	Höherauslastung	zu	informieren.	Die	Ver-
öffentlichung	und	die	Information	müssen	mindestens	Angaben	über	den	voraussichtlichen	Beginn,	
das	 voraussichtliche	 Ende,	 den	 voraussichtlichen	 Umfang	 sowie	 die	 voraussichtlich	 betroffenen	
Leitungen	beinhalten.	Betroffene	Gemeinden	sind	solche,	auf	deren	Gebiet	eine	elektromagnetische	
Beeinflussung	nach	Absatz	3	Satz	1	oder	Schutz-	und	Sicherungsmaßnahmen	nach	Absatz	4	Satz	1	
wirksam	werden	können.	
(6)	Die	Zulassung	einer	dauerhaften	Höherauslastung	nach	den	gesetzlichen	Vorschriften	bleibt	

von	der	Zulässigkeit	der	temporären	Höherauslastung	unberührt.	
(7)	Zuständige	Behörde	im	Sinne	des	Absatzes	2	ist	die	zuständige	Immissionsschutzbehörde.182	

	
§	50	Vorratshaltung	zur	Sicherung	der	Energieversorgung	
Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	zur	Sicherung	der	Energie-

versorgung	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	

	
182		 QUELLE	
	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	 (BGBl.	 I	 S.	1726)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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1.		Vorschriften	zu	erlassen	über	die	Verpflichtung	von	Energieversorgungsunternehmen	sowie	
solcher	Eigenerzeuger	von	Elektrizität,	 deren	Kraftwerke	eine	elektrische	Nennleistung	von	
mindestens	100	Megawatt	aufweisen,	für	ihre	Anlagen	zur	Erzeugung	von	
a)		Elektrizität	ständig	diejenigen	Mengen	an	Mineralöl,	Kohle	oder	sonstigen	fossilen	Brenn-
stoffen,	

b)		Gas	aus	Flüssiggas	ständig	diejenigen	Mengen	an	Flüssiggas	
als	Vorrat	zu	halten,	die	erforderlich	sind,	um	bei	Betrieb	der	Anlage	zur	Erzeugung	elektri-
scher	Energie	mit	der	maximal	möglichen	Nettonennleistung	bis	zu	60	Tage	ihre	Abgabever-
pflichtungen	an	Elektrizität	oder	Gas	erfüllen	oder	ihren	eigenen	Bedarf	an	Elektrizität	decken	
zu	können,	

2.		Vorschriften	zu	erlassen	über	die	Freistellung	von	einer	solchen	Vorratspflicht	und	die	zeitlich	
begrenzte	Freigabe	von	Vorratsmengen,	soweit	dies	erforderlich	ist,	um	betriebliche	Schwie-
rigkeiten	zu	vermeiden	oder	die	Brennstoffversorgung	aufrechtzuerhalten,	

3.		den	 für	 die	 Berechnung	 der	 Vorratsmengen	 maßgeblichen	 Zeitraum	 zu	 verlängern,	 soweit	
dies	 erforderlich	 ist,	 um	die	Vorratspflicht	 an	Rechtsakte	der	Europäischen	Gemeinschaften	
über	Mindestvorräte	fossiler	Brennstoffe	anzupassen.183	

	
§	50a	Maßnahmen	zur	Ausweitung	des	Stromerzeugungsangebots,	befristete	Teilnahme	am	
Strommarkt	von	Anlagen	aus	der	Netzreserve;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Die	Bundesregierung	kann	nach	Ausrufung	der	Alarmstufe	oder	Notfallstufe	nach	Artikel	8	

Absatz	2	Buchstabe	b	und	Artikel	11	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	des	Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	vom	25.	Oktober	2017	über	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	der	siche-
ren	 Gasversorgung	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 994/2010	 (ABl.	 L	 280	 vom	
28.10.2017,	S.	1),	die	durch	die	Delegierte	Verordnung	 (EU)	2022/517	(ABl.	L	104	vom	1.4.2022,	
S.	53)	 geändert	 worden	 ist,	 in	 Verbindung	mit	 dem	 Notfallplan	 Gas	 des	 Bundesministeriums	 für	
Wirtschaft	und	Energie	vom	September	2019,	der	auf	der	Internetseite	des	Bundesministeriums	für	
Wirtschaft	und	Klimaschutz	veröffentlicht	ist,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bun-
desrates	zulassen,	dass	die	Betreiber	solcher	Anlagen,	die	nach	§	13b	Absatz	4	und	5	und	§	13d	so-
wie	nach	Maßgabe	der	Netzreserveverordnung	in	der	Netzreserve	vorgehalten	werden	und	die	kein	
Erdgas	zur	Erzeugung	elektrischer	Energie	einsetzen,	befristet	am	Strommarkt	 teilnehmen.	 In	der	
Rechtsverordnung	 nach	 Satz	 1	 ist	 zugleich	 der	 Zeitraum	 für	 die	 befristete	 Teilnahme	 am	 Strom-
markt	nach	Satz	1	festzulegen,	die	längstens	bis	zum	Ablauf	des	31.	März	2024	zulässig	ist.	
(2)	Die	befristete	Teilnahme	am	Strommarkt	nach	Absatz	1	ist	durch	den	Anlagenbetreiber	min-

destens	fünf	Werktage	vor	Beginn	gegenüber	der	Bundesnetzagentur	und	dem	Betreiber	des	Über-
tragungsnetzes	mit	Regelzonenverantwortung,	in	dessen	Regelzone	sich	die	Anlage	befindet,	anzu-
zeigen.	
(3)	Während	der	befristeten	Teilnahme	am	Strommarkt	nach	Absatz	1	darf	der	Betreiber	
1.		die	elektrische	Leistung	oder	Arbeit	und	die	 thermische	Leistung	der	Anlage	ganz	oder	 teil-
weise	veräußern	und	

2.		Kohle	verfeuern.	
Der	Betreiber	der	Anlage	ist	insoweit	von	den	Beschränkungen	des	§	13c	Absatz	2	Satz	1,	Absatz	4	
Satz	1,	des	§	13d	Absatz	3	und	des	§	7	Absatz	1	der	Netzreserveverordnung	und	von	dem	Verbot	der	

	
183		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	„Arbeit“	durch	

„Technologie“	ersetzt.	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	6	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	„Technolo-

gie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 	12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	„mit“	durch	„ohne“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	1	„30	Tage“	durch	„bei	Betrieb	der	Anlage	zur	Erzeu-

gung	elektrischer	Energie	mit	der	maximal	möglichen	Nettonennleistung	bis	zu	60	Tage“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 233	

Kohleverfeuerung	 nach	 §	 51	 Absatz	 1	 Satz	 1	 des	 Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes	 ausge-
nommen.	§	13b	Absatz	4	und	5	sowie	§	13d	sind	entsprechend	anzuwenden.	
(4)	Endgültige	Stilllegungen	von	Anlagen,	für	die	nach	§	51	Absatz	1	und	2	Nummer	1	Buchsta-

be	c	 und	d	des	Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes	 in	 den	 Jahren	2022	und	2023	 ein	Verbot	
der	Kohleverfeuerung	wirksam	wird,	 sind	bis	 zum	31.	März	2024	verboten,	 soweit	 ein	Weiterbe-
trieb	technisch	und	rechtlich	möglich	ist.	Anlagen	nach	Satz	1	werden	durch	die	Betreiber	von	Über-
tragungsnetzen	ab	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	das	Verbot	der	Kohleverfeuerung	wirksam	wird,	in	ent-
sprechender	Anwendung	von	§	13d	zum	Zweck	der	Vorsorge	vor	einer	möglichen	Gefährdung	der	
Gasversorgung	in	der	Netzreserve	vorgehalten.	§	13b	Absatz	4	Satz	4,	§	13b	Absatz	5	Satz	11,	die	
§§	13c	und	13d	und	die	Netzreserveverordnung	 sind	entsprechend	anzuwenden.	Auf	die	Anlagen	
nach	Satz	1	sind	die	Absätze	1	bis	3	sowie	die	§§	50b	und	50c	ebenfalls	anwendbar.	Das	Verbot	der	
Kohleverfeuerung	 nach	 §	 51	 des	 Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes	 ist	 für	 eine	 Anlage	 un-
wirksam,	solange	sie	nach	Satz	2	in	der	Netzreserve	vorgehalten	wird.	
(5)	 Vorläufige	 und	 endgültige	 Stilllegungen	 von	Anlagen,	 die	 am	12.	 Juli	 2022	 nach	 §	 13b	Ab-

satz	4	und	5	und	§	13d	sowie	nach	Maßgabe	der	Netzreserveverordnung	in	der	Netzreserve	vorge-
halten	werden,	sind	bis	zum	31.	März	2024	verboten,	soweit	ein	Weiterbetrieb	rechtlich	und	tech-
nisch	möglich	 ist.	§	13b	Absatz	4	Satz	4,	Absatz	5	Satz	11,	die	§§	13c	und	13d	und	die	Netzreser-
veverordnung	sind	entsprechend	anzuwenden.184	
	
§	50b	Maßnahmen	zur	Ausweitung	des	Stromerzeugungsangebots,	Pflicht	zur		
Betriebsbereitschaft	und	Brennstoffbevorratung	für	die	befristete	Teilnahme	am		
Strommarkt	von	Anlagen	aus	der	Netzreserve	
(1)	Der	Betreiber	einer	Anlage,	die	nach	§	13b	Absatz	4	und	5	und	§	13d	sowie	nach	Maßgabe	der	

Netzreserveverordnung	 in	 der	Netzreserve	 vorgehalten	wird,	muss	die	Anlage	während	des	 Zeit-
raums,	in	dem	die	Frühwarnstufe,	Alarmstufe	oder	Notfallstufe	nach	Artikel	8	Absatz	2	Buchstabe	b	
und	Artikel	 11	Absatz	 1	 der	 Verordnung	 (EU)	 2017/1938	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	
Rates	vom	25.	Oktober	2017	über	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	der	sicheren	Gasversorgung	und	
zur	Aufhebung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	994/2010	(ABl.	L	280	vom	28.10.2017,	S.	1),	die	durch	die	
Delegierte	 Verordnung	 (EU)	 2022/517	 (ABl.	 L	 104	 vom	 1.4.2022,	 S.	 53)	 geändert	worden	 ist,	 in	
Verbindung	mit	dem	Notfallplan	Gas	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Energie	vom	Sep-
tember	 2019,	 der	 auf	 der	 Internetseite	 des	 Bundesministeriums	 für	Wirtschaft	 und	 Klimaschutz	
veröffentlicht	ist,	ausgerufen	ist,	frühestens	aber	ab	dem	1.	November	2022	für	die	befristete	Teil-
nahme	am	Strommarkt	im	Dauerbetrieb	betriebsbereit	halten.	
(2)	Zur	Einhaltung	der	Verpflichtung	zur	Betriebsbereitschaft	der	Anlage	nach	Absatz	1	muss	der	

Betreiber	insbesondere	
1.		 jeweils	zum	1.	November	der	Jahre	2022	und	2023	und	jeweils	zum	1.	Februar	der	Jahre	2023	
und	2024	Brennstoffvorräte	in	einem	Umfang	bereithalten,	die	es	ermöglichen,	
a)		bei	Einsatz	von	Kohle	zur	Erzeugung	elektrischer	Energie	für	30	Kalendertage	die	Abgabe-
verpflichtungen	an	Elektrizität	bei	Betrieb	der	Anlage	mit	der	maximal	möglichen	Netto-
nennleistung	zu	decken	oder	

b)		bei	 Einsatz	 von	Mineralöl	 zur	 Erzeugung	 elektrischer	 Energie	 für	 zehn	Kalendertage	 die	
Abgabeverpflichtung	 an	 Elektrizität	 bei	 Betrieb	 der	 Anlage	 mit	 der	 maximal	 möglichen	
Nettonennleistung	zu	decken,	

2.		die	 Brennstoffversorgung	 für	 einen	 Dauerbetrieb	 auch	 bei	 einer	 befristeten	 Teilnahme	 am	
Strommarkt	nach	§	50a	sicherstellen	und	

3.		der	 Bundesnetzagentur	 und	 dem	 Betreiber	 des	 Übertragungsnetzes	mit	 Regelzonenverant-
wortung	ab	dem	1.	November	2022	monatlich	nachweisen,	dass	die	Verpflichtungen	nach	den	
Nummern	1	und	2	eingehalten	werden.	

	
184		 QUELLE	
	 12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
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(3)	 Die	 Brennstoffvorräte	 nach	 Absatz	 2	 Nummer	 1	müssen	 am	 Standort	 der	 Anlage	 gelagert	
werden.	Die	Lagerung	an	einem	anderen	Lagerort	ist	zulässig,	wenn	
1.		es	sich	hierbei	um	ein	ergänzendes	Lager	zu	dem	Lager	am	Standort	der	Anlage	handelt	und	
2.		der	 Transport	 der	 weiteren	 Brennstoffvorräte	 zu	 dem	 Standort	 der	 Anlage	 innerhalb	 von	
zehn	Kalendertagen	gewährleistet	ist.	

Ist	 die	 Einhaltung	 der	 Anforderungen	 an	 Bevorratung	 und	 Lagerung	 nach	 Satz	 1	 und	 Absatz	 2	
Nummer	1	für	den	Betreiber	der	Erzeugungsanlage	im	Einzelfall	unmöglich,	kann	die	Bundesnetza-
gentur	auf	Antrag	zulassen,	dass	die	Verpflichtung	zur	Betriebsbereitschaft	als	erfüllt	gilt,	wenn	der	
Betreiber	der	Erzeugungsanlage	in	 jedem	Kalendermonat	nachweist,	dass	die	vorhandenen	Lager-
kapazitäten	vollständig	mit	Brennstoffen	befüllt	sind.	
(4)	Die	Verpflichtung	zur	Betriebsbereitschaft	der	Anlage	nach	Absatz	1	umfasst	auch,	dass	die	

Anlage	während	 der	 befristeten	 Teilnahme	 am	 Strommarkt	 in	 einem	 Zustand	 erhalten	wird,	 der	
eine	Anforderung	zur	weiteren	Vorhaltung	der	Betriebsbereitschaft	nach	§	13b	Absatz	4	sowie	für	
Anforderungen	 für	Anpassungen	der	Einspeisung	durch	die	Übertragungsnetzbetreiber	nach	§	13	
Absatz	1	und	2	und	§	13a	Absatz	1	 jederzeit	während	der	befristeten	Teilnahme	am	Strommarkt	
ermöglicht.	Dies	ist	auch	anzuwenden	für	die	Zeit	nach	der	befristeten	Teilnahme	am	Strommarkt,	
wenn	die	Anlage	weiterhin	in	der	Netzreserve	vorgehalten	wird.	Absatz	2	Nummer	1	und	Absatz	3	
sind	für	eine	Anlage	während	der	Dauer	der	befristeten	Teilnahme	am	Strommarkt	nicht	anzuwen-
den.	Der	jeweilige	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	mit	Regelzonenverantwortung	ist	in	den	Fällen	
des	Satzes	3	berechtigt,	gegenüber	dem	Betreiber	einer	Anlage	Vorgaben	zur	Brennstoffbevorratung	
zu	machen,	 sofern	dies	 für	 die	 Sicherheit	 oder	 Zuverlässigkeit	 des	Elektrizitätsversorgungsnetzes	
erforderlich	ist.	
(5)	Die	Absätze	1	bis	3	sind	auch	für	Betreiber	von	Anlagen	anzuwenden,	die	erst	ab	dem	1.	No-

vember	2022	in	der	Netzreserve	vorgehalten	werden.	§	13c	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	ist	für	Maß-
nahmen,	die	zur	Herstellung	oder	Aufrechterhaltung	der	Betriebsbereitschaft	der	Anlage	vor	dem	1.	
November	2022	vorgenommen	werden,	entsprechend	anzuwenden.	
(6)	Der	Betreiber	einer	Anlage,	die	nach	§	13b	Absatz	4	und	5	und	nach	§	13d	sowie	nach	Maß-

gabe	der	Netzreserveverordnung	 in	der	Netzreserve	vorgehalten	wird	und	die	 vor	dem	1.	 Januar	
1970	 in	Betrieb	 genommen	wurde,	 kann	dem	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	mit	Regelzonen-
verantwortung,	in	dessen	Regelzone	sich	die	Anlage	befindet,	und	der	Bundesnetzagentur	bis	zum	
9.	August	 2022	 anzeigen,	 dass	 er	 von	 den	 Regelungen	 nach	 den	 Absätzen	 1	 bis	 3	 ausgenommen	
werden	möchte.	Eine	befristete	Teilnahme	am	Strommarkt	nach	§	50a	ist	nach	einer	Anzeige	nach	
Satz	1	ausgeschlossen	und	§	50a	Absatz	5	ist	nicht	anwendbar.185	
	
§	50c	Maßnahmen	zur	Ausweitung	des	Stromerzeugungsangebots,	Ende	der	befristeten		
Teilnahme	am	Strommarkt	und	ergänzende	Regelungen	zur	Kostenerstattung	
(1)	Die	befristete	Teilnahme	am	Strommarkt	endet	spätestens	zu	dem	in	der	Rechtsverordnung	

nach	§	50a	Absatz	1	Satz	2	festgelegten	Datum.	
(2)	Der	Anlagenbetreiber	kann	die	befristete	Teilnahme	am	Strommarkt	für	eine	Anlage	vorzeitig	

beenden.	Der	Anlagenbetreiber	hat	den	Zeitpunkt	der	vorzeitigen	Beendigung	gegenüber	der	Bun-
desnetzagentur	und	dem	Betreiber	des	Übertragungsnetzes	mit	Regelzonenverantwortung,	in	des-
sen	Regelzone	sich	die	Anlage	befindet,	unter	Einhaltung	einer	Frist	von	vier	Wochen	vor	der	Been-
digung	anzuzeigen.	Nach	einer	vorzeitigen	Beendigung	ist	eine	erneute	befristete	Teilnahme	dieser	
Anlage	am	Strommarkt	ausgeschlossen.	Wird	durch	Rechtsverordnung	nach	§	50a	Absatz	1	Satz	1	
und	2	ein	weiterer	Zeitraum	zur	befristeten	Teilnahme	am	Strommarkt	bestimmt,	darf	der	Betreiber	

	
185		 QUELLE	
	 12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 13.10.2022.—Artikel	 3	Nr.	 18	des	Gesetzes	 vom	8.	Oktober	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 1726)	hat	Abs.	 4	 Satz	3	

und	4	eingefügt.	
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der	Anlage	abweichend	von	Satz	3	auch	in	diesem	weiteren	Zeitraum	befristet	am	Strommarkt	teil-
nehmen.	
(3)	Mit	der	Beendigung	oder	der	vorzeitigen	Beendigung	der	befristeten	Teilnahme	am	Strom-

markt	gelten	wieder	die	Rechte	und	Pflichten,	die	aufgrund	der	Vorhaltung	in	der	Netzreserve	ge-
mäß	§	13c	Absatz	2	Satz	1,	Absatz	4	Satz	1,	§	13d	Absatz	3	und	§	7	der	Netzreserveverordnung	be-
stehen.	Dies	gilt	nur,	wenn	die	Anlage	noch	als	systemrelevant	ausgewiesen	ist.	Sofern	die	Systemre-
levanz	einer	Anlage	am	31.	März	2024	im	Fall	einer	angezeigten	endgültigen	Stilllegung	nicht	mehr	
ausgewiesen	ist,	hat	der	Betreiber	die	Anlage	endgültig	stillzulegen.	
(4)	Die	befristete	Teilnahme	am	Strommarkt	nach	§	50a	wird	bei	der	Bestimmung	des	Zeitpunk-

tes	für	die	Ermittlung	der	Rückerstattung	investiver	Vorteile	nach	§	13c	Absatz	4	Satz	3	im	Fall	einer	
endgültigen	Stilllegung	und	nach	§	13c	Absatz	2	 Satz	3	 im	Fall	 einer	vorläufigen	Stilllegung	nicht	
berücksichtigt.	Wiederherstellungskosten,	die	nach	dem	1.	Juni	2022	entstanden	sind,	können	zeit-
anteilig	der	Netzreserve	und	dem	Zeitraum	der	befristeten	Teilnahme	am	Strommarkt	zugeordnet	
und	erstattet	werden.	Im	Übrigen	findet	während	der	befristeten	Teilnahme	am	Strommarkt	keine	
Kostenerstattung	nach	§	13c	sowie	nach	§	9	Absatz	2	und	§	10	der	Netzreserveverordnung	statt.186	
	
§	50d	Maßnahmen	zur	Ausweitung	des	Stromerzeugungsangebots,	befristete		
Versorgungsreserve	Braunkohle;	Verordnungsermächtigung	
(1)	Die	in	§	13g	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	und	4	genannten	Erzeugungsanlagen	(Reserveanla-

gen)	werden	ab	dem	1.	Oktober	2022	bis	zum	31.	März	2024	in	eine	Reserve	(Versorgungsreserve)	
überführt.	Die	Reserveanlagen	dürfen	bis	zum	31.	März	2024	nicht	endgültig	stillgelegt	werden.	Mit	
Ablauf	des	31.	März	2024	müssen	sie	endgültig	stillgelegt	werden.	§	13g	Absatz	1	Satz	3	 ist	nicht	
anwendbar.	
(2)	Die	Reserveanlagen	dienen	dem	Zweck,	dem	Elektrizitätsversorgungssystem	kurzfristig	zu-

sätzliche	Erzeugungskapazitäten,	insbesondere	zur	Einsparung	von	Erdgas	in	der	Stromerzeugung,	
zur	Verfügung	zu	stellen.	Die	Bundesregierung	kann	nach	Ausrufung	der	Alarmstufe	oder	Notfallstu-
fe	nach	Artikel	8	Absatz	2	Buchstabe	b	und	Artikel	11	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	des	
Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	25.	Oktober	2017	über	Maßnahmen	zur	Gewährleis-
tung	der	 sicheren	Gasversorgung	und	 zur	Aufhebung	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	 994/2010	 (ABl.	 L	
280	vom	28.10.2017,	S.	1),	die	durch	die	Delegierte	Verordnung	 (EU)	2022/517	 (ABl.	L	104	vom	
1.4.2022,	S.	53)	geändert	worden	ist,	in	Verbindung	mit	dem	Notfallplan	Gas	des	Bundesministeri-
ums	für	Wirtschaft	und	Energie	vom	September	2019,	der	auf	der	Internetseite	des	Bundesministe-
riums	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	veröffentlicht	ist,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	
des	Bundesrates	zulassen,	dass	die	Betreiber	die	Reserveanlagen	befristet	am	Strommarkt	einset-
zen.	Voraussetzung	 für	den	Erlass	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	2	 ist	die	Prüfung	und	Berück-
sichtigung	der	Auswirkungen	auf	die	Trinkwasserversorgung	sowie	die	Feststellung,	dass	die	Rück-
kehr	der	Anlagen,	die	aufgrund	von	§	50a	befristet	am	Strommarkt	teilnehmen,	nicht	ausreicht,	um	
die	Versorgung	mit	Gas	gewährleisten	zu	können.	 In	der	Rechtsverordnung	 ist	 zu	regeln,	 für	wel-
chen	Zeitraum	der	befristete	Einsatz	am	Strommarkt	erlaubt	ist	(Abrufzeitraum),	jedoch	längstens	
bis	zum	Ablauf	des	31.	März	2024.	
(3)	Während	der	Versorgungsreserve	müssen	die	Anlagenbetreiber	jederzeit	sicherstellen,	dass	

die	Reserveanlagen	innerhalb	von	240	Stunden	nach	Inkrafttreten	der	Rechtsverordnung	nach	Ab-
satz	2	betriebsbereit	sind.	
(4)	 Während	 der	 Abrufzeiträume	 entscheiden	 die	 Anlagenbetreiber	 eigenverantwortlich	 über	

die	Fahrweise	der	Reserveanlagen.	Die	Anlagenbetreiber	veräußern	den	Strom	am	Strommarkt.	
(5)	Die	Betreiber	der	Reserveanlagen	erhalten	für	den	Zeitraum	in	der	Versorgungsreserve	au-

ßerhalb	der	Abrufzeiträume	eine	Vergütung.	Diese	Vergütung	umfasst	

	
186		 QUELLE	
	 12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
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1.		die	nachgewiesenen	notwendigen	Kosten,	die	 für	die	betreffenden	Reserveanlagen	zur	Her-
stellung	der	Versorgungsreserve	entstanden	sind,	sofern	sie	über	die	Maßnahmen	der	Sicher-
heitsbereitschaft	hinausgehen,	und	

2.		die	 nachgewiesenen	notwendigen	Kosten	 für	 die	Vorhaltung	 der	 betreffenden	Reserveanla-
gen,	insbesondere	für	das	Personal,	die	Instandhaltung	und	Wartung.	

Im	Fall	der	Reserveanlagen	nach	§	13g	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	richtet	sich	die	Vergütung	für	die	
Vorhaltung	 nach	 Satz	 2	 Nummer	 2	 bis	 zum	 1.	 Oktober	 2023	 ausschließlich	 nach	 §	 13g	 Absatz	 5	
Satz	1	 und	2	 und	 ab	 dem	1.	Oktober	 2023	 ausschließlich	 nach	 Satz	 2	Nummer	2.	Weitergehende	
Kosten,	 insbesondere	 sonstige	 Vergütungsbestandteile	 der	 Sicherheitsbereitschaft,	 sind	 nicht	 er-
stattungsfähig.	§	13g	Absatz	5	Satz	3	ist	für	Reserveanlagen	ab	dem	1.	Dezember	2022	entsprechend	
anzuwenden.	Während	der	Abrufzeiträume	besteht	kein	Vergütungsanspruch.	
(6)	Nach	Ablauf	der	Versorgungsreserve	
1.		haben	 die	 Betreiber	 einen	 Anspruch	 auf	 Zahlung	 der	 Vergütung	 nach	 Absatz	 5,	 soweit	 die	
ihnen	zustehende	Vergütung	nach	Absatz	5	größer	ist	als	die	Hälfte	der	von	den	Betreibern	in	
den	Abrufzeiträumen	mit	den	Reserveanlagen	erwirtschafteten	Überschüsse,	und	

2.		 ist	 der	Restwert	 der	 investiven	Vorteile	 bei	wiederverwertbaren	Anlagenteilen,	 die	 der	Be-
treiber	der	Reserveanlage	im	Rahmen	der	Vergütung	nach	Absatz	5	erhalten	hat,	von	dem	Be-
treiber	zu	erstatten;	maßgeblich	 ist	der	Restwert	zu	dem	Zeitpunkt,	 ab	dem	sich	die	Reser-
veanlage	nicht	mehr	in	der	Versorgungsreserve	befindet.	

(7)	Die	Höhe	der	am	Ende	der	Versorgungsreserve	nach	den	Absätzen	5	und	6	zu	zahlenden	Ver-
gütung	wird	durch	die	Bundesnetzagentur	nach	Beendigung	der	Versorgungsreserve	auf	Verlangen	
eines	Betreibers	für	diesen	festgesetzt.	Der	Betreiber	der	Reserveanlage	hat	gegen	den	zuständigen	
Betreiber	 eines	 Übertragungsnetzes	 mit	 Regelzonenverantwortung	 einen	 Vergütungsanspruch	 in	
der	 von	 der	 Bundesnetzagentur	 festgesetzten	Höhe.	 Die	 Bundesnetzagentur	 kann	 zur	 geeigneten	
und	angemessenen	Berücksichtigung	der	bei	den	Betreibern	von	Übertragungsnetzen	anfallenden	
Kosten	in	den	Netzentgelten	Festlegungen	nach	§	29	Absatz	1	treffen.	
(8)	Für	die	Reserveanlagen	ist	§	13g	ab	dem	1.	Oktober	2022	nicht	mehr	anzuwenden,	soweit	in	

den	Absätzen	1	bis	7	nichts	anderes	geregelt	ist.	
(9)	Die	Absätze	1	bis	8	dürfen	nur	nach	Maßgabe	und	für	die	Dauer	einer	beihilferechtlichen	Ge-

nehmigung	der	Europäischen	Kommission	angewendet	werden.187	
	
§	50e	Verordnungsermächtigung	zu	Maßnahmen	zur	Ausweitung	des		
Stromerzeugungsangebots	und	Festlegungskompetenz	der	Bundesnetzagentur	
(1)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	

des	Bundesrates	 bedarf,	 nähere	Bestimmungen	 zu	 erlassen	 über	 Einzelheiten	 des	Verfahrens	 zur	
befristeten	Teilnahme	am	Strommarkt	von	Anlagen	aus	der	Netzreserve	nach	den	§§	50a	bis	50c	
und	zur	befristeten	Versorgungsreserve	Braunkohle	nach	§	50d.	
(2)	Die	Bundesregierung	kann	nach	Ausrufung	der	Alarmstufe	oder	Notfallstufe	nach	Artikel	8	

Absatz	2	Buchstabe	b	und	Artikel	11	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	des	Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	vom	25.	Oktober	2017	über	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	der	siche-
ren	 Gasversorgung	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 994/2010	 (ABl.	 L	 280	 vom	
28.10.2017,	S.	1),	die	durch	die	Delegierte	Verordnung	 (EU)	2022/517	(ABl.	L	104	vom	1.4.2022,	
S.	53)	 geändert	 worden	 ist,	 in	 Verbindung	mit	 dem	 Notfallplan	 Gas	 des	 Bundesministeriums	 für	
Wirtschaft	und	Energie	vom	September	2019,	der	auf	der	Internetseite	des	Bundesministeriums	für	
Wirtschaft	und	Klimaschutz	veröffentlicht	 ist,	 oder	nach	Übermittlung	einer	Frühwarnung	gemäß	
Artikel	 14	Absatz	1	der	Verordnung	 (EU)	2019/941	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	5.	 Juni	2019	über	die	Risikovorsorge	im	Elektrizitätssektor	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	

	
187		 QUELLE	
	 30.09.2022—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054,	2023	Nr.	27)	hat	die	Vor-

schrift	eingefügt.	
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2005/89/EG,	durch	Deutschland	oder	einen	Mitgliedsstaat,	dessen	Übertragungsnetzbetreiber	mit	
den	deutschen	Übertragungsnetzbetreibern	dasselbe	regionale	Koordinierungszentrum	nach	Maß-
gabe	 von	Artikel	 36	der	Verordnung	 (EU)	2019/943	 teilt,	 durch	Rechtsverordnung,	 die	 nicht	 der	
Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	zulassen,	dass	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	mit	Re-
gelzonenverantwortung	befristet	Anlagen,	die	nach	§	13b	Absatz	4	und	5,	§	13d	oder	§	50a	Absatz	4	
Satz	2	sowie	nach	Maßgabe	der	Netzreserveverordnung	in	der	Netzreserve	im	Inland	vorgehalten	
werden,	zur	Veräußerung	von	Strommengen	aus	diesen	Anlagen	am	Strommarkt	einsetzen	oder	die	
Betreiber	dieser	Anlagen	zu	einer	Veräußerung	dieser	Strommengen	auffordern	(Vermarktung	von	
Reserveanlagen).	In	der	Rechtsverordnung	sollen	insbesondere	Regelungen	getroffen	werden	
1.		zur	Regelung	konkretisierender	Einsatzkriterien,	
2.		zur	näheren	Bestimmung	der	nach	Satz	1	einzusetzenden	Anlagen	der	Netzreserve,	deren	Er-
zeugungsmengen	am	Strommarkt	eingesetzt	werden	können,	 insbesondere	zur	Regelung	ei-
ner	Ausnahme	 für	die	Anlagen,	 die	nach	 §	50a	Absatz	1	 in	Verbindung	mit	 der	 Stromange-
botsausweitungsverordnung	befristet	am	Strommarkt	teilnehmen,	

3.		zu	 den	 Einzelheiten	 und	 der	 operativen	 Ausgestaltung	 der	 Vermarktung	 gemäß	 derer	 die	
Übertragungsnetzbetreiber	 mit	 Regelzonenverantwortung	 die	 erzeugten	 Strommengen	 am	
Strommarkt	 einsetzen	dürfen	und	deren	Verhältnis	 zu	den	bestehenden	Netzreserveverträ-
gen,	dies	schließt	die	Vermarktung	von	Strommengen	durch	die	Anlagenbetreiber	auf	Anwei-
sung	des	Übertragungsnetzbetreibers	mit	Regelzonenverantwortung	ein,	

4.		zur	Konkretisierung	des	Zeitraums	in	dem	die	Vermarktung	zugelassen	wird,	die	längstens	bis	
zum	Ablauf	des	31.	März	2024	zulässig	ist,	

5.		zur	Regelung	der	Erstattung	von	Kosten,	die	durch	den	Einsatz	 in	der	Vermarktung	von	Re-
serveanlagen	entstehen,	soweit	diese	nicht	bereits	anderweitig	ersetzt	werden,	

6.		zum	Verhältnis	der	Vergütungsregelungen	in	den	Reserven	nach	§	13c	dieses	Gesetzes	sowie	
§	6	der	Netzreserveverordnung,	

7.		zur	Verwendung	von	Strommarkterlösen,	soweit	diese	durch	die	Vermarktung	erzielt	werden	
und	

8.		zur	Einhaltung	und	Herstellung	von	Transparenz	für	die	Regulierungsbehörde	und	alle	Markt-
teilnehmer.		

Während	der	Vermarktung	 von	Reserveanlagen	nach	 Satz	 1	 darf	 der	Betreiber,	 in	 dem	Fall,	 dass	
dieser	die	Mengen	veräußert,	die	elektrische	Leistung	oder	Arbeit	und	die	thermische	Leistung	der	
Anlage	ganz	oder	teilweise	am	Strommarkt	veräußern	und	Kohle	verfeuern.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	kann	durch	Festlegungen	nach	§	29	Absatz	1	nähere	Bestimmun-	gen	

zu	den	Nachweisen	nach	§	50b	Absatz	2	Nummer	3	erlassen.188	
	
§	50f	Verordnungsermächtigung	für	Maßnahmen	zur	Reduzierung	der	Gasverstromung	zur	
reaktiven	und	befristeten	Gaseinsparung	
(1)	Die	Bundesregierung	kann	nach	Ausrufung	der	Alarmstufe	oder	Notfallstufe	nach	Artikel	8	

Absatz	2	Buchstabe	b	und	Artikel	11	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	des	Europäischen	
Parlaments	und	des	Rates	vom	25.	Oktober	2017	über	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	der	siche-
ren	 Gasversorgung	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 994/2010	 (ABl.	 L	 280	 vom	
28.10.2017,	S.	1),	die	durch	die	Delegierte	Verordnung	 (EU)	2022/517	(ABl.	L	104	vom	1.4.2022,	
S.	53)	 geändert	 worden	 ist,	 in	 Verbindung	mit	 dem	 Notfallplan	 Gas	 des	 Bundesministeriums	 für	
Wirtschaft	und	Energie	vom	September	2019,	der	auf	der	Internetseite	des	Bundesministeriums	für	
Wirtschaft	und	Klimaschutz	veröffentlicht	ist,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bun-

	
188		 QUELLE	
	 12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.12.2022.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2512)	hat	Abs.	2	in	Abs.	3	

umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
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desrates	Regelungen	 zur	Verringerung	oder	 zum	vollständigen	Ausschluss	der	Erzeugung	elektri-
scher	Energie	durch	den	Einsatz	von	Erdgas	für	einen	Zeitraum	von	längstens	neun	Monaten	erlas-
sen.	Insbesondere	können	durch	Rechtsverordnung	Regelungen	getroffen	werden	
1.		zu	den	Anlagen,	auf	die	die	Rechtsverordnung	anzuwenden	ist;	hierfür	kann	auf	die	Größe	der	
Anlage	und	zu	deren	Ermittlung	insbesondere	auf	die	elektrische	Nettonennleistung	der	Anla-
gen	zur	Erzeugung	elektrischer	Energie	durch	den	Einsatz	von	Erdgas	abgestellt	werden,	

2.		zur	rechtlichen	Begrenzung	oder	zum	rechtlichen	Ausschluss	des	Betriebs	der	Anlagen,	in	de-
nen	elektrische	Energie	durch	den	Einsatz	von	Erdgas	erzeugt	wird,	

3.		zur	Sicherstellung,	dass	die	Anlagen,	auf	die	die	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	anzuwenden	
ist,	 auf	 Anforderung	 der	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 für	Maßnahmen	 nach	 §	 13	 zur	
Verfügung	stehen,	

4.		zur	Ermittlung	und	zur	Höhe	eines	angemessenen	Ausgleichs	für	den	Ausschluss	oder	die	Be-
grenzung	der	Vollbenutzungsstunden	für	die	Erzeugung	elektrischer	Energie	durch	den	Ein-
satz	von	Erdgas,	

5.		zur	Sicherstellung,	dass	Erdgas,	das	durch	die	Verringerung	oder	den	Ausschluss	der	Erzeu-
gung	 elektrischer	 Energie	 durch	 den	 Einsatz	 von	 Erdgas	 eingespart	 wird,	 in	 vorhandenen	
Gasspeicheranlagen	eingespeichert	wird,	insbesondere	durch	ein	Vorkaufsrecht	des	Marktge-
bietsverantwortlichen,	und	

6.		zu	den	Entscheidungsbefugnissen	der	Bundesnetzagentur.	
In	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	muss	die	Bundesregierung	
1.		Anlagen,	 soweit	 darin	Wärme	 erzeugt	 wird,	 die	 nicht	 dauerhaft	 auf	 andere	Weise	 erzeugt	
werden	kann,	

2.		Anlagen	der	Bundeswehr	einschließlich	ihrer	Unternehmen	zur	Erfüllung	ihrer	außerhalb	ei-
ner	Teilnahme	am	Strommarkt	liegenden	Aufgaben	und	

3.		Anlagen,	soweit	sie	Fahrstrom	für	Eisenbahnen	erzeugen,	
von	der	rechtlichen	Begrenzung	oder	dem	Ausschluss	des	Betriebs	der	Anlagen	ausnehmen.	
(2)	Die	Versorgung	geschützter	Kunden	 im	Sinne	der	Verordnung	 (EU)	2017/1938	darf	durch	

eine	Rechtsverordnung	nach	Absatz	1	nicht	beeinträchtigt	werden.189	
	
§	50g	Flexibilisierung	der	Gasbelieferung	
(1)	In	einem	Vertrag,	der	die	Mindestbelieferung	eines	Letztverbrauchers	mit	Gas	 in	einem	be-

stimmten	Zeitraum	 zum	Gegenstand	hat,	 sind	Vereinbarungen,	 die	 eine	Weiterveräußerung	nicht	
verbrauchter	Mindestabnahmemengen	untersagen,	unwirksam.	
(2)	Verzichtet	 ein	Letztverbraucher	 in	 einem	Vertrag,	der	die	Mindestbelieferung	einer	Anlage	

mit	einer	Anschlussleistung	von	mehr	als	10	Megawatt	mit	Gas	zum	Gegenstand	hat,	ganz	oder	teil-
weise	auf	den	Bezug	der	Mindestabnahmemengen,	hat	der	Letztverbraucher	gegenüber	dem	Liefe-
ranten	einen	Anspruch	auf	Verrechnung	der	entsprechenden	Abnahmemengen.	Der	Anspruch	auf	
Verrechnung	besteht	 für	den	 jeweils	 zu	dem	nach	dem	Zeitraum	korrespondierenden,	 börslichen	
Großhandelspreis	abzüglich	einer	Aufwandspauschale	in	Höhe	von	10	Prozent	der	nicht	bezogenen	
Gasmengen.190	
	
§	50h	Vertragsanalyse	der	Gaslieferanten	für	Letztverbraucher	
(1)	Gaslieferanten	stellen	den	von	ihnen	belieferten	Letztverbrauchern	mit	registrierender	Leis-

tungsmessung	jährlich	zum	1.	Oktober	eine	Vertragsanalyse	zur	Verfügung.	
(2)	Die	Vertragsanalyse	nach	Absatz	1	hat	alle	erforderlichen	Informationen	zu	enthalten,	damit	

Gaslieferanten	und	Letztverbraucher	bewerten	können,	 inwieweit	 auf	 die	 jeweils	 relevanten	Gas-

	
189			 QUELLE	
	 12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
190		 QUELLE	
	 12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
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großhandelspreise	 an	 der	 Börse	 reagiert	werden	 kann	 und	 inwieweit	 das	 Potenzial	 besteht,	 sich	
über	 den	 Gaslieferanten	 oder	 direkt	 am	 Gasgroßhandelsmarkt	 zu	 beteiligen.	 Die	 Vertragsanalyse	
muss	insbesondere	Angaben	enthalten	
1.		zu	den	jeweils	relevanten	Gasgroßhandelspreisen	an	der	Börse,	
2.		zu	den	Möglichkeiten	eines	Weiterverkaufs	der	kontrahierten	Mengen	durch	den	Gaslieferan-
ten	und	den	Letztverbraucher,	

3.		zu	den	Möglichkeiten	einer	Partizipation	des	Letztverbrauchers	an	dem	Verkaufserlös,	wenn	
er	zu	Gunsten	eines	Weiterverkaufs	seinen	Bezug	an	Gas	einstellt	oder	verringert	und	

4.		zu	den	möglichen	Vertragsänderungen,	um	eine	Partizipation	wie	unter	den	Nummern	2	und	
3	dargestellt	zu	ermöglichen.	

(3)	Um	die	Einhaltung	der	Verpflichtung	nach	Absatz	1	zu	überprüfen,	kann	die	Bundesnetzagen-
tur	den	Gaslieferanten	auffordern,	die	Vertragsanalyse	vorzulegen.191	
	
§	50i	Verhältnis	zum	Energiesicherungsgesetz	
Die	Vorschriften	des	Energiesicherungsgesetzes	vom	20.	Dezember	1974	(BGBl.	 I	S.	3681),	das	

zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	730)	geändert	worden	ist,	bleiben	
von	den	§§	50a	bis	50h	unberührt.192	
	
§	50j	Evaluierung	der	Maßnahmen	nach	den	§§	50a	bis	50h	
(1)	Die	Bundesregierung	berichtet	dem	Bundestag	zum	12.	Juli	2023,	ob	es	erforderlich	und	an-

gemessen	ist,	die	Maßnahmen	nach	den	§§	50a	bis	50h	insbesondere	in	Bezug	auf	ihre	Auswirkun-
gen	auf	die	Energiewirtschaft	und	den	Klimaschutz	beizubehalten.	Die	Bundesregierung	veröffent-
licht	den	Bericht.	
(2)	Die	Bundesregierung	berichtet	dem	Bundestag	zum	12.	Juli	2023	über	die	globalen	Auswir-

kungen	 von	 Steinkohleimporten	 aus	 Abbauregionen	 außerhalb	 Deutschlands	 aufgrund	 der	 Maß-
nahmen	nach	den	§§	50a	bis	50h	auf	die	Abbauregionen	in	Bezug	auf	die	lokale	Umwelt,	die	Was-
serversorgung,	die	Menschenrechte	und	den	Stand	von	Strukturwandelprojekten	in	den	Abbauregi-
onen.	Die	Bundesregierung	veröffentlicht	den	Bericht.	
(3)	Nach	Ablauf	des	31.	März	2024	prüft	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz,	

ob	und	wie	viele	 zusätzliche	Treibhausgasemissionen	 im	Rahmen	der	Gesetzesanwendung	ausge-
stoßen	wurden	 und	macht	 bis	 spätestens	 zum	Ablauf	 des	 30.	 Juni	 2024	Vorschläge,	mit	welchen	
Maßnahmen	diese	zusätzlichen	Emissionen	kompensiert	werden	können.	Eine	Kombination	mehre-
rer	ergänzender	Maßnahmen	zur	Kompensation	 ist	möglich,	wenn	die	vollständige	Kompensation	
der	zusätzlichen	Emissionen	dadurch	sichergestellt	wird.193	
	
§	51	Monitoring	der	Versorgungssicherheit	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	führt	in	Abstimmung	mit	dem	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	

Energie	fortlaufend	ein	Monitoring	der	Versorgungssicherheit	nach	den	Absätzen	2	bis	4	durch.	Die	
§§	73,	75	bis	89	und	106	bis	108	sind	entsprechend	anzuwenden.	Bei	der	Durchführung	des	Monito-
rings	nach	den	Absätzen	3	und	4	berücksichtigt	die	Bundesnetzagentur	die	nach	§	12	Absatz	4	und	5	
übermittelten	Informationen.	
(2)	Das	Monitoring	nach	Absatz	1	betrifft	im	Bereich	der	Versorgung	mit	Erdgas	insbesondere	
1.		das	 heutige	 und	 künftige	 Verhältnis	 zwischen	 Angebot	 und	 Nachfrage	 auf	 dem	 deutschen	
Markt	und	auf	dem	internationalen	Markt,	

	
191		 QUELLE	
	 12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
192		 QUELLE	
	 12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
193		 QUELLE	
	 12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
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2.		bestehende	sowie	in	der	Planung	und	im	Bau	befindliche	Produktionskapazitäten	und	Trans-
portleitungen,	

3.		die	erwartete	Nachfrageentwicklung,	
4.		die	Qualität	und	den	Umfang	der	Netzwartung,	
5.		eine	Analyse	von	Netzstörungen	und	von	Maßnahmen	der	Netzbetreiber	zur	kurz-	und	 län-
gerfristigen	Gewährleistung	der	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	des	Gasversorgungssystems,	

6.		Maßnahmen	zur	Bedienung	von	Nachfragespitzen	und	 zur	Bewältigung	von	Ausfällen	 eines	
oder	mehrerer	Versorger	sowie	

7.		das	verfügbare	Angebot	auch	unter	Berücksichtigung	der	Bevorratungskapazität	und	des	An-
teils	von	Einfuhrverträgen	mit	einer	Lieferzeit	von	mehr	als	zehn	Jahren	(langfristiger	Erdgas-
liefervertrag)	sowie	deren	Restlaufzeit.	

(3)	Das	Monitoring	nach	Absatz	1	betrifft	im	Bereich	der	Versorgung	mit	Elektrizität	insbesonde-
re	
1.		das	heutige	und	künftige	Verhältnis	zwischen	Angebot	und	Nachfrage	auf	den	europäischen	
Strommärkten	mit	Auswirkungen	auf	das	Gebiet	der	Bundesrepublik	Deutschland	als	Teil	des	
Elektrizitätsbinnenmarktes,	

2.		bestehende	 sowie	 in	 der	 Planung	 und	 im	Bau	 befindliche	 Erzeugungskapazitäten	 unter	Be-
rücksichtigung	von	Erzeugungskapazitäten	für	die	Netzreserve	nach	§	13d	sowie	die	Kapazi-
tätsreserve	nach	§	13e	und	Anlagen	zur	Speicherung	von	elektrischer	Energie,	

3.		bestehende	 Verbindungsleitungen	 sowie	 in	 der	 Planung	 oder	 im	 Bau	 befindliche	 Vorhaben	
einschließlich	der	in	den	Anlagen	zum	Energieleitungsausbaugesetz	und	zum	Bundesbedarfs-
plangesetz	genannten	Vorhaben,	

4.		die	erwartete	Nachfrageentwicklung,	
5.		die	Qualität	und	den	Umfang	der	Netzwartung,	
6.		eine	Analyse	von	Netzstörungen	und	von	Maßnahmen	der	Betreiber	von	Elektrizitätsversor-
gungsnetzen	zur	kurz-	und	längerfristigen	Gewährleistung	der	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	
des	Elektrizitätsversorgungssystems	einschließlich	des	Einsatzes	von	Erzeugungskapazität	im	
Rahmen	der	Netzreserve	nach	§	13d	sowie	der	Kapazitätsreserve	nach	§	13e	und	

7.		Maßnahmen	zur	Bedienung	von	Nachfragespitzen	und	 zur	Bewältigung	von	Ausfällen	 eines	
oder	mehrerer	Versorger.	

Bei	dem	Monitoring	sind	auch	grenzüberschreitende	Ausgleichseffekte	bei	erneuerbaren	Energien,	
Lasten	und	Kraftwerksausfällen	sowie	der	heutige	und	künftige	Beitrag	von	Lastmanagement	und	
von	Netzersatzanlagen	zur	Versorgungssicherheit	sowie	Anpassungsprozesse	an	den	Strommärkten	
auf	Basis	von	Preissignalen	zu	analysieren	und	zu	berücksichtigen.	Zudem	sollen	mögliche	Hemm-
nisse	für	die	Nutzung	von	Lastmanagement	und	von	Netzersatzanlagen	dargestellt	werden.	
(4)	Das	Monitoring	nach	Absatz	3	umfasst	Märkte	und	Netze	und	wird	in	den	Berichten	nach	§	63	

integriert	dargestellt.	
(4a)	Das	Monitoring	der	Versorgungssicherheit	an	den	Strommärkten	nach	Absatz	3	erfolgt	auf	

Basis	von	
1.		 Indikatoren,	die	zur	Messung	der	Versorgungssicherheit	an	den	europäischen	Strommärkten	
mit	Auswirkungen	auf	das	Gebiet	der	Bundesrepublik	Deutschland	als	Teil	des	Elektrizitäts-
binnenmarktes	geeignet	sind,	sowie	

2.		Schwellenwerten,	bei	deren	Überschreiten	oder	Unterschreiten	eine	Prüfung	und	bei	Bedarf	
eine	 Umsetzung	 angemessener	Maßnahmen	 zur	 Gewährleistung	 der	 Versorgungssicherheit	
erfolgt.	

Die	Messung	 der	 Versorgungssicherheit	 an	 den	 Strommärkten	 nach	 Satz	 1	 erfolgt	 auf	 Grundlage	
wahrscheinlichkeitsbasierter	Analysen.	Die	Anforderungen	der	Verordnung	(EU)	2019/943,	insbe-
sondere	nach	den	Artikeln	23	und	24	für	Abschätzungen	der	Angemessenheit	der	Ressourcen,	sind	
einzuhalten.	Die	Analysen	nach	Satz	2	erfolgen	nach	dem	Stand	der	Wissenschaft.	Sie	erfolgen	ins-
besondere	 auf	 Basis	 eines	 integrierten	 Investitions-	 und	 Einsatzmodells,	 das	 wettbewerbliches	
Marktverhalten	und	Preisbildung	auf	dem	deutschen	und	europäischen	Strommarkt	abbildet;	dabei	
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sind	auch	kritische	historische	Wetter-	und	Lastjahre,	ungeplante	Kraftwerksausfälle	sowie	zeitliche	
und	technische	Restriktionen	beim	Kraftwerkszubau	zu	berücksichtigen.	
(4b)	Zum	Monitoring	der	Versorgungssicherheit	nach	Absatz	3	mit	Bezug	auf	die	Netze	erfolgt	

eine	Analyse,	inwieweit	aktuell	und	zukünftig	die	Sicherheit,	Zuverlässigkeit	und	Leistungsfähigkeit	
der	Elektrizitätsversorgungsnetze	gewährleistet	ist	und	ob	Maßnahmen	zur	kurz-	und	längerfristi-
gen	Gewährleistung	der	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	im	Sin-
ne	von	§	12	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	3	erforderlich	sind.	Bei	der	Analyse	nach	Satz	1	ist	die	lang-
fristige	 Netzanalyse	 der	 Betreiber	 der	 Übertragungsnetze	 nach	 §	 34	 Absatz	 1	 des	 Kohleverstro-
mungsbeendigungsgesetzes	zu	berücksichtigen,	soweit	diese	vorliegt.	In	diesem	Rahmen	ist	auch	zu	
untersuchen,	inwieweit	netztechnische	Aspekte	die	Ergebnisse	der	Analysen	nach	Absatz	4a	beein-
flussen.	Die	Bundesnetzagentur	 legt	 dem	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	Energie	 bis	 zum	
31.	Oktober	2020	einen	Bericht	über	die	auf	die	Netze	bezogene	Analyse	nach	Satz	1	vor.	
(5)	Bei	dem	Monitoring	nach	den	Absätzen	3	und	4	werden	die	Betreiber	von	Übertragungsnet-

zen	 sowie	 das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 regelmäßig	 bei	 allen	wesentlichen	
Verfahrensschritten	einbezogen.	Die	Regulierungsbehörde	übermittelt	auf	Verlangen	dem	Bundes-
ministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	die	bei	 ihr	verfügbaren	und	zur	Beobachtung	und	Bewer-
tung	 der	 Versorgungssicherheit	 notwendigen	 Daten.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	
Energie	darf	diese	Daten	einschließlich	der	unternehmensbezogenen	Daten	an	beauftragte	Dritte	zu	
Zwecken	der	Aus-	und	Bewertung	übermitteln,	 sofern	die	 vertrauliche	Behandlung	der	Daten	ge-
währleistet	ist.194	

	
194		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Abs.	1	und	2	

Satz	2	jeweils	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	42	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„§	12	

Abs.	3a“	durch	„den	§§	12a,	12b,	14	Absatz	1a	und	1b“	ersetzt.	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	6	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	

und	2	Satz	2	jeweils	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	und	Artikel	3	Nr.	12	des	

Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3106)	haben	die	Vorschrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lau-
tete:	

	 		 „(1)	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 führt	 ein	Monitoring	 der	 Versorgungssi-
cherheit	im	Bereich	der	leitungsgebundenen	Versorgung	mit	Elektrizität	und	Erdgas	durch.	

	 		 (2)	Das	Monitoring	nach	Absatz	1	betrifft	insbesondere	das	Verhältnis	zwischen	Angebot	und	Nach-
frage	auf	dem	heimischen	Markt,	die	erwartete	Nachfrageentwicklung	und	das	verfügbare	Angebot,	die	
in	 der	 Planung	 und	 im	 Bau	 befindlichen	 zusätzlichen	 Kapazitäten,	 die	 Qualität	 und	 den	 Umfang	 der	
Netzwartung,	eine	Analyse	von	Netzstörungen	sowie	Maßnahmen	zur	Bedienung	von	Nachfragespitzen	
und	zur	Bewältigung	von	Ausfällen	eines	oder	mehrerer	Versorger	sowie	im	Erdgasbereich	das	verfüg-
bare	Angebot	auch	unter	Berücksichtigung	der	Bevorratungskapazität	und	des	Anteils	von	Einfuhrver-
trägen	mit	 einer	Lieferfrist	 von	mehr	 als	 zehn	 Jahren	 (langfristiger	Erdgasliefervertrag)	 sowie	deren	
Restlaufzeit.	 Bei	 der	 Durchführung	 des	 Monitoring	 hat	 das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	
Energie	die	Befugnisse	nach	den	§§	12a,	12b,	14	Absatz	1a	und	1b,	den	§§	68,	69	und	71.	Die	§§	73,	75	
bis	89	und	106	bis	108	gelten	entsprechend.“	

	 01.01.2021.—Artikel	4	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	 führt	 fortlaufend	ein	Monitoring	der	Ver-
sorgungssicherheit	nach	den	Absätzen	2	bis	4	durch.	Hierbei	hat	 es	die	Befugnisse	nach	den	§§	12a,	
12b,	14	Absatz	1a	und	1b	sowie	nach	den	§§	68,	69	und	71.	Die	§§	73,	75	bis	89	und	106	bis	108	sind	
entsprechend	anzuwenden.	Bei	der	Durchführung	des	Monitorings	nach	den	Absätzen	3	und	4	berück-
sichtigt	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	die	nach	§	12	Absatz	4	und	5	übermittelten	
Informationen.“	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
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§	51a	Monitoring	des	Lastmanagements	
(1)	Die	Regulierungsbehörde	kann	zur	Durchführung	des	Monitorings	nach	§	51	ein	Monitoring	

des	Beitrags	von	Lastmanagement	zur	Versorgungssicherheit	durchführen.	Dazu	kann	die	Regulie-
rungsbehörde	von	Unternehmen	und	Vereinigungen	von	Unternehmen,	die	einen	jährlichen	Strom-
verbrauch	von	mehr	als	50	Gigawattstunden	haben,	Informationen	verlangen,	die	erforderlich	sein	
können,	um	den	heutigen	und	künftigen	Beitrag	von	Lastmanagement	 im	Adressatenkreis	 für	die	
Versorgungssicherheit	 an	 den	 Strommärkten	 zu	 analysieren.	 Auf	 Verlangen	 des	 Bundesministeri-
ums	 für	 Wirtschaft	 und	 Energie	 muss	 die	 Regulierungsbehörde	 die	 Informationen	 einholen	 und	
diesem	in	angemessener	Frist	sowie	in	geeigneter	Form	zur	Verfügung	stellen.	
(2)	Die	Regulierungsbehörde	soll	das	Marktstammdatenregister	nach	§	111e	nutzen,	sobald	und	

soweit	darin	Daten	im	Sinne	des	Absatzes	1	gespeichert	sind.195	
	
§	52	Meldepflichten	bei	Versorgungsstörungen	
Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	haben	der	Bundesnetzagentur	bis	zum	30.	April	eines	

Jahres	über	alle	in	ihrem	Netz	im	letzten	Kalenderjahr	aufgetretenen	Versorgungsunterbrechungen	
einen	Bericht	vorzulegen.	Dieser	Bericht	hat	mindestens	folgende	Angaben	für	jede	Versorgungsun-
terbrechung	zu	enthalten:	
1.		den	Zeitpunkt	und	die	Dauer	der	Versorgungsunterbrechung,	
2.		das	Ausmaß	der	Versorgungsunterbrechung	und	
3.		die	Ursache	der	Versorgungsunterbrechung.	

In	dem	Bericht	hat	der	Netzbetreiber	die	auf	Grund	des	Störungsgeschehens	ergriffenen	Maßnah-
men	 zur	Vermeidung	künftiger	Versorgungsstörungen	darzulegen.	Darüber	hinaus	 ist	 in	 dem	Be-
richt	 die	 durchschnittliche	 Versorgungsunterbrechung	 in	 Minuten	 je	 angeschlossenem	 Letztver-
braucher	für	das	letzte	Kalenderjahr	anzugeben.	Die	Bundesnetzagentur	kann	Vorgaben	zur	formel-
len	Gestaltung	des	Berichts	machen	sowie	Ergänzungen	und	Erläuterungen	des	Berichts	verlangen,	

	
„2.	bestehende	sowie	in	der	Planung	und	im	Bau	befindliche	Erzeugungskapazitäten	unter	Berück-

sichtigung	von	Erzeugungskapazitäten	 für	die	Netzreserve	nach	§	13d	 sowie	die	Kapazitätsre-
serve	nach	§	13e,“.	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	3	„und	Anlagen	zur	Speicherung	
von	elektrischer	Energie“	nach	„Verbindungsleitungen“	gestrichen.	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	durch	Abs.	4	bis	4b	ersetzt.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Das	Monitoring	nach	Absatz	3	umfasst	die	Messung	und	die	Bewertung	der	Versorgungssicher-

heit.	Das	Monitoring	erfolgt	auf	Basis	von	
1.		 Indikatoren,	die	zur	Messung	der	Versorgungssicherheit	an	den	europäischen	Strommärkten	mit	

Auswirkungen	auf	das	Gebiet	der	Bundesrepublik	Deutschland	als	Teil	des	Elektrizitätsbinnen-
marktes	geeignet	sind,	sowie	

2.		 Schwellenwerten,	bei	deren	Überschreiten	oder	Unterschreiten	eine	Prüfung	und	bei	Bedarf	eine	
Umsetzung	angemessener	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	der	Versorgungssicherheit	erfolgt.	

	 Bei	 der	Messung	der	Versorgungssicherheit	 nach	 Satz	 1	 sollen	wahrscheinlichkeitsbasierte	Analysen	
vorgenommen	werden.	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	wirkt	auf	eine	Abstimmung	
mit	 den	 an	 das	 Gebiet	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 angrenzenden	Mitgliedstaaten	 der	 Europäi-
schen	 Union	 sowie	mit	 der	 Schweizerischen	 Eidgenossenschaft,	 mit	 dem	 Königreich	 Norwegen	 und	
dem	Königreich	Schweden	im	Hinblick	auf	eine	gemeinsame	Methodik	und	ein	gemeinsames	Verständ-
nis	zur	Messung	und	Bewertung	der	Versorgungssicherheit	nach	Satz	1	sowie	auf	einen	gemeinsamen	
Versorgungssicherheitsbericht	nach	§	63	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	hin.“	

	 Artikel	4	Nr.	8	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bei	dem	Monito-
ring	 nach	 den	Absätzen	 3	 und	 4	werden	 die	 Regulierungsbehörde	 sowie	 die	 Betreiber	 von	Übertra-
gungsnetzen	regelmäßig	bei	allen	wesentlichen	Verfahrensschritten	einbezogen.“	

195		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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soweit	dies	zur	Prüfung	der	Versorgungszuverlässigkeit	des	Netzbetreibers	erforderlich	ist.	Soforti-
ge	 Meldepflichten	 für	 Störungen	 mit	 überregionalen	 Auswirkungen	 richten	 sich	 nach	 §	 13	 Ab-
satz	8.196	
	
§	53	Ausschreibung	neuer	Erzeugungskapazitäten	im	Elektrizitätsbereich	
Sofern	 die	 Versorgungssicherheit	 im	 Sinne	 des	 §	 1	 durch	 vorhandene	 Erzeugungskapazitäten		

oder	 getroffene	 Energieeffizienz-	 und	Nachfragesteuerungsmaßnahmen	 allein	 nicht	 gewährleistet	
ist,	kann	die	Bundesregierung	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	ein	Aus-
schreibungsverfahren	oder	 ein	diesem	hinsichtlich	Transparenz	und	Nichtdiskriminierung	 gleich-
wertiges	Verfahren	auf	der	Grundlage	von	Kriterien	für	neue	Kapazitäten	oder	Energieeffizienz-	und	
Nachfragesteuerungsmaßnahmen	vorsehen,	die	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	
im	Bundesanzeiger	veröffentlicht.197	
	
§	53a	Sicherstellung	der	Versorgung	von	Haushaltskunden	mit	Erdgas	
Gasversorgungsunternehmen	haben	zu	gewährleisten,	dass	mindestens	 in	den	 in	Artikel	6	Ab-

satz	1	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	25.	Okto-
ber	2017	über	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	der	sicheren	Gasversorgung	und	zur	Abschaffung	
der	Verordnung	 (EU)	Nr.	 994/2010	 (Abl.	 L	 280	 vom	28.10.2017,	 S.	 1)	 genannten	Fällen	 versorgt	
werden	die	von	ihnen	direkt	belieferten	
1.		Haushaltskunden	sowie	weitere	Letztverbraucher	im	Erdgasverteilernetz,	bei	denen	standar-
disierte	 Lastprofile	 anzuwenden	 sind,	 oder	 Letztverbraucher	 im	 Erdgasverteilernetz,	 die	
Haushaltskunden	zum	Zwecke	der	Wärmeversorgung	beliefern	und	zwar	zu	dem	Teil,	der	für	
die	Wärmelieferung	benötigt	wird,	

2.		grundlegenden	 soziale	 Dienste	 im	 Sinne	 des	 Artikels	 2	 Nummer	 4	 der	 Verordnung	 (EU)	
2017/1938	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	25.	Oktober	2017	im	Erdgasver-
teilernetz	und	im	Fernleitungsnetz,	

3.		Fernwärmeanlagen,	soweit	sie	Wärme	an	Kunden	im	Sinne	der	Nummern	1	und	2	liefern,	an	
ein	 Erdgasverteilernetz	 oder	 ein	 Fernleitungsnetz	 angeschlossen	 sind	 und	 keinen	 Brenn-
stoffwechsel	vornehmen	können,	und	zwar	zu	dem	Teil,	der	für	die	Wärmelieferung	benötigt	
wird.	

Darüber	 hinaus	 haben	Gasversorgungsunternehmen	 im	 Falle	 einer	 teilweisen	Unterbrechung	 der	
Versorgung	mit	Erdgas	oder	 im	Falle	 außergewöhnlich	hoher	Gasnachfrage	Kunden	 im	Sinne	des	
Satzes	 1	 Nummer	 1	 bis	 3	mit	 Erdgas	 zu	 versorgen,	 solange	 die	 Versorgung	 aus	 wirtschaftlichen	
Gründen	 zumutbar	 ist.	 Zur	 Gewährleistung	 einer	 sicheren	 Versorgung	 von	 Kunden	 im	 Sinne	 des	
Satzes	1	Nummer	1	und	2	mit	Erdgas	kann	insbesondere	auf	marktbasierte	Maßnahmen	zurückge-
griffen	werden.198	

	
196		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	43	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Satz	1	„30.	Juni“	

durch	„30.	April“	ersetzt.	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1786)	hat	 in	Satz	6	 „Abs.	6“	

durch	„Absatz	8“	ersetzt.	
197		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	„Arbeit“	durch	

„Technologie“	ersetzt.	
	 01.04.2012.—Artikel	2	Abs.	66	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	3044)	hat	„oder	

im	elektronischen	Bundesanzeiger“	nach	„Bundesanzeiger“	gestrichen.	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	6	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	„Technolo-

gie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
198		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	44	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	53b199	

	
	 		 „Die	 Energieversorgungsunternehmen	 sind	 verpflichtet,	 auch	 im	 Falle	 einer	 teilweisen	 Unterbre-

chung	der	Versorgung	mit	Erdgas	und	im	Falle	außergewöhnlich	hoher	Gasnachfrage	in	extremen	Käl-
teperioden	Haushaltskunden	mit	Erdgas	zu	versorgen,	solange	die	Versorgung	für	das	Energieversor-
gungsunternehmen	aus	wirtschaftlichen	Gründen	zumutbar	ist.	Zur	Gewährleistung	einer	sicheren	Ver-
sorgung	 von	 Haushaltskunden	 mit	 Erdgas	 kann	 insbesondere	 auf	 die	 im	 Anhang	 der	 Richtlinie	
2004/67/EG	des	Rates	vom	26.	April	2004	über	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	der	sicheren	Erdgas-
versorgung	(ABl.	EU	Nr.	L	127	S.	92)	aufgeführten	Mittel	und	Maßnahmen	zurückgegriffen	werden.“	

	 21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2549)	hat	in	Satz	1	
„Artikel	 8	Absatz	1	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	 994/2010	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	20.	Oktober	2010	über	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	der	sicheren	Erdgasversorgung	und	zur	
Aufhebung	der	Richtlinie	2004/67/EG	des	Rates	 (ABl.	L	295	vom	12.11.2010,	S.	1)“	durch	 „Artikel	6	
Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	25.	Okto-
ber	2017	über	Maßnahmen	 zur	Gewährleistung	der	 sicheren	Gasversorgung	und	 zur	Aufhebung	der	
Verordnung	(EU)	Nr.	994/2010“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	3	„die	im	Anhang	II	der	Verordnung	(EU)	Nr.	994/	
2010	aufgeführten	Instrumente“	durch	„marktbasierte	Maßnahmen“	ersetzt.	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Gasversorgungsunternehmen,	 die	Haushaltskunden	oder	Betreiber	 von	 gasbetriebenen	Fernwär-
meanlagen	beliefern,	haben	zu	gewährleisten,	dass	

1.		 die	von	ihnen	direkt	belieferten	Haushaltskunden	und	
2.		 Fernwärmeanlagen,	 soweit	 sie	Wärme	 an	Haushaltskunden	 liefern,	 an	 ein	 Erdgasverteilernetz	

oder	 ein	 Fernleitungsnetz	 angeschlossen	 sind	 und	 keinen	 Brennstoffwechsel	 vornehmen	 kön-
nen,	

	 mindestens	in	den	in	Artikel	6	Absatz	1	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	des	Europäischen	Parlaments	
und	des	Rates	vom	25.	Oktober	2017	über	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	der	 sicheren	Gasversor-
gung	und	zur	Aufhebung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	994/2010	genannten	Fällen	versorgt	werden.	Dar-
über	hinaus	haben	Gasversorgungsunternehmen	im	Falle	einer	teilweisen	Unterbrechung	der	Versor-
gung	 mit	 Erdgas	 oder	 im	 Falle	 außergewöhnlich	 hoher	 Gasnachfrage	 Haushaltskunden	 sowie	 Fern-
wärmeanlagen	im	Sinne	des	Satzes	1	Nummer	2	mit	Erdgas	zu	versorgen,	solange	die	Versorgung	aus	
wirtschaftlichen	Gründen	zumutbar	ist.	Zur	Gewährleistung	einer	sicheren	Versorgung	von	Haushalts-
kunden	mit	Erdgas	kann	insbesondere	auf	marktbasierte	Maßnahmen	zurückgegriffen	werden.	

199		 QUELLE	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	53b	Verordnungsermächtigung	zum	Gesamtanlagenregister	
	 		 Zur	Verbesserung	der	Gewährleistung	und	Überwachung	der	Versorgungssicherheit,	 insbesondere	

des	sicheren	Betriebs	von	Energieversorgungsnetzen,	des	Monitorings	der	Versorgungssicherheit	und	
der	Vereinfachung	der	energierechtlichen	Meldepflichten	wird	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	
und	Energie	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	zu	regeln:	

1.		 die	Einrichtung	eines	Verzeichnisses	durch	die	Bundesnetzagentur,	 in	dem	Anlagen	zur	Erzeu-
gung	 und	 Speicherung	 von	 elektrischer	 Energie,	 deren	Genehmigungen,	 öffentlich	 zugängliche	
Ladeeinrichtungen	 für	 Elektromobile,	 steuerbare	 Verbrauchseinrichtungen	 von	 Letztverbrau-
chern	sowie	industrielle	und	gewerbliche	Letztverbraucher	erfasst	werden;	dabei	sind	auch	die	
Betreiber	der	Anlagen	nach	Nummer	1	Satz	1,	die	Betreiber	der	Energieversorgungsnetze,	die	
jeweiligen	Bilanzkreisverantwortlichen	sowie	Gaslieferanten,	Gasversorgungsnetzbetreiber	und	
Speicheranlagen	nebst	deren	Betreiber	zu	erfassen	(Gesamtanlagenregister),	

2.		 die	Ausgestaltung	des	Gesamtanlagenregisters,	wobei	insbesondere	bestimmt	werden	kann,	
a)		welche	Angaben	übermittelt	werden	müssen,	insbesondere	

aa)		 Kontaktdaten	der	zur	Übermittlung	der	Angaben	verpflichteten	Person,	
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Teil	7	

Behörden	
	

Abschnitt	1	
Allgemeine	Vorschriften	

	
§	54	Allgemeine	Zuständigkeit	
(1)	Die	Aufgaben	der	Regulierungsbehörde	nehmen	die	Bundesnetzagentur	für	Elektrizität,	Gas,	

Telekommunikation,	Post	und	Eisenbahnen	(Bundesnetzagentur)	und	nach	Maßgabe	des	Absatzes	2	
die	Landesregulierungsbehörden	wahr.	
(2)	Den	Landesregulierungsbehörden	obliegt	
1.		 die	Genehmigung	der	Entgelte	für	den	Netzzugang	nach	§	23a,	

	
bb)		 den	Standort	der	Anlage,	
cc)		 den	genutzten	Energieträger,	
dd)		 die	installierte	Leistung	der	Anlage,	
ee)		 technische	Eigenschaften	der	Anlage,	
ff)		 Angaben	zur	Fernsteuerbarkeit	der	Anlage,	
gg)		 Angaben	zum	Energieversorgungsnetz,	an	das	die	Anlage	angeschlossen	ist,	
hh)		 die	Bilanzkreiszugehörigkeit,	

b)		die	 zur	 Übermittlung	 der	 Angaben	 nach	 Buchstabe	 a	 Verpflichteten,	 insbesondere	 die	 in	
Nummer	1	zweiter	Halbsatz	benannten	Personen,	

c)		 die	für	die	Datenübermittlung	anzuwendenden	Fristen	sowie	Anforderungen	an	die	Art,	die	
Formate	und	den	Umfang	der	zu	übermittelnden	Daten,	

d)		der	Abgleich	mit	Daten	anderer	Register,	die	auf	der	Grundlage	dieses	Gesetzes,	der	§§	6	und	
79	Absatz	3	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes,	der	§§	47a	bis	47j	des	Gesetzes	gegen	Wett-
bewerbsbeschränkungen	 oder	 hierauf	 erlassener	 Rechtsverordnungen	 oder	 Festlegungen	
sowie	auf	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
über	 die	 Integrität	 und	 Transparenz	 des	 Energiegroßhandelsmarktes	 eingerichtet	 und	 be-
trieben	werden,	sofern	die	 für	diese	Register	und	Datensätze	 jeweils	maßgeblichen	Bestim-
mungen	einem	Abgleich	nicht	entgegenstehen,	

e)		die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	des	Anlagenregisters	nach	§	6	Absatz	1	Satz	2	des	Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes	durch	das	Gesamtanlagenregister,	

3.		 die	Möglichkeit,	Angaben	der	Anlagenbetreiber	über	genehmigungsbedürftige	Anlagen	mit	Daten	
der	zuständigen	Genehmigungsbehörde	abzugleichen,	

4.		 Art	und	Umfang	der	Weitergabe	der	Daten	an	Netzbetreiber	sowie	Dritte,	soweit	dies	zur	Erfül-
lung	der	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	erforderlich	ist,	unter	Beachtung	des	Datenschutzes,	

5.		 der	Umfang	der	zu	veröffentlichenden	Daten	unter	Beachtung	datenschutzrechtlicher	Anforde-
rungen,	wobei	Angaben	zur	Person	der	nach	Nummer	2	Buchstabe	a	Verpflichteten	einschließ-
lich	 ihrer	Kontaktdaten	nicht	 veröffentlicht	werden,	 sowie	das	Verhältnis	 zu	 anderen	gesetzli-
chen	Veröffentlichungspflichten,	

6.		 das	Verhältnis	 zu	 den	Meldepflichten	 nach	 anderen	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	 oder	 nach	
dem	Erneuerbare-Energien-Gesetz,	

7.		 Regelungen	zum	Schutz	personenbezogener	Daten	 im	Zusammenhang	mit	den	nach	den	Num-
mern	2	bis	4	zu	übermittelnden	Daten,	 insbesondere	Aufklärungs-,	Auskunfts-	und	Löschungs-
pflichten,	

8.		 die	Ermächtigung	der	Bundesnetzagentur,	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	und	unter	Be-
achtung	des	Datenschutzes	zu	regeln:	
a)		weitere	zu	übermittelnde	Daten,	einschließlich	der	hierzu	Verpflichteten,	
b)		dass	 abweichend	 von	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 Nummer	 1	 bestimmte	 Angaben	 nicht	

mehr	übermittelt	werden	müssen,	 soweit	diese	nicht	 länger	 zur	Gewährleistung	und	Über-
wachung	der	Versorgungssicherheit	erforderlich	sind,	sowie	

c)		 Art	 und	Umfang	 des	 Zugangs	 zu	 Informationen	 des	 Gesamtanlagenregisters	 für	 bestimmte	
Personenkreise.“	
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2.		 die	Genehmigung	oder	Festlegung	im	Rahmen	der	Bestimmung	der	Entgelte	für	den	Netzzu-
gang	im	Wege	einer	Anreizregulierung	nach	§	21a,	

3.		 die	Genehmigung	oder	Untersagung	individueller	Entgelte	für	den	Netzzugang,	soweit	diese	
in	einer	nach	§	24	Satz	1	Nr.	3	erlassenen	Rechtsverordnung	vorgesehen	sind,	

4.		 die	Überwachung	der	Vorschriften	zur	Entflechtung	nach	§	6	Abs.	1	in	Verbindung	mit	den	
§§	6	bis	7a,	

5.		 die	Überwachung	der	Vorschriften	zur	Systemverantwortung	der	Betreiber	von	Energiever-
sorgungsnetzen	nach	den	§§	14	Absatz	1,	14a,	14b	und	15	bis	16a,	

6.		 die	Überwachung	der	Vorschriften	zum	Netzanschluss	nach	den	§§	17	und	18	mit	Ausnahme	
der	 Vorschriften	 zur	 Festlegung	 oder	 Genehmigung	 der	 technischen	 und	 wirtschaftlichen	
Bedingungen	für	einen	Netzanschluss	oder	die	Methoden	für	die	Bestimmung	dieser	Bedin-
gungen	 durch	 die	 Regulierungsbehörde,	 soweit	 derartige	 Vorschriften	 in	 einer	 nach	 §	 17	
Abs.	3	Satz	1	Nr.	2	erlassenen	Rechtsverordnung	vorgesehen	sind,	

7.		 die	Überwachung	der	technischen	Vorschriften	nach	§	19,	
8.		 die	Missbrauchsaufsicht	nach	den	§§	30	und	31	sowie	die	Vorteilsabschöpfung	nach	§	33,	
9.		 die	Entscheidung	über	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	nach	§	110	Absatz	2	und	4,	
10.	 die	Festlegung	und	Feststellung	der	notwendigen	technischen	Anpassungen	und	Kosten	im	

Rahmen	der	Umstellung	der	Gasqualität	nach	§	19a	Absatz	2,	
11.	 die	Veröffentlichung	nach	§	23b	Absatz	1,	mit	Ausnahme	von	§	23b	Absatz	1	Satz	1	Num-

mer	7	und	10	bis	13,	die	zugleich	auch	die	Bundesnetzagentur	wahrnehmen	kann,	und	
12.	 die	Genehmigung	der	vollständig	integrierten	Netzkomponenten	nach	§	11b	Absatz	1	Num-

mer	2	zweiter	Halbsatz.	
soweit	 Energieversorgungsunternehmen	betroffen	 sind,	 an	 deren	Elektrizitäts-	 oder	Gasverteiler-
netz	jeweils	weniger	als	100	000	Kunden	unmittelbar	oder	mittelbar	angeschlossen	sind.	Satz	1	gilt	
nicht,	 wenn	 ein	 Elektrizitäts-	 oder	 Gasverteilernetz	 über	 das	 Gebiet	 eines	 Landes	 hinausreicht.	
Satz	1	Nummer	6,	7	und	8	gilt	nicht,	soweit	die	Erfüllung	der	Aufgaben	mit	dem	Anschluss	von	Bio-
gasanlagen	 im	 Zusammenhang	 steht.	 Für	 die	 Feststellung	 der	 Zahl	 der	 angeschlossenen	 Kunden	
sind	die	Verhältnisse	am	13.	Juli	2005	für	das	Jahr	2005	und	das	Jahr	2006	und	danach	diejenigen	
am	31.	Dezember	eines	 Jahres	 jeweils	 für	die	Dauer	des	 folgenden	 Jahres	maßgeblich.	Begonnene	
behördliche	oder	 gerichtliche	Verfahren	werden	von	der	Behörde	beendet,	 die	 zu	Beginn	des	be-
hördlichen	Verfahrens	zuständig	war.	
(3)	Weist	eine	Vorschrift	dieses	Gesetzes	eine	Zuständigkeit	nicht	einer	bestimmten	Behörde	zu,	

so	 nimmt	 die	 Bundesnetzagentur	 die	 in	 diesem	 Gesetz	 der	 Behörde	 übertragenen	 Aufgaben	 und	
Befugnisse	 wahr.	 Ist	 zur	 Wahrung	 gleichwertiger	 wirtschaftlicher	 Verhältnisse	 im	 Bundesgebiet	
eine	bundeseinheitliche	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	erforderlich,	so	nimmt	die	Bundesnetzagen-
tur	die	in	diesem	Gesetz	oder	auf	Grund	dieses	Gesetzes	vorgesehenen	Festlegungsbefugnisse	wahr.	
Sie	ist	insbesondere	zuständig	für	die	bundesweit	einheitliche	Festlegung	
1.		von	Preisindizes	nach	den	Verordnungen	nach	§	24,	
2.		von	Eigenkapitalzinssätzen	nach	den	Verordnungen	nach	§	24,	
3.		von	Vorgaben	zur	Erhebung	von	Vergleichsparametern	zur	Ermittlung	der	Effizienzwerte	so-
wie	zur	angemessenen	Berücksichtigung	eines	Zeitverzugs	beim	Ausbau	der	Verteilernetze	im	
Effizienzvergleich	nach	den	Verordnungen	nach	§	21a	Absatz	6,	

4.		des	generellen	sektoralen	Produktivitätsfaktors	nach	den	Verordnungen	nach	§	21a	Absatz	6,	
5.	 Methoden	 zur	 Bestimmung	 des	 Qualitätselementes	 aufgrund	 einer	 Verordnung	 nach	 §	 21a	
Absatz	6	und	

6.	 von	 Vorgaben	 betreffend	 das	 Verfahren	 für	 die	 Genehmigung	 von	 vollständig	 integrierten	
Netzkomponenten	nach	§	11b	Absatz	5	zweite	Alternative	in	Verbindung	mit	Absatz	1	Num-
mer	2	zweiter	Halbsatz.	

Beabsichtigt	die	Bundesnetzagentur	bundeseinheitliche	Festlegungen	im	Sinne	des	Satzes	2	zu	tref-
fen,	die	nicht	die	in	Satz	3	genannten	Bereiche	betreffen,	hat	sie	vor	einer	Festlegung	den	Länder-
ausschuss	 bei	 der	 Bundesnetzagentur	 mit	 dem	 geplanten	 Inhalt	 der	 angestrebten	 Festlegung	 zu	
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befassen.	Die	Bundesnetzagentur	berücksichtigt	die	mehrheitliche	Auffassung	des	Länderausschus-
ses	bei	der	Bundesnetzagentur	bei	ihrer	Festlegung	so	weit	wie	möglich.200	
	
§	54a	Zuständigkeiten	gemäß	der	Verordnung	(EU)	2017/1938,	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Klimaschutz	 ist	 zuständige	 Behörde	 für	 die	

Durchführung	der	in	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	festgelegten	Maßnahmen.	Die	§§	3,	4	und	16	
des	Energiesicherungsgesetzes		und	die	§§	5,	8	und	21	des	Wirtschaftssicherstellungsgesetzes	in	der	
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	3.	Oktober	1968	(BGBl.	I	S.	1069),	das	zuletzt	durch	Artikel	134	
der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	geändert	worden	ist,	bleiben	hiervon	unbe-
rührt.	
(2)	Folgende	in	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	bestimmte	Aufgaben	werden	auf	die	Bundes-

netzagentur	übertragen:	
1.		die	Durchführung	der	Risikobewertung	gemäß	Artikel	7,	
2.		 folgende	 Aufgaben	 betreffend	 den	Ausbau	 bidirektionaler	 Lastflüsse:	 die	 Aufgaben	 im	Rah-
men	des	Verfahrens	gemäß	Anhang	III,	die	Überwachung	der	Erfüllung	der	Verpflichtung	nach	
Artikel	5	Absatz	4,	Aufgaben	gemäß	Artikel	5	Absatz	8,	

3.		die	in	Artikel	5	Absatz	1	und	8	Unterabsatz	1	genannten	Aufgaben	sowie	
4.	 die	nationale	Umsetzung	von	Solidaritätsmaßnahmen	nach	Artikel	13.	

Die	Bundesnetzagentur	nimmt	diese	Aufgaben	unter	der	Aufsicht	des	Bundesministeriums	für	Wirt-
schaft	und	Klimaschutz	wahr.	Die	Zuständigkeit	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Klima-

	
200		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	Nr.	9	in	

Abs.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	9	lautete:	
„9.		die	Entscheidung	nach	§	110	Abs.	4,“.	

	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	45	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Abs.	2	

Nr.	4	„§§	7	bis	10“	durch	„§§	6	bis	7a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	2874)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	8	„und“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	9	das	Komma	am	Ende	durch	„und“	
ersetzt	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	10	eingefügt.	

	 22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503)	hat	Satz	3	in	Abs.	3	neu	
gefasst.	Satz	3	lautete:	„Sie	ist	insbesondere	zuständig	für	die	bundesweit	einheitliche	Festlegung	von	

1.		 Preisindizes	nach	den	Verordnungen	über	die	Entgelte	für	den	Zugang	zu	Elektrizitäts-	und	Gas-
versorgungsnetzen	nach	§	24,	

2.		 Eigenkapitalzinssätzen	nach	den	Verordnungen	über	die	Entgelte	 für	den	Zugang	 zu	Elektrizi-
täts-	und	Gasversorgungsnetzen	nach	§	24	und	

3.		 Vorgaben	zur	Erhebung	von	Vergleichsparametern	zur	Ermittlung	der	Effizienzwerte	nach	der	
Verordnung	zur	Anreizregulierung	nach	§	21a	Absatz	6.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	50	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Nr.	5	in	
Abs.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	

„5.		die	Überwachung	der	Vorschriften	zur	Systemverantwortung	der	Betreiber	von	Energieversor-
gungsnetzen	nach	den	§§	14	bis	16a,“.	

	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	a	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	9	„und“	durch	ein	Komma	
ersetzt	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	11	und	12	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	Nr.	3	„sowie	zur	angemessenen	Be-
rücksichtigung	 eines	 Zeitverzugs	 beim	Ausbau	 der	 Verteilernetze	 im	 Effizienzvergleich“	 nach	 „Effizi-
enzwerte“	eingefügt	und	„und“	durch	ein	Komma	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	b	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	Nr.	4	den	Punkt	durch	ein	
Komma	ersetzt	und	Abs.	3	Satz	3	Nr.	5	und	6	eingefügt.	

	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	5	
„und	3“	nach	„Absatz	1“	gestrichen.	
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schutz	gemäß	Absatz	1	für	Regelungen	im	Hinblick	auf	die	in	Artikel	5	Absatz	1	bis	3	und	Artikel	6	in	
Verbindung	mit	Artikel	2	Nummer	5	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	genannten	Standards	bleibt	
hiervon	unberührt.	
(3)	Die	Bestimmung	der	wesentlichen	Elemente,	die	im	Rahmen	der	Risikobewertung	zu	berück-

sichtigen	und	zu	untersuchen	sind,	einschließlich	der	Szenarien,	die	gemäß	Artikel	7	Absatz	4	Buch-
stabe	c	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	zu	analysieren	sind,	bedarf	der	Zustimmung	des	Bundes-
ministeriums	 für	Wirtschaft	 und	 Klimaschutz.	 Die	 Bundesnetzagentur	 kann	 durch	 Festlegung	 ge-
mäß	§	29	Einzelheiten	 zu	 Inhalt	 und	Verfahren	der	Übermittlung	 von	 Informationen	 gemäß	Arti-
kel	7	Absatz	6,	 zum	Verfahren	gemäß	Anhang	 III	 sowie	zur	Kostenaufteilung	gemäß	Artikel	5	Ab-
satz	7	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	regeln.	
(4)	Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsver-

ordnung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf:	
1.		zum	 Zwecke	 der	 Durchführung	 der	 Verordnung	 (EU)	 2017/1938	 weitere	 Aufgaben	 an	 die	
Bundesnetzagentur	zu	übertragen,	

2.		Verfahren	und	Zuständigkeiten	von	Bundesbehörden	bezüglich	der	Übermittlung	von	Daten	
gemäß	Artikel	14	der	Verordnung	(EU)	2017/1938	festzulegen	sowie	zu	bestimmen,	welchen	
Erdgasunternehmen	die	dort	genannten	Informationspflichten	obliegen,	

3.		Verfahren	und	Inhalt	der	Berichtspflichten	gemäß	Artikel	10	Absatz	1	Buchstabe	k	der	Ver-
ordnung	(EU)	2017/1938	festzulegen	sowie	

4.		weitere	 Berichts-	 und	 Meldepflichten	 zu	 regeln,	 die	 zur	 Bewertung	 der	 Gasversorgungssi-
cherheitslage	erforderlich	sind.201	

	
201		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	46	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	6	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1,	Abs.	2	Satz	2	und	3,	Abs.	3	Satz	1	und	Abs.	4	jeweils	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2549)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„Nr.	994/2010“	durch	„2017/1938“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	15	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Nr.	994/2010“	durch	„2017/1938“	

ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	15	lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	„Risikoanalyse	gemäß	Arti-

kel	9“	durch	„Risikobewertung	gemäß	Artikel	7“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	15	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	„Artikel	7“	durch	„Anhang	III“,	

„Artikel	6	Absatz	5,	die	Befugnis	zur	Forderung	nach	Erweiterung	von	Kapazitäten	nach	Artikel	6	Ab-
satz	6“	durch	„Artikel	5	Absatz	4“	und	„Artikel	6	Absatz	7“	durch	„Artikel	5	Absatz	8“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	15	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„Artikel	6	Absatz	1	Satz	1,	Ab-
satz	4	und	9	Satz	1“	durch	„Artikel	5	Absatz	1	und	8	Unterabsatz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	15	lit.	b	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„Artikel	6“	durch	„Artikel	5“,	„Arti-
kel	8“	durch	 „Artikel	6“,	 „Artikel	2	Absatz	1“	durch	 „Artikel	2	Nummer	5“	und	 „Nr.	994/2010“	durch	
„2017/1938“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	15	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Risikoanalyse“	durch	„Risikobewer-
tung“,	„Artikel	9	Absatz	1“	durch	„Artikel	7	Absatz	4“	und	„Nr.	994/2010“	durch	„2017/1938“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	15	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Artikel	9	Absatz	3“	durch	„Artikel	7	
Absatz	6“,	Artikel	7“	durch	„Anhang	III“,	„Artikel	6	Absatz	8	Satz	2	und	3“	durch	„Artikel	5	Absatz	7“	und	
„Nr.	994/2010“	durch	„2017/1938“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	15	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	1	bis	3	jeweils	„Nr.	994/2010“	durch	„2017/	
1938“	und	in	Abs.	4	Nr.	2	„Artikel	13“	durch	„Artikel	14“	ersetzt.	

	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	 (BGBl.	 I	 S.	706)	hat	 in	der	Überschrift	
„Nr.	994/2010“	durch	„2017/1938“	ersetzt.	

	 22.05.2022.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	730)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„Energie“	durch	„Klimaschutz“	ersetzt.	
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§	54b	Zuständigkeiten	gemäß	der	Verordnung	(EU)	2019/941,	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Klimaschutz	 ist	 zuständige	 Behörde	 für	 die	

Durchführung	der	in	der	Verordnung	(EU)	2019/941	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
vom	5.	 Juni	2019	über	die	Risikovorsorge	im	Elektrizitätssektor	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	
2005/89/EG	 (ABl.	 L	 158	 vom	 14.6.2019,	 S.	 1)	 festgelegten	Maßnahmen.	 Die	 §§	 3,	 4	 und	 16	 des	
Energiesicherungsgesetzes	und	die	 §§	5,	 8	und	21	des	Wirtschaftssicherstellungsgesetzes	bleiben	
hiervon	unberührt.	
(2)	 Folgende	 in	 der	Verordnung	 (EU)	 2019/941	bestimmte	Aufgaben	werden	 auf	 die	Bundes-

netzagentur	übertragen:	
1.		die	Mitwirkung	 an	 der	 Bestimmung	 regionaler	 Szenarien	 für	 Stromversorgungskrisen	 nach	
Artikel	6	der	Verordnung	(EU)	2019/941	und	

2.		die	 Bestimmung	 von	 nationalen	 Szenarien	 für	 Stromversorgungskrisen	 nach	 Artikel	 7	 der	
Verordnung	(EU)	2019/941.	

(3)	Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsver-
ordnung,	 die	 nicht	 der	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 bedarf,	 zum	 Zwecke	 der	 Durchführung	 der	
Verordnung	(EU)	2019/941	weitere	Aufgaben	an	die	Bundesnetzagentur	zu	übertragen.	
(4)	Die	Bundesnetzagentur	nimmt	diese	Aufgaben	unter	der	Aufsicht	 des	Bundesministeriums	

für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	wahr.	Die	Bestimmung	der	im	Sinne	des	Artikels	7	der	Verordnung	
(EU)	 2019/941	wichtigsten	nationalen	 Szenarien	 für	 Stromversorgungskrisen	 bedarf	 der	 Zustim-
mung	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz.202	
	
§	55	Bundesnetzagentur,	Landesregulierungsbehörde	und	nach	Landesrecht	zuständige		
Behörde	
(1)	Für	Entscheidungen	der	Regulierungsbehörde	nach	diesem	Gesetz	gelten	hinsichtlich	des	be-

hördlichen	 und	 gerichtlichen	 Verfahrens	 die	 Vorschriften	 des	 Teiles	 8,	 soweit	 in	 diesem	 Gesetz	
nichts	anderes	bestimmt	ist.	Leitet	die	Bundesnetzagentur	ein	Verfahren	ein,	führt	sie	Ermittlungen	
durch	oder	schließt	sie	ein	Verfahren	ab,	so	benachrichtigt	sie	gleichzeitig	die	Landesregulierungs-
behörden,	in	deren	Gebiet	die	betroffenen	Unternehmen	ihren	Sitz	haben.	

	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„1975	vom	20.	Dezember	1974	(BGBl.	

I	S.	3681),	das	zuletzt	durch	Artikel	164	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	geän-
dert	worden	ist,“	nach	„Energiesicherungsgesetzes“	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	5	 lit.	 b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	 „sowie“	am	Ende	durch	ein	
Komma	ersetzt,	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	den	Punkt	durch	„sowie“	ersetzt	und	Abs.	2	Satz	1	Nr.	4	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	5	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	„Energie“	durch	„Klimaschutz“	er-
setzt.	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„Energie“	durch	„Klimaschutz“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Energie“	durch	„Klimaschutz“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Energie“	durch	„Klimaschutz“	ersetzt.	
202		 QUELLE	
	 14.08.2020.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 22.05.2022.—Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	730)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„Energie“	durch	„Klimaschutz“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„1975“	nach	„Energiesicherungsge-

setzes“	gestrichen.	
	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„Energie“	durch	„Klimaschutz“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Energie“	durch	„Klimaschutz“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Energie“	durch	„Klimaschutz“	ersetzt.	
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(2)	Leitet	die	nach	Landesrecht	zuständige	Behörde	ein	Verfahren	nach	§	4	oder	§	36	Abs.	2	ein,	
führt	sie	nach	diesen	Bestimmungen	Ermittlungen	durch	oder	schließt	sie	ein	Verfahren	ab,	so	be-
nachrichtigt	unverzüglich	sie	die	Bundesnetzagentur,	sofern	deren	Aufgabenbereich	berührt	ist.203	
	
§	56	Tätigwerden	der	Bundesnetzagentur	beim	Vollzug	des	europäischen	Rechts	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	nimmt	die	Aufgaben	wahr,	die	den	Regulierungsbehörden	der	Mit-

gliedstaaten	mit	folgenden	Rechtsakten	übertragen	sind:	
1.		Verordnung	 (EU)	 2019/943	 des	 Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	5.	 Juni	 2019	
über	den	Elektrizitätsbinnenmarkt	und	den	auf	Grundlage	dieser	Verordnung	erlassenen	Ver-
ordnungen	der	Europäischen	Kommission	 sowie	den	auf	Grundlage	des	Artikels	6	oder	des	
Artikels	18	der	Verordnung	(EG)	Nr.	714/2009	erlassenen	Verordnungen	der	Europäischen	
Kommission,	

2.		Verordnung	(EG)	Nr.	715/2009	und	den	auf	Grundlage	des	Artikels	6	oder	Artikels	23	dieser	
Verordnung	erlassenen	Verordnungen	der	Europäischen	Kommission,	

3.		Verordnung	(EU)	2017/1938,	
4.		Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011,	
5.		Verordnung	(EU)	Nr.	347/2013,	
6.	 Verordnung	(EU)	2019/941	und	
7.	 Verordnung	(EU)	2019/942	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	5.	Juni	2019	zur	
Gründung	einer	Agentur	der	Europäischen	Union	für	die	Zusammenarbeit	der	Energieregulie-
rungsbehörden.	

Zur	Erfüllung	dieser	Aufgaben	hat	die	Bundesnetzagentur	die	Befugnisse,	die	 ihr	auf	Grund	der	 in	
Satz	1	genannten	Verordnungen	und	bei	der	Anwendung	dieses	Gesetzes	zustehen.	Es	sind	die	Ver-
fahrensvorschriften	dieses	Gesetzes	anzuwenden.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	nimmt	die	Aufgaben	wahr,	die	den	Mitgliedstaaten	mit	der	Verord-

nung	(EU)	2015/1222	der	Europäischen	Kommission	und	mit	Artikel	15	Absatz	2	der	Verordnung	
(EU)	2019/943	des	Europäischen	Parlamentes	und	des	Rates	vom	5.	Juni	2019	über	den	Elektrizi-
tätsbinnenmarkt	übertragen	worden	sind.	Absatz	1	Satz	2	und	3	ist	entsprechend	anzuwenden.204	

	
203		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Abs.	2	„oder	

schließt	sie	ein	Verfahren	ab“	nach	„durch“	und	„unverzüglich“	nach	„benachrichtigt	sie“	eingefügt	so-
wie	„Abs.	2	ein	oder“	durch	„Abs.	2	ein,“	ersetzt.	

204		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Satz	1	

„sowie	 die	 in	 der	 Verordnung	 (EG)	Nr.	 1775/2005	des	 Europäschen	Parlaments	 und	 des	Rates	 vom	
28.	September	2005	über	die	Bedingungen	 für	den	Zugang	zu	den	Erdgasfernleitungsnetzen	(ABl.	EU	
Nr.	L	289	S.	13)“	nach	„(ABl.	EU	Nr.	L	176	S.	1)“	eingefügt.	

	 Artikel	 2	Nr.	 10	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Satz	 2	 „Verordnung	 (EG)	Nr.	 1228/2003“	 durch	 „in	
Satz	1	genannten	Verordnungen“	ersetzt.	

	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	47	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	Satz	1	neu	gefasst.	
Satz	1	lautete:	„Die	Bundesnetzagentur	nimmt	die	in	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1228/2003	des	Europäi-
schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	26.	Juni	2003	über	die	Netzzugangsbedingungen	für	den	grenz-
überschreitenden	 Stromhandel	 (ABl.	 EU	 Nr.	 L	 176	 S.	 1)	 sowie	 die	 in	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	1775/2005	des	Europäschen	Parlaments	und	des	Rates	vom	28.	September	2005	über	die	Bedin-
gungen	für	den	Zugang	zu	den	Erdgasfernleitungsnetzen	(ABl.	EU	Nr.	L	289	S.	13)	den	Regulierungsbe-
hörden	der	Mitgliedstaaten	übertragenen	Aufgaben	wahr.“	

	 12.12.2012.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2403)	hat	in	Satz	1	Nr.	3	
den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Satz	1	Nr.	4	eingefügt.	

	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Die	Bundesnetzagentur	nimmt	die	Aufgaben	wahr,	die	den	Regulierungsbehörden	der	Mitgliedstaa-
ten	mit	folgenden	Rechtsakten	übertragen	sind:	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 251	

	
§	57	Zusammenarbeit	mit	Regulierungsbehörden	anderer	Mitgliedstaaten,	der	Agentur	für	
die	Zusammenarbeit	der	Energieregulierungsbehörden	und	der	Europäischen	Kommission	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	arbeitet	zum	Zwecke	der	Anwendung	energierechtlicher	Vorschriften	

mit	den	Regulierungsbehörden	anderer	Mitgliedstaaten,	der	Agentur	 für	die	Zusammenarbeit	der	
Energieregulierungsbehörden	 und	 der	 Europäischen	 Kommission	 zusammen.	 Bei	 Fragen	 der	
Gasinfrastruktur,	 die	 in	 einen	 Drittstaat	 hinein-	 oder	 aus	 einem	 Drittstaat	 herausführt,	 kann	 die	
Regulierungsbehörde,	wenn	der	erste	Kopplungspunkt	im	Hoheitsgebiet	Deutschlands	liegt,	mit	den	
zuständigen	Behörden	des	betroffenen	Drittstaates	nach	Maßgabe	des	Verfahrens	nach	Artikel	41	
Absatz	1	der	Richtlinie	2009/73/EG	zusammenarbeiten.	
(2)	Bei	der	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	diesem	Gesetz	oder	den	auf	Grund	dieses	Gesetzes	

erlassenen	Verordnungen	kann	die	Bundesnetzagentur	Sachverhalte	und	Entscheidungen	von	Re-
gulierungsbehörden	 anderer	Mitgliedstaaten	 berücksichtigen,	 soweit	 diese	Auswirkungen	 im	Gel-
tungsbereich	dieses	Gesetzes	haben	können.	Die	Bundesnetzagentur	kann	auf	Antrag	eines	Netzbe-
treibers	und	mit	Zustimmung	der	betroffenen	Regulierungsbehörden	anderer	Mitgliedstaaten	von	
der	Regulierung	von	Anlagen	oder	Teilen	eines	grenzüberschreitenden	Energieversorgungsnetzes	
absehen,	 soweit	dieses	Energieversorgungsnetz	zu	einem	weit	überwiegenden	Teil	außerhalb	des	
Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	liegt	und	die	Anlage	oder	der	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	
liegende	Teil	des	Energieversorgungsnetzes	keine	hinreichende	Bedeutung	 für	die	Energieversor-
gung	im	Inland	hat.	Satz	2	gilt	nur,	soweit	die	Anlage	oder	der	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	
liegende	Teil	der	Regulierung	durch	eine	Regulierungsbehörde	eines	anderen	Mitgliedstaates	unter-
liegt	 und	 dies	 zu	 keiner	 wesentlichen	 Schlechterstellung	 der	 Betroffenen	 führt.	 Ebenso	 kann	 die	
Bundesnetzagentur	auf	Antrag	eines	Netzbetreibers	und	mit	Zustimmung	der	betroffenen	Regulie-
rungsbehörden	 anderer	 Mitgliedstaaten	 die	 Vorschriften	 dieses	 Gesetzes	 auf	 Anlagen	 oder	 Teile	
eines	grenzüberschreitenden	Energieversorgungsnetzes,	die	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	
Gesetzes	liegen	und	eine	weit	überwiegende	Bedeutung	für	die	Energieversorgung	im	Inland	haben,	
anwenden,	soweit	die	betroffenen	Regulierungsbehörden	anderer	Mitgliedstaaten	von	einer	Regu-
lierung	absehen	und	dies	zu	keiner	wesentlichen	Schlechterstellung	der	Betroffenen	führt.	
(3)	Um	die	Zusammenarbeit	bei	der	Regulierungstätigkeit	zu	verstärken,	kann	die	Bundesnetza-

gentur	mit	Zustimmung	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Energie	allgemeine	Kooperati-
onsvereinbarungen	mit	Regulierungsbehörden	anderer	Mitgliedstaaten	schließen.	

	
1.		 Verordnung	(EG)	Nr.	714/2009,	
2.		 Verordnung	(EG)	Nr.	715/2009,	
3.		 Verordnung	(EU)	Nr.	994/2010,	
4.	 Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011.	

	 Zur	Erfüllung	dieser	Aufgaben	hat	die	Bundesnetzagentur	die	Befugnisse,	die	ihr	auf	Grund	der	in	Satz	1	
genannten	Verordnungen	und	bei	der	Anwendung	dieses	Gesetzes	zustehen.	Es	gelten	die	Verfahrens-
vorschriften	dieses	Gesetzes.“	

	 21.12.2018.—Artikel	 3	 Nr.	 16	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Dezember	 2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2549)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	1	Nr.	3	„Nr.	994/2010“	durch	„2017/1938“	ersetzt.	

	 14.08.2020.—Artikel	4	Nr.	10	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	Nr.	1	in	
Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		Verordnung	 (EG)	Nr.	 714/2009	und	den	 auf	Grundlage	 des	Artikels	 6	 oder	Artikels	 18	 dieser	
Verordnung	erlassenen	Verordnungen	der	Europäischen	Kommission,“.	

	 Artikel	4	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	und	5	in	Abs.	1	Satz	1	durch	Nr.	4	bis	7	ersetzt.	
Nr.	4	und	5	lauteten:	

„4.		Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	und	
5.		 Verordnung	(EU)	Nr.	347/2013.“	

	 Artikel	4	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Bundesnetzagentur	nimmt	die	Aufgaben	wahr,	die	den	Mitgliedstaaten	mit	der	Verordnung	

(EU)	2015/1222	der	Europäischen	Kommission	übertragen	worden	sind.	Absatz	1	Satz	2	und	3	ist	ent-
sprechend	anzuwenden.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 252	

(4)	Die	Bundesnetzagentur	 kann	 im	Rahmen	der	 Zusammenarbeit	 nach	Absatz	 1	den	Regulie-
rungsbehörden	anderer	Mitgliedstaaten,	der	Agentur	 für	die	Zusammenarbeit	der	Energieregulie-
rungsbehörden	und	der	Europäischen	Kommission	die	für	die	Aufgabenerfüllung	dieser	Behörden	
aus	dem	Recht	der	Europäischen	Union	erforderlichen	Informationen	übermitteln,	soweit	dies	er-
forderlich	ist,	damit	diese	Behörden	ihre	Aufgaben	aus	dem	Recht	der	Europäischen	Union	erfüllen	
können.	Bei	der	Übermittlung	von	Informationen	nach	Satz	1	kennzeichnet	die	Bundesnetzagentur	
vertrauliche	Informationen.	
(5)	Soweit	die	Bundesnetzagentur	im	Rahmen	der	Zusammenarbeit	nach	Absatz	1	Informationen	

von	den	Regulierungsbehörden	anderer	Mitgliedstaaten,	der	Agentur	 für	die	Zusammenarbeit	der	
Energieregulierungsbehörden	oder	der	Europäischen	Kommission	erhält,	stellt	sie	eine	vertrauliche	
Behandlung	aller	als	vertraulich	gekennzeichneten	Informationen	sicher.	Die	Bundesnetzagentur	ist	
dabei	an	dasselbe	Maß	an	Vertraulichkeit	gebunden	wie	die	übermittelnde	Behörde	oder	die	Behör-
de,	welche	die	Informationen	erhoben	hat.	Die	Regelungen	über	die	Rechtshilfe	in	Strafsachen	sowie	
Amts-	und	Rechtshilfeabkommen	bleiben	unberührt.205	
	
§	57a	Überprüfungsverfahren	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	kann	die	Agentur	für	die	Zusammenarbeit	der	Energieregulierungs-

behörden	 um	 eine	 Stellungnahme	 dazu	 ersuchen,	 ob	 eine	 von	 einer	 anderen	 nationalen	 Regulie-
rungsbehörde	getroffene	Entscheidung	im	Einklang	mit	der	Richtlinie	(EU)	2019/944,	der	Richtlinie	
2009/73/EG,	der	Verordnung	(EU)	2019/943,	der	Verordnung	(EG)	Nr.	715/2009	oder	den	nach	
diesen	Vorschriften	erlassenen	Leitlinien	steht.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	kann	der	Europäischen	Kommission	 jede	Entscheidung	einer	Regu-

lierungsbehörde	eines	 anderen	Mitgliedstaates	mit	Belang	 für	den	grenzüberschreitenden	Handel	
innerhalb	von	zwei	Monaten	ab	dem	Tag,	an	dem	die	fragliche	Entscheidung	ergangen	ist,	zur	Prü-
fung	vorlegen,	wenn	die	Bundesnetzagentur	der	Auffassung	ist,	dass	die	Entscheidung	der	anderen	
Regulierungsbehörde	nicht	mit	den	gemäß	der	Richtlinie	2009/73/EG	oder	der	Verordnung	 (EG)	
Nr.	715/2009	erlassenen	Leitlinien	oder	mit	den	gemäß	der	Richtlinie	 (EU)	2019/944	oder	Kapi-
tel	VII	der	Verordnung	(EU)	2019/943	erlassenen	Netzkodizes	und	Leitlinien	in	Einklang	steht.	

	
205		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	48	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	57	Zusammenarbeit	mit	Regulierungsbehörden	anderer	Mitgliedstaaten	und	der		
	 Europäischen	Kommission	
	 		 (1)	 Die	 Bundesnetzagentur	 darf	 im	Rahmen	 der	 Zusammenarbeit	mit	 den	Regulierungsbehörden	

anderer	Mitgliedstaaten	und	der	Europäischen	Kommission	zum	Zwecke	der	Anwendung	energierecht-
licher	Vorschriften	 Informationen,	die	 sie	 im	Rahmen	 ihrer	Ermittlungstätigkeit	 erhalten	hat	und	die	
nicht	öffentlich	zugänglich	sind,	nur	unter	dem	Vorbehalt	übermitteln,	dass	die	empfangende	Behörde	

1.		 die	Informationen	nur	zum	Zwecke	der	Anwendung	energierechtlicher	Vorschriften	sowie	in	Be-
zug	auf	den	Untersuchungsgegenstand	verwendet,	 für	den	 sie	die	Bundesnetzagentur	erhoben	
hat,	

2.		 den	 Schutz	 vertraulicher	 Informationen	wahrt	 und	 diese	 nur	 an	 andere	 weitergibt,	 wenn	 die	
Bundesnetzagentur	dem	zustimmt;	dies	gilt	auch	in	Gerichts-	und	Verwaltungsverfahren.	

	 Vertrauliche	Angaben,	einschließlich	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse,	dürfen	nur	mit	Zustimmung	
des	Unternehmens	übermittelt	werden,	das	diese	Angaben	vorgelegt	hat.	

	 		 (2)	Die	Regelungen	über	die	Rechtshilfe	in	Strafsachen	sowie	Amts-	und	Rechtshilfeabkommen	blei-
ben	unberührt.“	

	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	6	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	3	
„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	

	 12.12.2019.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2002)	hat	Abs.	1	Satz	2	
eingefügt.	
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(3)	Die	Bundesnetzagentur	 ist	befugt,	eine	eigene	Entscheidung	nachträglich	zu	ändern,	soweit	
dies	erforderlich	ist,	um	einer	Stellungnahme	der	Agentur	für	die	Zusammenarbeit	der	Energieregu-
lierungsbehörden	zu	genügen	nach	
1.		Artikel	63	Absatz	2	der	Richtlinie	(EU)	2019/944,	
2.		Artikel	43	Absatz	2	der	Richtlinie	2009/73/EG	oder	
3.		Artikel	6	Absatz	5	der	Verordnung	(EU)	2019/942.	

Die	§§	48	und	49	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	bleiben	unberührt.	
(4)	Die	Bundesnetzagentur	ist	befugt,	 jede	eigene	Entscheidung	auf	das	Verlangen	der	Europäi-

schen	Kommission	nach	Artikel	63	Absatz	6	Buchstabe	b	der	Richtlinie	(EU)	2019/944	oder	Arti-
kel	43	Absatz	6	Buchstabe	b	der	Richtlinie	2009/73/EG	nachträglich	zu	ändern	oder	aufzuheben.	
(5)	Die	Regelungen	über	die	Rechtshilfe	 in	Strafsachen	sowie	Amts-	und	Rechtshilfeabkommen	

bleiben	unberührt.206	
	
§	57b	Zuständigkeit	für	regionale	Koordinierungszentren;	Festlegungskompetenz	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	 ist	die	zuständige	Behörde	 für	die	 in	der	Netzregion	eingerichteten	

regionalen	Koordinierungszentren	im	Sinne	des	Artikels	35	in	Verbindung	mit	Artikel	37	der	Ver-
ordnung	 (EU)	2019/943	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	 vom	5.	 Juni	2019	über	den	
Elektrizitätsbinnenmarkt.	
(2)	Folgende	Aufgaben	werden	auf	die	Bundesnetzagentur	übertragen:	
1.		Billigung	des	Vorschlags	zur	Einrichtung	eines	regionalen	Koordinierungszentrums,	
2.		Genehmigung	der	Ausgaben,	die	im	Zusammenhang	mit	den	Tätigkeiten	der	regionalen	Koor-
dinierungszentren	 von	 den	 Übertragungsnetzbetreibern	 entstehen	 und	 bei	 der	 Entgeltbe-
rechnung	berücksichtigt	werden,	soweit	sie	vernünftig	und	angemessen	sind,	

3.		Genehmigung	des	Verfahrens	zur	kooperativen	Entscheidungsfindung,	
4.		Sicherstellung	entsprechender	personeller,	 technischer,	materieller	und	finanzieller	Ausstat-
tung	der	 regionalen	Koordinierungszentren,	die	 zur	Erfüllung	 ihrer	Pflichten	und	zur	unab-
hängigen	und	unparteiischen	Wahrnehmung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	sind,	

	
206		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	49	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	1	bis	4	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	bis	4	lauteten:	
	 		 „(1)	Die	Bundesnetzagentur	kann	die	Agentur	für	die	Zusammenarbeit	der	Energieregulierungsbe-

hörden	um	eine	Stellungnahme	dazu	ersuchen,	ob	eine	von	einer	anderen	nationalen	Regulierungsbe-
hörde	getroffene	Entscheidung	im	Einklang	mit	der	Richtlinie	2009/72/EG,	der	Richtlinie	2009/73/EG,	
der	 Verordnung	 (EG)	Nr.	 714/2009,	 der	 Verordnung	 (EG)	Nr.	 715/2009	 oder	 den	 nach	 diesen	 Vor-
schriften	erlassenen	Leitlinien	steht.	

	 		 (2)	Die	Bundesnetzagentur	kann	der	Europäischen	Kommission	 jede	Entscheidung	 einer	Regulie-
rungsbehörde	eines	anderen	Mitgliedstaates	mit	Belang	für	den	grenzüberschreitenden	Handel	inner-
halb	von	zwei	Monaten	ab	dem	Tag,	an	dem	die	fragliche	Entscheidung	ergangen	ist,	zur	Prüfung	vorle-
gen,	wenn	 sie	der	Auffassung	 ist,	 dass	die	Entscheidung	der	 anderen	Regulierungsbehörde	nicht	mit	
den	gemäß	der	Richtlinie	2009/72/EG,	der	Richtlinie	2009/73/EG,	der	Verordnung	(EG)	Nr.	714/2009	
oder	der	Verordnung	(EG)	Nr.	715/2009	erlassenen	Leitlinien	in	Einklang	steht.	

	 		 (3)	Die	Bundesnetzagentur	ist	befugt,	jede	eigene	Entscheidung	nachträglich	zu	ändern,	soweit	dies	
erforderlich	 ist,	 um	 einer	 Stellungnahme	 der	 Agentur	 für	 die	 Zusammenarbeit	 der	 Energieregulie-
rungsbehörden	nach	Artikel	39	Absatz	2	der	Richtlinie	2009/72/EG	oder	Artikel	43	Absatz	2	der	Richt-
linie	2009/73/EG	oder	Artikel	7	Absatz	4	der	Verordnung	(EG)	Nr.	713/2009	zu	genügen.	Die	§§	48	
und	49	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	bleiben	unberührt.	

	 		 (4)	Die	Bundesnetzagentur	ist	befugt,	jede	eigene	Entscheidung	auf	das	Verlangen	der	Europäischen	
Kommission	nach	Artikel	39	Absatz	6	Buchstabe	b	der	Richtlinie	2009/72/EG	oder	Artikel	43	Absatz	6	
Buchstabe	b	der	Richtlinie	2009/73/EG	nachträglich	zu	ändern	oder	aufzuheben.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Energiewirtschaftsgesetz	(EnWG)	(Stand:	21.03.2023)	 254	

5.		Unterbreitung	von	Vorschlägen	zur	Übertragung	etwaiger	zusätzlichen	Aufgaben	oder	Befug-
nisse	an	die	regionalen	Koordinierungszentren,	

6.		Sicherstellung	der	Erfüllung	der	Verpflichtung	durch	die	 regionalen	Koordinierungszentren,	
die	sich	aus	den	einschlägigen	Rechtsakten	ergeben,	

7.		Überwachung	der	Netzkoordination,	die	durch	die	regionalen	Koordinierungszentren	geleis-
tet	wird	 und	Berichterstattung	 an	 die	 Agentur	 für	 die	 Zusammenarbeit	 der	 Energieregulie-
rungsbehörden.	

(3)	Die	Bundesnetzagentur	kann	zur	Durchführung	der	ihr	nach	Absatz	2	dieser	Vorschrift	über-
tragenen	Aufgaben	nach	§	29	Absatz	1	Festlegungen	treffen	und	Genehmigungen	erteilen.207	
	
§	58	Zusammenarbeit	mit	den	Kartellbehörden	
(1)	 In	den	Fällen	des	§	65	 in	Verbindung	mit	den	§§	6	bis	6b,	7	bis	7b	und	9	bis	10e,	des	§	25		

Satz	2,	des	§	28a	Abs.	3	Satz	1,	des	§	56	in	Verbindung	mit	Artikel	17	Absatz	1	Buchstabe	a	der	Ver-
ordnung	(EG)	Nr.	714/2009	und	von	Entscheidungen,	die	nach	einer	Rechtsverordnung	nach	§	24	
Satz	1	Nr.	2	in	Verbindung	mit	Satz	2	Nr.	5	vorgesehen	sind,	entscheidet	die	Bundesnetzagentur	im	
Einvernehmen	mit	dem	Bundeskartellamt,	wobei	jedoch	hinsichtlich	der	Entscheidung	nach	§	65	in	
Verbindung	mit	den	§§	6	bis	6a,	7	bis	7b	und	9	bis	10e	das	Einvernehmen	nur	bezüglich	der	Be-
stimmung	des	Verpflichteten	und	hinsichtlich	der	Entscheidung	nach	§	28a	Abs.	3	Satz	1	das	Ein-
vernehmen	nur	bezüglich	des	Vorliegens	der	Voraussetzungen	des	§	28a	Absatz	1	Nummer	1	und	5,	
jeweils	ausgenommen	die	Voraussetzungen	der	Versorgungssicherheit,	des	effizienten	Funktionie-
rens	 der	 betroffenen	 regulierten	Netze	 sowie	 der	 Erdgasversorgungssicherheit	 der	 Europäischen	
Union	erforderlich	 ist.	Trifft	die	Bundesnetzagentur	Entscheidungen	nach	den	Bestimmungen	des	
Teiles	3,	gibt	sie	dem	Bundeskartellamt	und	der	Landesregulierungsbehörde,	in	deren	Bundesland	
der	Sitz	des	betroffenen	Netzbetreibers	belegen	ist,	rechtzeitig	vor	Abschluss	des	Verfahrens	Gele-
genheit	zur	Stellungnahme.	
(2)	 Führt	 die	 nach	dem	Gesetz	 gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	 zuständige	Kartellbehörde	

im	Bereich	der	leitungsgebundenen	Versorgung	mit	Elektrizität	und	Gas	Verfahren	nach	den	§§	19,	
20	 und	 29	 des	 Gesetzes	 gegen	Wettbewerbsbeschränkungen,	 Artikel	 102	 des	 Vertrages	 über	 die	
Arbeitsweise	der	Europäischen	Union	oder	nach	§	40	Abs.	2	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbe-
schränkungen	durch,	gibt	sie	der	Bundesnetzagentur	rechtzeitig	vor	Abschluss	des	Verfahrens	Gele-
genheit	zur	Stellungnahme.	
(2a)	Absatz	 2	 gilt	 entsprechend,	wenn	 die	 Bundesanstalt	 für	 Finanzdienstleistungsaufsicht	 ein	

Verfahren	im	Bereich	der	leitungsgebundenen	Versorgung	mit	Elektrizität	oder	Gas	einleitet.	
(2b)	Die	Bundesnetzagentur	 arbeitet	mit	 der	Europäischen	Kommission	bei	 der	Durchführung	

von	 wettbewerblichen	 Untersuchungen	 durch	 die	 Europäische	 Kommission	 im	 Bereich	 der	 lei-
tungsgebundenen	Versorgung	mit	Elektrizität	und	Gas	zusammen.	
(3)	Bundesnetzagentur	und	Bundeskartellamt	wirken	auf	eine	einheitliche	und	den	Zusammen-

hang	mit	dem	Gesetz	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	wahrende	Auslegung	dieses	Gesetzes	hin.	
(4)	Die	Regulierungsbehörden	und	die	Kartellbehörden	können	unabhängig	von	der	jeweils	ge-

wählten	Verfahrensart	untereinander	 Informationen	einschließlich	personenbezogener	Daten	und	
Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	austauschen,	soweit	dies	zur	Erfüllung	ihrer	jeweiligen	Aufga-
ben	erforderlich	ist,	sowie	diese	in	ihren	Verfahren	verwerten.	Beweisverwertungsverbote	bleiben	
unberührt.208	

	
207		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	52	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
208		 ÄNDERUNGEN	
	 22.12.2007.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2966)	hat	in	Abs.	2	„§§	19	

und	20	Abs.	1	und	2“	durch	„§§	19,	20	und	29“	ersetzt.	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	„nach	Landesrecht	zuständigen	Behörde“	durch	„Landesregulierungsbehörde“	ersetzt.	
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§	58a	Zusammenarbeit	zur	Durchführung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	
(1)	Zur	Durchführung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	arbeitet	die	Bundesnetzagentur	mit	

der	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht,	mit	dem	Bundeskartellamt	sowie	mit	den	Bör-
senaufsichtsbehörden	und	den	Handelsüberwachungsstellen	zusammen.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	und	die	dort	eingerichtete	Markttransparenzstelle,	die	Bundesanstalt	

für	 Finanzdienstleistungsaufsicht,	 das	 Bundeskartellamt,	 die	 Börsenaufsichtsbehörden	 und	 die	
Handelsüberwachungsstellen	haben	einander	unabhängig	von	der	jeweils	gewählten	Verfahrensart	
solche	Informationen,	Beobachtungen	und	Feststellungen	einschließlich	personenbezogener	Daten	
sowie	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	mitzuteilen,	die	für	die	Erfüllung	ihrer	jeweiligen	Aufga-
ben	erforderlich	sind.	Sie	können	diese	Informationen,	Beobachtungen	und	Feststellungen	in	ihren	
Verfahren	verwerten.	Beweisverwertungsverbote	bleiben	unberührt.	
(3)	 Ein	 Anspruch	 auf	 Zugang	 zu	 den	 in	 Absatz	 2	 und	 in	 Artikel	 17	 der	 Verordnung	 (EU)		

Nr.	 1227/2011	 genannten	 amtlichen	 Informationen	 besteht	 über	 den	 in	 Artikel	 17	 Absatz	 3	 der	
Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	bezeichneten	Fall	hinaus	nicht.	
(4)	Die	Bundesnetzagentur	kann	zur	Durchführung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	durch	

Festlegungen	nach	§	29	Absatz	1	nähere	Bestimmungen	treffen,	insbesondere	zur	Verpflichtung	zur	
Veröffentlichung	von	Informationen	nach	Artikel	4	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011,	zur	Regist-
rierung	der	Marktteilnehmer	nach	Artikel	9	Absatz	4	und	5	und	zur	Datenmeldung	nach	Artikel	8	
Absatz	1	oder	Absatz	5	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011,	soweit	nicht	die	Europäische	Kommis-
sion	 entgegenstehende	 Vorschriften	 nach	 Artikel	 8	 Absatz	 2	 oder	 Absatz	 6	 der	 Verordnung	 (EU)		
Nr.	1227/2011	erlassen	hat.	Festlegungen,	die	nähere	Bestimmungen	zu	den	Datenmeldepflichten	
nach	Artikel	 8	der	Verordnung	 (EU)	Nr.	 1227/2011	 treffen,	 erfolgen	mit	 Zustimmung	der	Markt-
transparenzstelle.209	

	
	 Artikel	2	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„Bundesnetzagentur“	durch	„Die	Regulierungsbe-

hörden“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	50	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Artikel	7	Abs.	1	Buchstabe	a	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1228/2003“	durch	„Artikel	17	Absatz	1	Buchsta-
be	a	der	Verordnung	(EG)	Nr.	714/2009“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Artikel	82	des	Vertrages	zur	Gründung	der	
Europäischen	Gemeinschaft“	durch	„Artikel	102	des	Vertrages	über	die	Arbeitsweise	der	Europäischen	
Union“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	50	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	und	2b	eingefügt.	
	 28.12.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 27	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2730)	 hat	 in	 Abs.	 1		

Satz	1	„bis	10“	durch	„bis	6b,	7	bis	7b	und	9	bis	10e“	und	„bis	9“	durch	„bis	6a,	7	bis	7b	und	9	bis	10e“	
ersetzt.	

	 12.12.2019.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2002)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„Abs.	1	Nr.	1“	durch	„Absatz	1	Nummer	1	und	5,	 jeweils	ausgenommen	die	Voraussetzungen	der	Ver-
sorgungssicherheit,	 des	 effizienten	 Funktionierens	 der	 betroffenen	 regulierten	Netze	 sowie	 der	 Erd-
gasversorgungssicherheit	der	Europäischen	Union“	ersetzt.	

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

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2013.—Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2543)	hat	in	Abs.	1	

Satz	 1	 „	 ,	 insbesondere	mit	 der	 dort	 eingerichteten	Markttransparenzstelle	 für	 den	 Großhandel	 mit	
Strom	und	Gas	(Markttransparenzstelle),“	nach	„Bundeskartellamt“	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Die	Bun-
desnetzagentur	 und	 das	 Bundeskartellamt	 werden	 mit	 Genehmigung	 des	 Bundesministeriums	 für	
Wirtschaft	 und	Technologie	 eine	Kooperationsvereinbarung	 über	 die	 Zusammenarbeit	 in	 der	Markt-
transparenzstelle	gemäß	§	47a	Absatz	3	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	schließen.“	

	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Bundesnetz-
agentur,	die	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht,	das	Bundeskartellamt	und	die	dort	einge-
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§	58b	Beteiligung	der	Bundesnetzagentur	und	Mitteilungen	in	Strafsachen	
(1)	Die	 Staatsanwaltschaft	 informiert	die	Bundesnetzagentur	über	die	Einleitung	eines	Ermitt-

lungsverfahrens,	welches	Straftaten	nach	§	95a	oder	§	95b	betrifft.	Werden	im	Ermittlungsverfah-
ren	Sachverständige	benötigt,	können	fachkundige	Mitarbeiter	der	Bundesnetzagentur	herangezo-
gen	werden.	Erwägt	die	Staatsanwaltschaft,	das	Verfahren	einzustellen,	so	hat	sie	die	Bundesnetz-
agentur	zu	hören.	
(2)	Das	Gericht	teilt	der	Bundesnetzagentur	 in	einem	Verfahren,	welches	Straftaten	nach	§	95a	

oder	§	95b	betrifft,	den	Termin	zur	Hauptverhandlung	mit.	
(3)	Der	Bundesnetzagentur	ist	auf	Antrag	Akteneinsicht	zu	gewähren,	es	sei	denn,	schutzwürdige	

Interessen	des	Betroffenen	 stehen	dem	entgegen	oder	der	Untersuchungserfolg	der	Ermittlungen	
wird	dadurch	gefährdet.	
(4)	In	Strafverfahren,	die	Straftaten	nach	§	95a	oder	§	95b	zum	Gegenstand	haben,	ist	der	Bun-

desnetzagentur	im	Fall	der	Erhebung	der	öffentlichen	Klage	Folgendes	zu	übermitteln:	
1.		die	Anklageschrift	oder	eine	an	ihre	Stelle	tretende	Antragsschrift,		
2.		der	Antrag	auf	Erlass	eines	Strafbefehls	und		
3.		die	das	Verfahren	abschließende	Entscheidung	mit	Begründung;	 ist	gegen	die	Entscheidung	
ein	Rechtsmittel	eingelegt	worden,	ist	sie	unter	Hinweis	darauf	zu	übermitteln.		

In	Verfahren	wegen	leichtfertig	begangener	Straftaten	wird	die	Bundesnetzagentur	über	die	in	den	
Nummern	1	und	2	bestimmten	Übermittlungen	nur	dann	informiert,	wenn	aus	der	Sicht	der	über-
mittelnden	 Stelle	 unverzüglich	 Entscheidungen	 oder	 andere	Maßnahmen	 der	 Bundesnetzagentur	
geboten	sind.210	
	

Abschnitt	2	
Bundesbehörden	

	
§	59	Organisation	
(1)	Die	Entscheidungen	der	Bundesnetzagentur	nach	diesem	Gesetz	werden	von	den	Beschluss-

kammern	getroffen.	Satz	1	gilt	nicht	für	
1.		 die	Erstellung	und	Überprüfung	von	Katalogen	von	Sicherheitsanforderungen	nach	§	11	Ab-

satz	1a	und	1b	sowie	die	Festlegung	nach	§	11	Absatz	1g,	
2.		 die	Aufgaben	nach	§	11	Absatz	2,	
2a.	 die	 Anforderung	 der	 Berichte	 und	 die	 Überwachung	 der	 Berichtspflichten	 nach	 §	 12	 Ab-

satz	3b	und	3c,	
3.		 die	Datenerhebung	zur	Erfüllung	von	Berichtspflichten	einschließlich	der	Anforderung	von	

Angaben	nach	§	12	Absatz	5	Satz	1	Nummer	4,	
4.		 die	Aufgaben	nach	den	§§	12a	bis	12f,	
4a.	 die	Überwachung	der	Vorgaben	nach	§	13	Absatz	3	Satz	4	und	5,	
5.		 Entscheidungen	nach	 §	 13b	Absatz	 5,	 §	 13e	Absatz	 5,	 §	 13f	Absatz	 1,	 §	 13g	Absatz	 6,	 auf	

Grund	einer	Verordnung	nach	§	13h	Absatz	1	Nummer	1	bis	8,	10	und	11	sowie	12	bis	22,	
Festlegungen	auf	Grund	§	13h	Absatz	2	zur	näheren	Bestimmung	der	Regelungen	nach	§	13h	
Absatz	1	Nummer	1	bis	8,	10	und	11	sowie	12	bis	20,	

	
richtete	 Markttransparenzstelle,	 die	 Börsenaufsichtsbehörden	 und	 die	 Handelsüberwachungsstellen	
haben	einander	unabhängig	von	der	 jeweils	gewählten	Verfahrensart	solche	Informationen,	Beobach-
tungen	und	Feststellungen	einschließlich	personenbezogener	Daten	sowie	Betriebs-	und	Geschäftsge-
heimnisse	mitzuteilen,	die	für	die	Erfüllung	ihrer	jeweiligen	Aufgaben	erforderlich	sind.“	

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

eingefügt.	
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6.		 Entscheidungen,	die	auf	Grund	von	Verordnungen	nach	§	13i	Absatz	3	Nummer	1	Buchsta-
be	a,	b,	c,	f	sowie	Nummer	2	und	Absatz	4	getroffen	werden,	mit	Ausnahme	der	Kriterien	ei-
ner	angemessenen	Vergütung,	

7.		 Festlegungen	nach	§	13j	Absatz	2	Nummer	3,	5	bis	7	und	9,	Absatz	3	Satz	1	in	Verbindung	
mit	§	13i	Absatz	3	Nummer	1	Buchstabe	a,	b,	c	und	f,	§	13j	Absatz	3	Satz	2	hinsichtlich	des	
§	13b	sowie	nach	§	13j	Absatz	4,	5	und	7,	

8.		 Aufgaben	nach	§	14	Absatz	2	und	den	§§	14c	bi	14e,	
9.		 die	Aufgaben	nach	den	§§	15a,	15b,	
10.		 die	Aufgaben	nach	den	§§	17a	bis	17c,	
11.		 Aufgaben	nach	den	§§	28p	und	28q	sowie	Aufgaben	nach	§	41c,	
12.		 Datenerhebungen	zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	§	54a	Absatz	2,	Entscheidungen	im	

Zusammenhang	mit	dem	Ausbau	bidirektionaler	Gasflüsse	nach	§	54a	Absatz	2	 in	Verbin-
dung	mit	 Artikel	 5	 Absatz	 4	 und	 8	 Unterabsatz	 1	 sowie	 Anhang	 III	 der	 Verordnung	 (EU)	
2017/1938	sowie	Festlegungen	gemäß	§	54a	Absatz	3	Satz	2	mit	Ausnahme	von	Festlegun-
gen	zur	Kostenaufteilung,	

13.		 Entscheidungen	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 Überwachung	 der	 Energiegroßhandelsmärkte	
nach	§	56	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	in	Verbindung	mit	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	
sowie	Festlegungen	gemäß	§	5b	Absatz	1	Satz	2	und	§	58a	Absatz	4,	

14.		 Entscheidungen	auf	der	Grundlage	der	Artikel	9,	65	und	68	der	Verordnung	(EU)	2015/1222	
der	Kommission	vom	24.	Juli	2015	zur	Festlegung	einer	Leitlinie	für	die	Kapazitätsvergabe	
und	das	Engpassmanagement	(ABl.	L	197	vom	25.7.2015,	S.	24),	

15.		 Entscheidungen	zur	Durchsetzung	der	Verpflichtungen	 für	Datenlieferanten	nach	Artikel	4	
Absatz	6	der	Verordnung	(EU)	Nr.	543/2013,	

16.		 die	Erhebung	von	Gebühren	nach	§	91,	
17.		 Vollstreckungsmaßnahmen	nach	§	94,	
18.		 die	 Aufgaben	 und	 Festlegungen	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 nationalen	 Informationsplatt-

form	nach	§	111d,	
19.	 die	 Aufgaben	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 Marktstammdatenregister	 nach	 den	 §§	 111e	

und	111f,	
20.	 Entscheidungen	auf	der	Grundlage	der	Artikel	4,	30	und	36	der	Verordnung	(EU)	2016/1719	

der	 Kommission	 vom	 26.	 September	 2016	 zur	 Festlegung	 einer	 Leitlinie	 für	 die	 Vergabe	
langfristiger	Kapazität	(ABl.	L	259	vom	27.9.2016,	S.	42;	L	267	vom	18.10.2017,	S.	17),	

21.	 Entscheidungen	auf	der	Grundlage	der	Artikel	6	und	7	der	Verordnung	(EU)	2017/1485	zur	
Festlegung	 einer	 Leitlinie	 für	 den	 Übertragungsnetzbetrieb	 (ABl.	 L	 220	 vom	 25.08.2017,	
S.	1),	mit	Ausnahme	der	Durchführung	von	Streitbeilegungsverfahren	gemäß	Artikel	6	Ab-
satz	10	der	Verordnung	(EU)	2017/1485,	

22.	 Entscheidungen	 auf	 der	 Grundlage	 des	 Artikels	 4	 der	 Verordnung	 (EU)	 2017/2196	 der	
Kommission	zum	24.	November	2017	zur	Festlegung	eines	Netzkodex	über	den	Notzustand	
und	den	Netzwiederaufbau	des	Übertragungsnetzes	(ABl.	L	312	vom	28.11.	2017,	S.	54;	L	31	
vom	1.2.2019,	S.	108),	mit	Ausnahme	der	Durchführung	von	Streitbeilegungsverfahren	ge-
mäß	Artikel	4	Absatz	8	der	Verordnung	(EU)	2017/2196,	

23.	 Entscheidungen	 auf	 der	 Grundlage	 der	 Artikel	 11,	 13,	 15,	 16,	 17	 und	 35	 der	 Verordnung	
(EU)	2019/943,	

24.	 die	Überprüfung	der	Einhaltung	der	Vorgaben,	die	sich	aus	einer	Verordnung	aufgrund	von	
§	49	Absatz	4	hinsichtlich	der	technischen	Sicherheit	und	Interoperabilität	von	Ladepunkten	
ergeben,	

25.	 Entscheidungen	nach	den	§§	11a	und	11b,	
26.	 Entscheidungen	nach	§	50b	Absatz	3	Satz	3	und	
27.	 Festlegungen	nach	§	50e	Absatz	2.	

Die	 Beschlusskammern	 werden	 nach	 Bestimmung	 des	 Bundesministeriums	 für	 Wirtschaft	 und	
Energie	gebildet.	
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(2)	Die	Beschlusskammern	entscheiden	in	der	Besetzung	mit	einem	oder	einer	Vorsitzenden	und	
zwei	Beisitzenden.	Vorsitzende	und	Beisitzende	müssen	Beamte	sein	und	die	Befähigung	zum	Rich-
teramt	oder	für	eine	Laufbahn	des	höheren	Dienstes	haben.	
(3)	Die	Mitglieder	der	Beschlusskammern	dürfen	weder	ein	Unternehmen	der	Energiewirtschaft	

innehaben	oder	leiten	noch	dürfen	sie	Mitglied	des	Vorstandes	oder	Aufsichtsrates	eines	Unterneh-
mens	der	Energiewirtschaft	sein	oder	einer	Regierung	oder	einer	gesetzgebenden	Körperschaft	des	
Bundes	oder	eines	Landes	angehören.211	

	
211		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	

„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	51	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Satz	1	gilt	nicht	für	die	Erhebung	von	Gebühren	nach	§	91	und	Beiträgen	
nach	§	92,	die	Durchführung	des	Vergleichsverfahrens	nach	§	21	Abs.	3,	die	Datenerhebung	zur	Erfül-
lung	von	Berichtspflichten	und	Maßnahmen	nach	§	94.“	

	 Artikel	1	Nr.	51	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„oder	einer	Regierung	oder	einer	gesetzgebenden	
Körperschaft	des	Bundes	oder	eines	Landes	angehören“	am	Ende	eingefügt.	
	12.12.2012.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2403)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„Entscheidungen	 im	Zusammenhang	mit	der	Überwachung	der	Energiegroßhandelsmärkte	nach	§	56	
Satz	1	Nummer	4	in	Verbindung	mit	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	sowie	Festlegungen	gemäß		
§	5b	Absatz	1	Satz	2	und	§	56	Satz	4,“	nach	„Kostenaufteilung,“	eingefügt.	
28.12.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 28	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2730)	 hat	 in	 Abs.	 1		
Satz	2	„§§	12a	bis	12f	und	15a“	durch	„§§	12a	bis	12f,	15a,	17b	und	17c“	und	„Satz	6“	durch	„Satz	5,	Ge-
nehmigungen	nach	§	13a	Absatz	2	und	§	13c	Absatz	1	 sowie	Festlegungen	nach	§	13b	Absatz	3	und		
§	13c	Absatz	3“	ersetzt.	
	27.07.2013.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	23.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2543)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„§	56	
Satz	4“	durch	„§	58a	Absatz	4“	ersetzt.	
	25.07.2015.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1324)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„und	
Überprüfung“	nach	„Erstellung“	eingefügt	und	„Absatz	1a	Satz	2“	durch	„Absatz	1a	und	1b“	ersetzt.	
	08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	6	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	3	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	01.01.2016.—Artikel	 2	 Nr.	 14	 des	 Gesetzes	 vom	 10.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2194)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	2	„bis	12f,	15a,	17b“	durch	„bis	12f,	15a,	15b,	17b“	ersetzt.	
	30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	
		 „(1)	Die	 Entscheidungen	 der	 Bundesnetzagentur	 nach	 diesem	Gesetz	werden	 von	 den	Beschluss-
kammern	getroffen.	Satz	1	gilt	nicht	für	die	Erstellung	und	Überprüfung	von	Katalogen	von	Sicherheits-
anforderungen	nach	§	11	Absatz	1a	und	2,	Erhebung	von	Gebühren	nach	§	91,	die	Durchführung	des	
Vergleichsverfahrens	nach	§	21	Absatz	3,	die	Datenerhebung	zur	Erfüllung	von	Berichtspflichten,	Da-
tenerhebungen	zur	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	§	54a	Absatz	2,	Entscheidungen	im	Zusammen-
hang	mit	dem	Ausbau	bidirektionaler	Gasflüsse	nach	§	54a	Absatz	2	in	Verbindung	mit	Artikel	7	und	6	
Absatz	5	bis	7	der	Verordnung	(EU)	Nr.	994/2010	sowie	Festlegungen	gemäß	§	54a	Absatz	3	Satz	2	mit	
Ausnahme	von	Festlegungen	zur	Kostenaufteilung,	Entscheidungen	 im	Zusammenhang	mit	der	Über-
wachung	der	Energiegroßhandelsmärkte	nach	§	56	Satz	1	Nummer	4	 in	Verbindung	mit	der	Verord-
nung	(EU)	Nr.	1227/2011	sowie	Festlegungen	gemäß	§	5b	Absatz	1	Satz	2	und	§	58a	Absatz	4,	Maß-
nahmen	nach	§	94,	die	Aufgaben	nach	den	§§	12a	bis	12f,	15a,	15b,	17b	und	17c	sowie	die	Vorgaben	zu	
den	Netzzustands-	und	Netzausbauberichten	nach	§	14	Absatz	1a	Satz	5,	Genehmigungen	nach	§	13a	
Absatz	 2	 und	 §	 13c	 Absatz	 1	 sowie	 Festlegungen	 nach	 §	13b	 Absatz	 3	 und	 §	 13c	 Absatz	 3.	 Die	 Be-
schlusskammern	werden	nach	Bestimmung	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Energie	gebil-
det.“	
	01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Abs.	1	
Satz	2	Nr.	5	das	Komma	am	Ende	durch	„	,	Entscheidungen	nach	§	13k,“	ersetzt.	
	Artikel	6	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	7	„und	5“	am	Ende	eingefügt.	
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§	60	Aufgaben	des	Beirates	
Der	Beirat	nach	§	5	des	Gesetzes	über	die	Bundesnetzagentur	für	Elektrizität,	Gas,	Telekommu-

nikation,	Post	und	Eisenbahnen	hat	die	Aufgabe,	die	Bundesnetzagentur	bei	der	Erstellung	der	Be-
richte	nach	§	63	Absatz	3	zu	beraten.	Er	ist	gegenüber	der	Bundesnetzagentur	berechtigt,	Auskünfte	
und	Stellungnahmen	einzuholen.	Die	Bundesnetzagentur	ist	insoweit	auskunftspflichtig.212	
	
§	60a	Aufgaben	des	Länderausschusses	
(1)	Der	Länderausschuss	nach	§	8	des	Gesetzes	über	die	Bundesnetzagentur	für	Elektrizität,	Gas,	

Telekommunikation,	Post	und	Eisenbahnen	(Länderausschuss)	dient	der	Abstimmung	zwischen	der	
Bundesnetzagentur	 und	 den	 Landesregulierungsbehörden	 mit	 dem	 Ziel	 der	 Sicherstellung	 eines	
bundeseinheitlichen	Vollzugs.	
(2)	Vor	dem	Erlass	von	Allgemeinverfügungen,	insbesondere	von	Festlegungen	nach	§	29	Abs.	1,	

und	Verwaltungsvorschriften,	Leitfäden	und	vergleichbaren	informellen	Regelungen	durch	die	Bun-
desnetzagentur	nach	den	Teilen	2	und	3	ist	dem	Länderausschuss	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	
geben.	 In	dringlichen	Fällen	können	Allgemeinverfügungen	erlassen	werden,	 ohne	dass	dem	Län-

	
Artikel	3	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3106)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	17	„und“	
durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	18	den	Punkt	durch	„und“	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	2	Nr.	19	
eingefügt.	
	22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	
„	,	Entscheidungen	nach	§	13k,“	am	Ende	durch	ein	Komma	ersetzt.	
	21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	 I	S.	2549)	hat	Abs.	1	
Satz	2	Nr.	4a	eingefügt.	
	Artikel	3	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	„sowie	13	bis	24“	durch	„sowie	12	
bis	23“	und	„sowie	13	bis	21“	durch	„sowie	12	bis	20“	ersetzt.	
	Artikel	3	Nr.	17	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	12	„Artikel	6	Absatz	5	bis	7	und	Arti-
kel	7“	 durch	 „Artikel	 5	 Absatz	 4	 und	 8	 Unterabsatz	 1	 sowie	 Anhang	 III“	 und	 „Nr.	 994/2010“	 durch	
„2017/1938“	ersetzt.	
	17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	32	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	 I	S.	706)	hat	Abs.	1	Satz	2	
Nr.	2a	eingefügt.	
	04.03.2021.—Artikel	 2	Nr.	 7	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	25.	 Februar	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 298)	 hat	Nr.	 14	 in	
Abs.	1	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	14	lautete:	

„14.		Entscheidungen	 hinsichtlich	 der	 Überprüfung	 bestehender	 Gebotszonenkonfigurationen	 auf	
der	Grundlage	von	Artikel	32	der	Verordnung	(EU)	2015/1222,“.	

	Artikel	2	Nr.	7	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	18	„und“	am	Ende	durch	ein	Kom-
ma	ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	19	dem	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	2	Nr.	20	bis	25	
eingefügt.	
	27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	53	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
Nr.	7	„Absatz	4	und	5“	durch	„Absatz	4,	5	und	7“	ersetzt.	
Artikel	1	Nr.	53	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	8	in	Abs.	1	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	8	lautete:	

„8.		die	Vorgaben	zu	den	Berichten	nach	§	14	Absatz	1a	Satz	5	und	Absatz	1b	Satz	2,“.	
Artikel	1	Nr.	53	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	11	in	Abs.	1	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	11	lautete:	

„11.		die	Durchführung	des	Vergleichsverfahrens	nach	§	21	Absatz	3,“.	
Artikel	1	Nr.	53	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	25	„§§	118a	und	118b“	durch	„§§	11a	
und	11b“	ersetzt.	
	22.05.2022.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	730)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	
„sowie	die	Festlegung	nach	§	11	Absatz	1g“	nach	„und	1b“	eingefügt.	
	12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	24	
„und“	am	Ende	gestrichen,	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	25	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	2	
Nr.	26	und	27	eingefügt.	

212		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	 1	Nr.	 53	des	Gesetzes	 vom	26.	 Juli	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 1554)	hat	 in	 Satz	1	 „Abs.	 3	

bis	5“	durch	„Absatz	3“	ersetzt.	
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derausschuss	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	gegeben	worden	ist;	in	solchen	Fällen	ist	der	Länder-
ausschuss	nachträglich	zu	unterrichten.	
(3)	Der	Länderausschuss	ist	berechtigt,	im	Zusammenhang	mit	dem	Erlass	von	Allgemeinverfü-

gungen	im	Sinne	des	Absatzes	2	Auskünfte	und	Stellungnahmen	von	der	Bundesnetzagentur	einzu-
holen.	Die	Bundesnetzagentur	ist	insoweit	auskunftspflichtig.	
(4)	Der	Bericht	der	Bundesnetzagentur	nach	§	112a	Abs.	1	zur	Einführung	einer	Anreizregulie-

rung	 ist	 im	Benehmen	mit	dem	Länderausschuss	zu	erstellen.	Der	Länderausschuss	 ist	 zu	diesem	
Zwecke	durch	die	Bundesnetzagentur	regelmäßig	über	Stand	und	Fortgang	der	Arbeiten	zu	unter-
richten.	Absatz	3	gilt	entsprechend.213	
	
§	61	Veröffentlichung	allgemeiner	Weisungen	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	
Energie	
Soweit	 das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 der	 Bundesnetzagentur	 allgemeine	

Weisungen	für	den	Erlass	oder	die	Unterlassung	von	Verfügungen	nach	diesem	Gesetz	erteilt,	sind	
diese	Weisungen	mit	Begründung	im	Bundesanzeiger	zu	veröffentlichen.214	
	
§	62	Gutachten	der	Monopolkommission	
(1)	Die	Monopolkommission	erstellt	alle	zwei	Jahre	ein	Gutachten,	in	dem	sie	den	Stand	und	die	

absehbare	Entwicklung	des	Wettbewerbs	und	die	Frage	beurteilt,	ob	funktionsfähiger	Wettbewerb	
auf	den	Märkten	der	leitungsgebundenen	Versorgung	mit	Elektrizität	und	Gas	in	der	Bundesrepub-
lik	Deutschland	besteht,	die	Anwendung	der	Vorschriften	dieses	Gesetzes	über	die	Regulierung	und	
Wettbewerbsaufsicht	würdigt	 und	 zu	 sonstigen	 aktuellen	wettbewerbspolitischen	 Fragen	 der	 lei-
tungsgebundenen	Versorgung	mit	Elektrizität	und	Gas	Stellung	nimmt.	Das	Gutachten	soll	 in	dem	
Jahr	abgeschlossen	sein,	 in	dem	kein	Hauptgutachten	nach	§	44	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbs-
beschränkungen	vorgelegt	wird.	Die	Monopolkommission	kann	Einsicht	nehmen	in	die	bei	der	Bun-
desnetzagentur	geführten	Akten	einschließlich	der	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse,	soweit	dies	
zur	ordnungsgemäßen	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist.	Für	den	vertraulichen	Umgang	mit	
den	Akten	gilt	§	46	Absatz	3	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	entsprechend.	
(2)	Die	Monopolkommission	leitet	ihre	Gutachten	der	Bundesregierung	zu.	Die	Bundesregierung	

legt	 Gutachten	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 den	 gesetzgebenden	 Körperschaften	 unverzüglich	 vor	 und	
nimmt	zu	ihnen	in	angemessener	Frist	Stellung.	Die	Gutachten	werden	von	der	Monopolkommission	
veröffentlicht.	Bei	Gutachten	nach	Absatz	1	Satz	1	erfolgt	dies	zu	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	sie	von	der	
Bundesregierung	der	gesetzgebenden	Körperschaft	vorgelegt	werden.215	
	
§	63	Berichterstattung	
(1)	 Die	 Bundesregierung	 berichtet	 dem	 Bundestag	 jährlich	 über	 den	 Netzausbau,	 den	 Kraft-

werksbestand	sowie	Energieeffizienz	und	die	sich	daraus	ergebenden	Herausforderungen	und	legt	
erforderliche	Handlungsempfehlungen	vor	(Monitoringbericht.	Bei	der	Erstellung	des	Berichts	nach	

	
213		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	51a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„und	

Verwaltungsvorschriften,	Leitfäden	und	vergleichbaren	informellen	Regelungen“	nach	„Abs.	1,“	einge-
fügt.	

214		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	 7	Nr.	 2	des	Gesetzes	 vom	9.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2833)	hat	 in	der	Über-

schrift	und	in	der	Vorschrift	jeweils	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	6	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	in	der	Über-

schrift	und	in	der	Vorschrift	jeweils	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
215		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	52	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	Abs.	1	Satz	3	und	4	

eingefügt.	
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Satz	1	hat	das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	die	Befugnisse	nach	den	§§	12a,	12b,	
14	Absatz	1a	und	1b,	den	§§	68,	69	und	71.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	erstellt	bis	zum	31.	Oktober	2022	und	dann	mindestens	alle	zwei	Jah-

re	jeweils	die	folgenden	Berichte:	
1.		einen	Bericht	zum	Stand	und	zur	Entwicklung	der	Versorgungssicherheit	im	Bereich	der	Ver-
sorgung	mit	Erdgas	sowie	

2.		einen	Bericht	zum	Stand	und	zur	Entwicklung	der	Versorgungssicherheit	im	Bereich	der	Ver-
sorgung	mit	Elektrizität.	

Zusätzlich	zu	den	Berichten	nach	Satz	1	veröffentlicht	das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	
Energie	einmalig	zum	31.	Oktober	2020	eine	Abschätzung	der	Angemessenheit	der	Ressourcen	ge-
mäß	den	Anforderungen	der	Verordnung	(EU)	2019/943.	Diese	Analyse	ist	ab	2022	in	den	Bericht	
nach	Satz	1	Nummer	2	zu	 integrieren.	 In	die	Berichte	nach	Satz	1	sind	auch	die	Erkenntnisse	aus	
dem	Monitoring	der	Versorgungssicherheit	nach	§	51	sowie	getroffene	oder	geplante	Maßnahmen	
aufzunehmen.	In	den	Berichten	nach	Satz	1	stellt	die	Bundesnetzagentur	jeweils	auch	dar,	inwieweit	
Importe	zur	Sicherstellung	der	Versorgungssicherheit	in	Deutschland	beitragen.	Das	Bundesminis-
terium	für	Wirtschaft	und	Energie	stellt	zu	den	Berichten	nach	Satz	1	Einvernehmen	innerhalb	der	
Bundesregierung	her.	Die	Bundesregierung	veröffentlicht	die	Berichte	der	Bundesnetzagentur	nach	
Satz	1	und	legt	dem	Bundestag	erstmals	zum	31.	Januar	2023	und	dann	mindestens	alle	vier	Jahre	
Handlungsempfehlungen	vor.	
(2a)	Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	Energie	 veröffentlicht	 jeweils	 bis	 zum	31.	 Juli	

2017	 und	 31.	 Dezember	 2018	 sowie	 für	 die	 Dauer	 des	 Fortbestehens	 der	Maßnahmen	 nach	 den	
§§	13a	bis	13d	sowie	13f,	13i	und	13j	sowie	§	16	Absatz	2a	mindestens	alle	zwei	Jahre	jeweils	einen	
Bericht	über	die	Wirksamkeit	und	Notwendigkeit	dieser	Maßnahmen	einschließlich	der	dafür	ent-
stehenden	Kosten.	Ab	dem	Jahr	2020	umfasst	der	Bericht	auch	auf	Grundlage	der	Überprüfungen	
nach	 §	 13e	 Absatz	 5	 die	Wirksamkeit	 und	 Notwendigkeit	 von	Maßnahmen	 nach	 §	 13e	 oder	 der	
Rechtsverordnung	 nach	 §	 13h	 einschließlich	 der	 für	 die	 Maßnahmen	 entstehenden	 Kosten.	 Das	
Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	evaluiert	in	dem	zum	31.	Dezember	2022	zu	veröf-
fentlichenden	 Bericht	 auch,	 ob	 eine	 Fortgeltung	 der	 Regelungen	 nach	 Satz	 1	 und	 der	 Netzreser-
veverordnung	über	den	31.	Dezember	2023	hinaus	zur	Gewährleistung	der	Sicherheit	oder	Zuver-
lässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	weiterhin	notwendig	ist.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	veröffentlicht	jährlich	einen	Bericht	über	ihre	Tätigkeit	sowie	im	Ein-

vernehmen	mit	 dem	Bundeskartellamt,	 soweit	wettbewerbliche	 Aspekte	 betroffen	 sind,	 über	 das	
Ergebnis	 ihrer	Monitoring-Tätigkeit	und	 legt	 ihn	der	Europäischen	Kommission	und	der	Europäi-
schen	Agentur	für	die	Zusammenarbeit	der	Energieregulierungsbehörden	vor.	In	den	Bericht	ist	der	
vom	Bundeskartellamt	im	Einvernehmen	mit	der	Bundesnetzagentur,	soweit	Aspekte	der	Regulie-
rung	 der	 Leitungsnetze	 betroffen	 sind,	 erstellte	 Bericht	 über	 das	 Ergebnis	 seiner	 Monitoring-
Tätigkeit	nach	§	48	Absatz	3	 in	Verbindung	mit	§	53	Absatz	3	Satz	1	des	Gesetzes	gegen	Wettbe-
werbsbeschränkungen	 aufzunehmen	 (Monitoringbericht	 Elektrizitäts-	 und	 Gasmarkt).	 In	 den	 Be-
richt	 sind	 allgemeine	Weisungen	 des	 Bundesministeriums	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 nach	 §	 61	
aufzunehmen.	
(3a)	Die	Regulierungsbehörde	veröffentlicht	bis	zum	31.	März	2017,	30.	Juni	2019,	30.	Juni	2021,	

30.	Juni	2024	und	dann	mindestens	alle	zwei	Jahre	auf	Grundlage	der	Informationen	und	Analysen	
nach	§	12	Absatz	5	Satz	1	Nummer	4	und	nach	§	35	Absatz	1a	jeweils	einen	Bericht	über	die	Min-
desterzeugung,	über	die	Faktoren,	die	die	Mindesterzeugung	in	den	Jahren	des	jeweiligen	Betrach-
tungszeitraums	maßgeblich	beeinflusst	haben,	sowie	über	den	Umfang,	in	dem	die	Einspeisung	aus	
erneuerbaren	 Energien	 durch	 diese	 Mindesterzeugung	 beeinflusst	 worden	 ist	 (Bericht	 über	 die	
Mindesterzeugung).	In	den	Bericht	nach	Satz	1	ist	auch	die	zukünftige	Entwicklung	der	Mindester-
zeugung	aufzunehmen.	
(4)	Die	Bundesnetzagentur	kann	 in	 ihrem	Amtsblatt	oder	auf	 ihrer	 Internetseite	 jegliche	 Infor-

mation	veröffentlichen,	die	für	Haushaltskunden	Bedeutung	haben	kann,	auch	wenn	dies	die	Nen-
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nung	 von	 Unternehmensnamen	 beinhaltet.	 Sonstige	 Rechtsvorschriften,	 namentlich	 zum	 Schutz	
personenbezogener	Daten	und	zum	Presserecht,	bleiben	unberührt.	
(5)	Das	Statistische	Bundesamt	unterrichtet	die	Europäische	Kommission	alle	drei	Monate	über	

in	den	vorangegangenen	drei	Monaten	getätigte	Elektrizitätseinfuhren	in	Form	physikalisch	geflos-
sener	Energiemengen	aus	Ländern	außerhalb	der	Europäischen	Union.216	

	
216		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Abs.	1,	2	und	3	

Satz	2	jeweils	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„§	59“	durch	„§	61“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	54	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	Abs.	1	in	

Abs.	1a	umnummeriert	und	Abs.	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	und	4	neu	gefasst.	Abs.	3	und	4	lauteten:	
	 		 „(3)	Die	Bundesnetzagentur	veröffentlicht	 alle	 zwei	 Jahre	 einen	Bericht	über	 ihre	Tätigkeit	 sowie	

über	die	Lage	und	Entwicklung	auf	ihrem	Aufgabengebiet	nach	diesem	Gesetz.	In	den	Bericht	sind	die	
allgemeinen	Weisungen	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Technologie	nach	§	61	aufzuneh-
men.	Die	Bundesregierung	leitet	den	Bericht	der	Bundesnetzagentur	dem	Deutschen	Bundestag	unver-
züglich	mit	ihrer	Stellungnahme	zu.	

	 		 (4)	Die	Bundesnetzagentur	veröffentlicht	jährlich	einen	Bericht	über	das	Ergebnis	ihrer	Monitoring-
Tätigkeiten	gemäß	§	35.“	

	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	e	und	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	und	5	aufgehoben	und	Abs.	6	in	Abs.	5	um-
nummeriert.	Abs.	4a	und	5	lauteten:	

	 		 „(4a)	Die	Bundesnetzagentur	veröffentlicht	alle	zwei	Jahre	unter	Berücksichtigung	eigener	Erkennt-
nisse	eine	Auswertung	der	Berichte,	deren	Vorlage	sie	nach	§	12	Abs.	3a	Satz	1	und	2	angefordert	hat.	

	 		 (5)	Die	Bundesnetzagentur	unterbreitet	der	Europäischen	Kommission	bis	zum	Jahre	2009	jährlich	
und	danach	alle	zwei	Jahre	jeweils	bis	zum	31.	Juli	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundeskartellamt	einen	
Bericht	 über	 Marktbeherrschung,	 Verdrängungspraktiken	 und	 wettbewerbsfeindliches	 Verhalten	 im	
Bereich	 der	 leitungsgebundenen	 Energieversorgung.	 Dieser	 Bericht	 enthält	 auch	 eine	 Untersuchung	
der	Veränderungen	der	Eigentumsverhältnisse	sowie	eine	Darstellung	der	konkreten	Maßnahmen,	die	
getroffen	wurden,	um	eine	ausreichende	Vielfalt	an	Marktteilnehmern	zu	garantieren,	oder	die	konkre-
ten	Maßnahmen,	um	Verbindungskapazität	und	Wettbewerb	zu	 fördern.	Er	wird	anschließend	 in	ge-
eigneter	Form	veröffentlicht.“	

	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	Abs.	2a	einge-
fügt.	

	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	11	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	die	Sät-
ze	1	und	2	in	Abs.	1	durch	Satz	1	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Das	Bundesministerium	für	Wirt-
schaft	und	Technologie	berichtet	der	Bundesregierung	bis	zum	31.	Dezember	2012	und	dann	jährlich	
über	 den	 Netzausbau,	 den	 Kraftwerkszubau	 und	 Ersatzinvestitionen	 sowie	 Energieeffizienz	 und	 die	
sich	daraus	ergebenden	Herausforderungen.	Auf	Grundlage	des	Berichts	nach	Satz	1	und	auf	Grundlage	
des	Berichts	des	Bundesministeriums	für	Umwelt,	Naturschutz	und	Reaktorsicherheit	nach	§	65a	Ab-
satz	1	 Satz	1	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	berichtet	die	Bundesregierung	dem	Bundestag	und	
legt	erforderliche	Handlungsempfehlungen	vor.“	

	 Artikel	6	Nr.	11	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	2	„Technologie“	durch	„Ener-
gie“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a,	2,	2a	und	3	Satz	3	jeweils	„Technologie“	durch	
„Energie“	ersetzt.	

	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	Abs.	1a	und	2	
durch	Abs.	2	ersetzt.	Abs.	1a	und	2	lauteten:	

	 		 „(1a)	Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Energie	veröffentlicht	alle	 zwei	 Jahre	spätestens	
zum	31.	Juli	einen	Bericht	über	die	bei	dem	Monitoring	der	Versorgungssicherheit	nach	§	51	im	Bereich	
der	 leitungsgebundenen	 Elektrizitätsversorgung	 gewonnenen	 Erkenntnisse	 und	 etwaige	 getroffene		
oder	geplante	Maßnahmen	und	übermittelt	ihn	unverzüglich	der	Europäischen	Kommission.	

	 		 (2)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	veröffentlicht	spätestens	zum	31.	Juli	eines	
jeden	 Jahres	einen	Bericht	über	die	bei	dem	Monitoring	der	Versorgungssicherheit	nach	§	51	 im	Be-
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§	64	Wissenschaftliche	Beratung	

	
reich	 der	 leitungsgebundenen	 Erdgasversorgung	 gewonnenen	 Erkenntnisse	 und	 etwaige	 getroffene	
oder	geplante	Maßnahmen	und	übermittelt	ihn	unverzüglich	der	Europäischen	Kommission.“	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	neu	gefasst.	Abs.	2a	lautete:	
	 		 „(2a)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	veröffentlicht	spätestens	zum	31.	Juli	2014	

sowie	im	Falle	des	Fortbestehens	der	Maßnahmen	über	den	31.	Juli	2014	hinaus	auch	zum	31.	Juli	2016	
einen	Bericht	über	die	Wirksamkeit	und	Notwendigkeit	von	Maßnahmen	nach	§	13	Absatz	1a	und	1b,	
den	§§	13a	bis	13c	und	16	Absatz	2a.“	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Satz	1“	nach	„§	53	Absatz	3“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Bundesregierung	berichtet	dem	Bundestag	bis	zum	31.	Dezem-
ber	2014	und	dann	jährlich	über	den	Netzausbau,	den	Kraftwerkszubau	und	Ersatzinvestitionen	sowie	
Energieeffizienz	und	die	sich	daraus	ergebenden	Herausforderungen	und	legt	erforderliche	Handlungs-
empfehlungen	vor.“	

	 Artikel	 6	Nr.	 17	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 2	 „(Monitoringbericht	 Elektrizitäts-	 und	
Gasmarkt)“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	17	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	1	„(Bericht	über	die	Mindesterzeugung)“	am	
Ende	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3106)	hat	in	Abs.	2a	Satz	1	„bis	
zum	31.	Juli	2016“	durch	„jeweils	bis	zum	31.	Juli	2016	und	31.	Dezember	2018“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	2a	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Ab	dem	Jahr	
2018	wird	der	Bericht	bis	zum	31.	Dezember	und	dann	mindestens	alle	zwei	Jahre	veröffentlicht	und	
umfasst	auch	auf	Grundlage	der	Überprüfungen	nach	§	13e	Absatz	5	die	Wirksamkeit	und	Notwendig-
keit	 von	Maßnahmen	 nach	 §	 13e	 oder	 der	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 13h	 einschließlich	 der	 für	 die	
Maßnahmen	entstehenden	Kosten.“	

	 21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2549)	hat	in	Abs.	2a	
Satz	2	„2018“	durch	„2020“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	1	„30.	November“	durch	„30.	Juni“	ersetzt	
und	„und	nach	§	35	Absatz	1a“	nach	„Nummer	4“	eingefügt.	

	 14.08.2020.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	
Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 veröffentlicht	 bis	 zum	31.	 Juli	 2018	 und	
dann	mindestens	alle	zwei	Jahre	jeweils	die	folgenden	Berichte:	

1.		 einen	Bericht	zum	Stand	und	zur	Entwicklung	der	Versorgungssicherheit	im	Bereich	der	Versor-
gung	mit	Erdgas	sowie	

2.		 einen	Bericht	zum	Stand	und	zur	Entwicklung	der	Versorgungssicherheit	im	Bereich	der	Versor-
gung	mit	Elektrizität.	

	 In	die	Berichte	nach	Satz	1	sind	auch	die	Erkenntnisse	aus	dem	Monitoring	der	Versorgungssicherheit	
nach	§	51	sowie	getroffene	oder	geplante	Maßnahmen	aufzunehmen.	In	den	Berichten	nach	Satz	1	stellt	
das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	jeweils	auch	dar,	inwieweit	Importe	zur	Sicherstel-
lung	der	Versorgungssicherheit	 in	Deutschland	beitragen.	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	
Energie	übermittelt	die	Berichte	nach	Satz	1	jeweils	unverzüglich	an	die	Europäische	Kommission.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	54	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Satz	8	in	Abs.	2	auf-
gehoben.	Satz	8	lautete:	„Die	Bundesnetzagentur	übermittelt	die	Berichte	nach	Satz	1	nach	Veröffentli-
chung	durch	die	Bundesregierung	jeweils	unverzüglich	an	die	Europäische	Kommission.“	

	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	2	
Satz	1	„2021“	durch	„2022“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„2021“	durch	„2022“	ersetzt.	
	 Artikel	 1	 Nr.	 23	 lit.	 a	 litt.	 cc	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 7	 „31.	 Dezember	 2021“	 durch	

„31.	Januar	2023“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	1	„bis	zum	30.	Juni	2019“	durch	„30.	Juni	

2019,	 30.	 Juni	 2021,	 30.	 Juni	 2024“	 und	 „letzten	 zwei	 Jahren“	 durch	 „Jahren	des	 jeweiligen	Betrach-
tungszeitraums“	ersetzt.	
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(1)	Die	Bundesnetzagentur	kann	zur	Vorbereitung	ihrer	Entscheidungen	oder	zur	Begutachtung	
von	Fragen	der	Regulierung	wissenschaftliche	Kommissionen	einsetzen.	Ihre	Mitglieder	müssen	auf	
dem	 Gebiet	 der	 leitungsgebundenen	 Energieversorgung	 über	 besondere	 volkswirtschaftliche,	 be-
triebswirtschaftliche,	verbraucherpolitische,	technische	oder	rechtliche	Erfahrungen	und	über	aus-
gewiesene	wissenschaftliche	Kenntnisse	verfügen.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	darf	sich	bei	der	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	fortlaufend	wissenschaftli-

cher	Unterstützung	bedienen.	Diese	betrifft	insbesondere	
1.		die	 regelmäßige	 Begutachtung	 der	 volkswirtschaftlichen,	 betriebswirtschaftlichen,	 techni-
schen	 und	 rechtlichen	 Entwicklung	 auf	 dem	Gebiet	 der	 leitungsgebundenen	 Energieversor-
gung,	

2.		die	Aufbereitung	und	Weiterentwicklung	der	Grundlagen	für	die	Gestaltung	der	Regulierung	
des	 Netzbetriebs,	 die	 Regeln	 über	 den	 Netzanschluss	 und	 -zugang	 sowie	 den	 Kunden-	 und	
Verbraucherschutz.	

	
§	64a	Zusammenarbeit	zwischen	den	Regulierungsbehörden	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	und	die	Landesregulierungsbehörden	unterstützen	sich	gegenseitig	

bei	der	Wahrnehmung	der	 ihnen	nach	§	54	obliegenden	Aufgaben.	Dies	gilt	 insbesondere	 für	den	
Austausch	der	für	die	Wahrnehmung	der	Aufgaben	nach	Satz	1	notwendigen	Informationen.	
(2)	 Die	 Landesregulierungsbehörden	 unterstützen	 die	 Bundesnetzagentur	 bei	 der	 Wahrneh-

mung	der	dieser	nach	den	§§	35,	60,	63	und	64	obliegenden	Aufgaben;	soweit	hierbei	Aufgaben	der	
Landesregulierungsbehörden	berührt	sind,	gibt	die	Bundesnetzagentur	den	Landesregulierungsbe-
hörden	auf	geeignete	Weise	Gelegenheit	zur	Mitwirkung.	Dies	kann	auch	über	den	Länderausschuss	
nach	§	60a	erfolgen.	
	

Teil	8	
Verfahren	und	Rechtsschutz	bei	überlangen	Gerichtsverfahren217	

	
Abschnitt	1	

Behördliches	Verfahren	
	
§	65	Aufsichtsmaßnahmen	
(1)	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 Unternehmen	 oder	 Vereinigungen	 von	 Unternehmen	 ver-

pflichten,	 ein	Verhalten	abzustellen,	das	den	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	 sowie	den	auf	Grund	
dieses	Gesetzes	 ergangenen	Rechtsvorschriften	entgegensteht.	 Sie	kann	hierzu	alle	 erforderlichen	
Abhilfemaßnahmen	verhaltensorientierter	oder	 struktureller	Art	vorschreiben,	die	gegenüber	der	
festgestellten	 Zuwiderhandlung	 verhältnismäßig	 und	 für	 eine	wirksame	 Abstellung	 der	 Zuwider-
handlung	erforderlich	sind.	Abhilfemaßnahmen	struktureller	Art	können	nur	in	Ermangelung	einer	
verhaltensorientierten	Abhilfemaßnahme	von	 gleicher	Wirksamkeit	 festgelegt	werden	oder	wenn	
letztere	im	Vergleich	zu	Abhilfemaßnahmen	struktureller	Art	mit	einer	größeren	Belastung	für	die	
beteiligten	Unternehmen	verbunden	wäre.	
(2)	Kommt	 ein	Unternehmen	oder	 eine	Vereinigung	 von	Unternehmen	 seinen	Verpflichtungen	

nach	diesem	Gesetz	oder	den	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassenen	Rechtsverordnungen	nicht	nach,	
so	kann	die	Regulierungsbehörde	die	Maßnahmen	zur	Einhaltung	der	Verpflichtungen	anordnen.	
(2a)	Hat	ein	Betreiber	von	Transportnetzen	aus	anderen	als	zwingenden,	von	ihm	nicht	zu	beein-

flussenden	Gründen	eine	Investition,	die	nach	dem	Netzentwicklungsplan	nach	§	12c	Absatz	4	Satz	1	
und	3	oder	§	15a	in	den	folgenden	drei	Jahren	nach	Eintritt	der	Verbindlichkeit	nach	§	12c	Absatz	4	
Satz	1	oder	§	15a	Absatz	3	Satz	8	durchgeführt	werden	musste,	nicht	durchgeführt,	fordert	die	Re-

	
217		 ÄNDERUNGEN	
	 03.12.2011.—Artikel	22	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2302)	hat	in	der	Über-

schrift	des	Teils	„und	Rechtsschutz	bei	überlangen	Gerichtsverfahren“	am	Ende	eingefügt.	
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gulierungsbehörde	ihn	mit	Fristsetzung	zur	Durchführung	der	betreffenden	Investition	auf,	sofern	
die	Investition	unter	Zugrundelegung	des	jüngsten	Netzentwicklungsplans	noch	relevant	ist.	Um	die	
Durchführung	einer	solchen	Investition	sicherzustellen,	kann	die	Regulierungsbehörde	nach	Ablauf	
der	Frist	nach	Satz	1	ein	Ausschreibungsverfahren	zur	Durchführung	der	betreffenden	Investition	
durchführen	oder	den	Transportnetzbetreiber	 verpflichten,	 eine	Kapitalerhöhung	 im	Hinblick	 auf	
die	Finanzierung	der	notwendigen	Investitionen	durchzuführen	und	dadurch	unabhängigen	Inves-
toren	eine	Kapitalbeteiligung	zu	ermöglichen.	Die	Regulierungsbehörde	kann	durch	Festlegung	nach	
§	29	Absatz	1	zum	Ausschreibungsverfahren	nähere	Bestimmungen	treffen.	
(3)	Soweit	ein	berechtigtes	Interesse	besteht,	kann	die	Regulierungsbehörde	auch	eine	Zuwider-

handlung	feststellen,	nachdem	diese	beendet	ist.	
(4)	§	30	Abs.	2	bleibt	unberührt.	
(5)	 Die	 Absätze	 1	 und	 2	 sowie	 die	 §§	 68,	 69	 und	 71	 sind	 entsprechend	 anzuwenden	 auf	 die	

Überwachung	von	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	und	von	auf	Grund	dieser	Bestimmungen	ergan-
genen	 Rechtsvorschriften	 durch	 die	 nach	 Landesrecht	 zuständige	 Behörde,	 soweit	 diese	 für	 die	
Überwachung	der	Einhaltung	dieser	Vorschriften	zuständig	ist	und	dieses	Gesetz	im	Einzelfall	nicht	
speziellere	Vorschriften	über	Aufsichtsmaßnahmen	enthält.	
(6)	Die	 Bundesnetzagentur	 kann	 gegenüber	 Personen,	 die	 gegen	Vorschriften	 der	 Verordnung	

(EU)	Nr.	1227/2011	verstoßen,	sämtliche	Maßnahmen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	ergreifen,	soweit	
sie	zur	Durchsetzung	der	Vorschriften	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	erforderlich	sind.218	
	
§	66	Einleitung	des	Verfahrens,	Beteiligte	
(1)	Die	Regulierungsbehörde	leitet	ein	Verfahren	von	Amts	wegen	oder	auf	Antrag	ein.	
(2)	An	dem	Verfahren	vor	der	Regulierungsbehörde	sind	beteiligt,	
1.		wer	die	Einleitung	eines	Verfahrens	beantragt	hat,	
2.		natürliche	und	juristische	Personen,	gegen	die	sich	das	Verfahren	richtet,	
3.		Personen	 und	 Personenvereinigungen,	 deren	 Interessen	 durch	 die	 Entscheidung	 erheblich	
berührt	werden	und	die	die	Regulierungsbehörde	auf	ihren	Antrag	zu	dem	Verfahren	beigela-
den	hat,	wobei	 Interessen	der	Verbraucherzentralen	und	anderer	Verbraucherverbände,	die	
mit	 öffentlichen	Mitteln	 gefördert	werden,	 auch	dann	 erheblich	 berührt	werden,	wenn	 sich	
die	 Entscheidung	 auf	 eine	 Vielzahl	 von	 Verbrauchern	 auswirkt	 und	 dadurch	 die	 Interessen	
der	Verbraucher	insgesamt	erheblich	berührt	werden.	

(3)	An	Verfahren	vor	den	nach	Landesrecht	zuständigen	Behörden	ist	auch	die	Regulierungsbe-
hörde	beteiligt.219	
	
§	66a	Vorabentscheidung	über	Zuständigkeit	

	
218		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	55	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	Abs.	1	Satz	2	

und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	55	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	55	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 12.12.2012.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2403)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	55	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	2a	Satz	1	

„von	ihn“	durch	„von	ihm“	ersetzt.	
	 01.10.2021.—Artikel	1	Nr.	55	lit.	b	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Satz	2	in	Abs.	2a	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Regulierungsbehörde	kann	nach	Ablauf	der	Frist	nach	Satz	1	ein	Aus-
schreibungsverfahren	zur	Durchführung	der	betreffenden	Investition	durchführen.“	

219		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Abs.	2	Nr.	3	

„wobei“	nach	„hat,“	eingefügt.	
	 12.12.2012.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2403)	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	

„Unternehmen“	durch	„natürliche	und	juristische	Personen“	ersetzt.	
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(1)	Macht	 ein	Beteiligter	die	örtliche	oder	 sachliche	Unzuständigkeit	 der	Regulierungsbehörde	
geltend,	so	kann	die	Regulierungsbehörde	über	die	Zuständigkeit	vorab	entscheiden.	Die	Verfügung	
kann	selbständig	mit	der	Beschwerde	angefochten	werden.	
(2)	Hat	ein	Beteiligter	die	örtliche	oder	sachliche	Unzuständigkeit	der	Regulierungsbehörde	nicht	

geltend	gemacht,	so	kann	eine	Beschwerde	nicht	darauf	gestützt	werden,	dass	die	Regulierungsbe-
hörde	ihre	Zuständigkeit	zu	Unrecht	angenommen	hat.220	
	
§	67	Anhörung,	mündliche	Verhandlung	
(1)	Die	Regulierungsbehörde	hat	den	Beteiligten	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	
(2)	Vertretern	der	von	dem	Verfahren	berührten	Wirtschaftskreise	kann	die	Regulierungsbehör-

de	in	geeigneten	Fällen	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	geben.	
(3)	Auf	Antrag	eines	Beteiligten	oder	von	Amts	wegen	kann	die	Regulierungsbehörde	eine	öffent-

liche	mündliche	Verhandlung	durchführen.	Für	die	Verhandlung	oder	 für	 einen	Teil	davon	 ist	die	
Öffentlichkeit	 auszuschließen,	wenn	 sie	 eine	 Gefährdung	 der	 öffentlichen	 Ordnung,	 insbesondere	
der	Sicherheit	des	Staates,	oder	die	Gefährdung	eines	wichtigen	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnis-
ses	besorgen	lässt.	
(4)	Die	§§	45	und	46	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	sind	anzuwenden.	

	
§	68	Ermittlungen	
(1)	Die	Regulierungsbehörde	kann	alle	Ermittlungen	führen	und	alle	Beweise	erheben,	die	erfor-

derlich	sind.	
(2)	Für	den	Beweis	durch	Augenschein,	Zeugen	und	Sachverständige	sind	§	372	Abs.	1,	§§	376,	

377,	378,	380	bis	387,	390,	395	bis	397,	398	Abs.	1,	§§	401,	402,	404,	404a,	406	bis	409,	411	bis	414	
der	 Zivilprozessordnung	 sinngemäß	 anzuwenden;	 Haft	 darf	 nicht	 verhängt	 werden.	 Für	 die	 Ent-
scheidung	über	die	Beschwerde	ist	das	Oberlandesgericht	zuständig.	
(3)	Über	die	Zeugenaussage	 soll	 eine	Niederschrift	 aufgenommen	werden,	 die	 von	dem	ermit-

telnden	Mitglied	der	Regulierungsbehörde	und,	wenn	ein	Urkundsbeamter	zugezogen	ist,	auch	von	
diesem	zu	unterschreiben	ist.	Die	Niederschrift	soll	Ort	und	Tag	der	Verhandlung	sowie	die	Namen	
der	Mitwirkenden	und	Beteiligten	ersehen	lassen.	
(4)	Die	Niederschrift	ist	dem	Zeugen	zur	Genehmigung	vorzulesen	oder	zur	eigenen	Durchsicht	

vorzulegen.	 Die	 erteilte	 Genehmigung	 ist	 zu	 vermerken	 und	 von	 dem	 Zeugen	 zu	 unterschreiben.	
Unterbleibt	die	Unterschrift,	so	ist	der	Grund	hierfür	anzugeben.	
(5)	Bei	der	Vernehmung	von	Sachverständigen	sind	die	Bestimmungen	der	Absätze	3	und	4	an-

zuwenden.	
(6)	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 das	 Amtsgericht	 um	 die	 Beeidigung	 von	 Zeugen	 ersuchen,	

wenn	sie	die	Beeidigung	zur	Herbeiführung	einer	wahrheitsgemäßen	Aussage	für	notwendig	erach-
tet.	Über	die	Beeidigung	entscheidet	das	Gericht.	
(7)	Die	Bundesnetzagentur	darf	personenbezogene	Daten,	die	ihr	zur	Durchführung	der	Verord-

nung	(EU)	Nr.	1227/2011	mitgeteilt	werden,	nur	verarbeiten,	soweit	dies	zur	Erfüllung	der	in	ihrer	
Zuständigkeit	liegenden	Aufgaben	und	für	die	Zwecke	der	Zusammenarbeit	nach	Artikel	7	Absatz	2	
und	Artikel	16	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	erforderlich	ist.	
(8)	Die	Bundesnetzagentur	kann	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	auch	Wirtschaftsprüfer	oder	Sach-

verständige	als	Verwaltungshelfer	bei	Ermittlungen	oder	Überprüfungen	einsetzen.221	
	

220		 QUELLE	
	 22.12.2007.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2966)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
221		 ÄNDERUNGEN	
	 12.12.2012.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	 (BGBl.	 I	 S.	2403)	hat	Abs.	7	und	8	

eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 89	Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	 Abs.	 7	

„speichern,	verändern	und	nutzen“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	
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§	68a	Zusammenarbeit	mit	der	Staatsanwaltschaft	
Die	Bundesnetzagentur	hat	Tatsachen,	die	den	Verdacht	einer	Straftat	nach	§	95a	oder	§	95b	be-

gründen,	der	zuständigen	Staatsanwaltschaft	unverzüglich	anzuzeigen.	Sie	kann	die	personenbezo-
genen	Daten	der	betroffenen	Personen,	gegen	die	sich	der	Verdacht	richtet	oder	die	als	Zeugen	in	
Betracht	kommen,	der	Staatsanwaltschaft	übermitteln,	soweit	dies	für	Zwecke	der	Strafverfolgung	
erforderlich	 ist.	Die	Staatsanwaltschaft	entscheidet	über	die	Vornahme	der	erforderlichen	Ermitt-
lungsmaßnahmen,	insbesondere	über	Durchsuchungen,	nach	den	Vorschriften	der	Strafprozessord-
nung.	Die	Befugnisse	der	Bundesnetzagentur	nach	§	56	Absatz	1	Satz	2	und	§	69	Absatz	3	und	11	
bleiben	hiervon	unberührt,	soweit	
1.		sie	 für	die	Durchführung	von	Verwaltungsmaßnahmen	oder	die	Zusammenarbeit	nach	Arti-
kel	7	Absatz	2	und	Artikel	16	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	erforderlich	sind	und	

2.		eine	Gefährdung	des	Untersuchungszwecks	von	Ermittlungen	der	Strafverfolgungsbehörden	
oder	der	für	Strafsachen	zuständigen	Gerichte	nicht	zu	erwarten	ist.222	

	
§	69	Auskunftsverlangen,	Betretungsrecht	
(1)	Soweit	es	zur	Erfüllung	der	in	diesem	Gesetz	der	Regulierungsbehörde	übertragenen	Aufga-

ben	erforderlich	ist,	kann	die	Regulierungsbehörde	bis	zur	Bestandskraft	ihrer	Entscheidung	
1.		von	Unternehmen	und	Vereinigungen	von	Unternehmen	Auskunft	über	ihre	technischen	und	
wirtschaftlichen	Verhältnisse	sowie	die	Herausgabe	von	Unterlagen	verlangen;	dies	umfasst	
auch	allgemeine	Marktstudien,	die	der	Regulierungsbehörde	bei	der	Erfüllung	der	 ihr	über-
tragenen	Aufgaben,	insbesondere	bei	der	Einschätzung	oder	Analyse	der	Wettbewerbsbedin-
gungen	oder	der	Marktlage,	dienen	und	sich	 im	Besitz	des	Unternehmens	oder	der	Vereini-
gung	von	Unternehmen	befinden;	

2.		von	Unternehmen	und	Vereinigungen	von	Unternehmen	Auskunft	über	die	wirtschaftlichen	
Verhältnisse	von	mit	ihnen	nach	Artikel	3	Abs.	2	der	Verordnung	(EG)	Nr.	139/2004	verbun-
denen	Unternehmen	 sowie	 die	Herausgabe	 von	Unterlagen	 dieser	 Unternehmen	 verlangen,	
soweit	 sie	 die	 Informationen	 zur	 Verfügung	 haben	 oder	 soweit	 sie	 auf	 Grund	 bestehender	
rechtlicher	Verbindungen	zur	Beschaffung	der	verlangten	Informationen	über	die	verbunde-
nen	Unternehmen	in	der	Lage	sind;	

3.		bei	Unternehmen	und	Vereinigungen	von	Unternehmen	innerhalb	der	üblichen	Geschäftszei-
ten	die	geschäftlichen	Unterlagen	einsehen	und	prüfen.	

Gegenüber	Wirtschafts-	und	Berufsvereinigungen	der	Energiewirtschaft	gilt	Satz	1	Nr.	1	und	3	ent-
sprechend	hinsichtlich	 ihrer	Tätigkeit,	 Satzung	und	Beschlüsse	sowie	Anzahl	und	Namen	der	Mit-
glieder,	für	die	die	Beschlüsse	bestimmt	sind.	
(2)	Die	Inhaber	der	Unternehmen	oder	die	diese	vertretenden	Personen,	bei	juristischen	Perso-

nen,	Gesellschaften	und	nichtrechtsfähigen	Vereinen	die	nach	Gesetz	oder	Satzung	zur	Vertretung	
berufenen	 Personen,	 sind	 verpflichtet,	 die	 verlangten	 Unterlagen	 herauszugeben,	 die	 verlangten	
Auskünfte	zu	erteilen,	die	geschäftlichen	Unterlagen	zur	Einsichtnahme	vorzulegen	und	die	Prüfung	
dieser	geschäftlichen	Unterlagen	sowie	das	Betreten	von	Geschäftsräumen	und	-grundstücken	wäh-
rend	der	üblichen	Geschäftszeiten	zu	dulden.	
(3)	 Personen,	 die	 von	 der	 Regulierungsbehörde	 mit	 der	 Vornahme	 von	 Prüfungen	 beauftragt	

sind,	dürfen	Betriebsgrundstücke,	Büro-	und	Geschäftsräume	und	Einrichtungen	der	Unternehmen	
	

222		 QUELLE	
	 12.12.2012.—Artikel	2	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2403)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Satz	4	„Absatz	1“	

nach	„§	56“	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	89	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Satz	2	„Be-

troffenen“	durch	„betroffenen	Personen“	ersetzt.	
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und	Vereinigungen	von	Unternehmen	während	der	üblichen	Geschäftszeiten	betreten.	Das	Betreten	
ist	außerhalb	dieser	Zeit	oder	wenn	die	Geschäftsräume	sich	in	einer	Wohnung	befinden	ohne	Ein-
verständnis	nur	insoweit	zulässig	und	zu	dulden,	wie	dies	zur	Verhütung	von	dringenden	Gefahren	
für	die	öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung	erforderlich	ist	und	wie	bei	der	auskunftspflichtigen	Per-
son	Anhaltspunkte	 für	einen	Verstoß	gegen	Artikel	3	oder	5	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	
vorliegen.	Das	Grundrecht	des	Artikels	13	des	Grundgesetzes	wird	insoweit	eingeschränkt.	
(4)	Durchsuchungen	können	nur	auf	Anordnung	des	Amtsgerichts,	in	dessen	Bezirk	die	Durchsu-

chung	erfolgen	soll,	 vorgenommen	werden.	Durchsuchungen	sind	zulässig,	wenn	zu	vermuten	 ist,	
dass	sich	in	den	betreffenden	Räumen	Unterlagen	befinden,	die	die	Regulierungsbehörde	nach	Ab-
satz	1	einsehen,	prüfen	oder	herausverlangen	darf.	Auf	die	Anfechtung	dieser	Anordnung	finden	die	
§§	306	bis	310	und	311a	der	Strafprozessordnung	entsprechende	Anwendung.	Bei	Gefahr	im	Ver-
zuge	können	die	 in	Absatz	3	bezeichneten	Personen	während	der	Geschäftszeit	die	erforderlichen	
Durchsuchungen	ohne	richterliche	Anordnung	vornehmen.	An	Ort	und	Stelle	ist	eine	Niederschrift	
über	die	Durchsuchung	und	ihr	wesentliches	Ergebnis	aufzunehmen,	aus	der	sich,	 falls	keine	rich-
terliche	 Anordnung	 ergangen	 ist,	 auch	 die	 Tatsachen	 ergeben,	 die	 zur	 Annahme	 einer	 Gefahr	 im	
Verzuge	geführt	haben.	Das	Grundrecht	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	Abs.	1	des	
Grundgesetzes)	wird	insoweit	eingeschränkt.	
(5)	Gegenstände	oder	geschäftliche	Unterlagen	können	im	erforderlichen	Umfang	in	Verwahrung	

genommen	werden	oder,	wenn	sie	nicht	freiwillig	herausgegeben	werden,	beschlagnahmt	werden.	
Dem	von	der	Durchsuchung	Betroffenen	ist	nach	deren	Beendigung	auf	Verlangen	ein	Verzeichnis	
der	 in	Verwahrung	oder	Beschlag	genommenen	Gegenstände,	 falls	dies	nicht	der	Fall	 ist,	eine	Be-
scheinigung	hierüber	zu	geben.	
(6)	Zur	Auskunft	Verpflichtete	können	die	Auskunft	auf	solche	Fragen	verweigern,	deren	Beant-

wortung	sie	selbst	oder	in	§	383	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	der	Zivilprozessordnung	bezeichnete	Angehörige	
der	Gefahr	strafrechtlicher	Verfolgung	oder	eines	Verfahrens	nach	dem	Gesetz	über	Ordnungswid-
rigkeiten	aussetzen	würde.	Die	durch	Auskünfte	oder	Maßnahmen	nach	Absatz	1	erlangten	Kennt-
nisse	und	Unterlagen	dürfen	für	ein	Besteuerungsverfahren	oder	ein	Bußgeldverfahren	wegen	einer	
Steuerordnungswidrigkeit	oder	einer	Devisenzuwiderhandlung	sowie	 für	ein	Verfahren	wegen	ei-
ner	 Steuerstraftat	 oder	 einer	Devisenstraftat	 nicht	 verwendet	werden;	 die	 §§	 93,	 97,	 105	Abs.	 1,	
§	111	Abs.	5	in	Verbindung	mit	§	105	Abs.	1	sowie	§	116	Abs.	1	der	Abgabenordnung	sind	insoweit	
nicht	anzuwenden.	Satz	2	gilt	nicht	für	Verfahren	wegen	einer	Steuerstraftat	sowie	eines	damit	zu-
sammenhängenden	Besteuerungsverfahrens,	wenn	an	deren	Durchführung	ein	zwingendes	öffentli-
ches	Interesse	besteht,	oder	bei	vorsätzlich	falschen	Angaben	der	Auskunftspflichtigen	oder	der	für	
sie	tätigen	Personen.	
(7)	Die	Bundesnetzagentur	fordert	die	Auskünfte	nach	Absatz	1	Nr.	1	durch	Beschluss,	die	Lan-

desregulierungsbehörde	 fordert	 sie	 durch	 schriftliche	 Einzelverfügung	 an.	 Darin	 sind	 die	 Rechts-
grundlage,	der	Gegenstand	und	der	Zweck	des	Auskunftsverlangens	anzugeben	und	eine	angemes-
sene	Frist	zur	Erteilung	der	Auskunft	zu	bestimmen.	
(8)	Die	Bundesnetzagentur	ordnet	die	Prüfung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	3	durch	Beschluss	mit	

Zustimmung	des	Präsidenten	oder	der	Präsidentin,	die	Landesregulierungsbehörde	durch	schriftli-
che	Einzelverfügung	an.	In	der	Anordnung	sind	Zeitpunkt,	Rechtsgrundlage,	Gegenstand	und	Zweck	
der	Prüfung	anzugeben.	
(9)	 Soweit	 Prüfungen	 einen	 Verstoß	 gegen	 Anordnungen	 oder	 Entscheidungen	 der	 Regulie-

rungsbehörde	ergeben	haben,	hat	das	Unternehmen	der	Regulierungsbehörde	die	Kosten	für	diese	
Prüfungen	zu	erstatten.	
(10)	Lassen	Umstände	vermuten,	dass	der	Wettbewerb	im	Anwendungsbereich	dieses	Gesetzes	

beeinträchtigt	oder	verfälscht	ist,	kann	die	Regulierungsbehörde	die	Untersuchung	eines	bestimm-
ten	Wirtschaftszweiges	oder	einer	bestimmten	Art	von	Vereinbarungen	oder	Verhalten	durchfüh-
ren.	 Im	Rahmen	dieser	Untersuchung	kann	die	Regulierungsbehörde	von	den	betreffenden	Unter-
nehmen	die	Auskünfte	verlangen,	die	zur	Durchsetzung	dieses	Gesetzes	und	der	Verordnung	(EG)	
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Nr.	1228/2003	erforderlich	sind	und	die	dazu	erforderlichen	Ermittlungen	durchführen.	Die	Absät-
ze	1	bis	9	sowie	die	§§	68	und	71	sowie	72	bis	74	gelten	entsprechend.	
(11)	 Die	 Bundesnetzagentur	 kann	 von	 allen	 natürlichen	 und	 juristischen	 Personen	 Auskünfte	

und	die	Herausgabe	von	Unterlagen	verlangen	sowie	Personen	 laden	und	vernehmen,	 soweit	An-
haltspunkte	dafür	vorliegen,	dass	dies	für	die	Überwachung	der	Einhaltung	der	Artikel	3	und	5	der	
Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	erforderlich	ist.	Sie	kann	insbesondere	die	Angabe	von	Bestands-
veränderungen	in	Energiegroßhandelsprodukten	sowie	Auskünfte	über	die	Identität	weiterer	Per-
sonen,	insbesondere	der	Auftraggeber	und	der	aus	Geschäften	berechtigten	oder	verpflichteten	Per-
sonen,	verlangen.	Die	Absätze	1	bis	9	sowie	die	§§	68	und	71	sowie	72	bis	74	sind	anzuwenden.	Ge-
setzliche	Auskunfts-	oder	Aussageverweigerungsrechte	sowie	gesetzliche	Verschwiegenheitspflich-
ten	bleiben	unberührt.223	
	
§	70	Beschlagnahme	
(1)	Die	Regulierungsbehörde	kann	Gegenstände,	die	als	Beweismittel	für	die	Ermittlung	von	Be-

deutung	sein	können,	beschlagnahmen.	Die	Beschlagnahme	ist	dem	davon	Betroffenen	unverzüglich	
bekannt	zu	geben.	
(2)	Die	Regulierungsbehörde	hat	binnen	drei	Tagen	um	die	richterliche	Bestätigung	des	Amtsge-

richts,	 in	 dessen	 Bezirk	 die	 Beschlagnahme	 vorgenommen	 ist,	 nachzusuchen,	 wenn	 bei	 der	 Be-
schlagnahme	weder	der	davon	Betroffene	noch	ein	erwachsener	Angehöriger	anwesend	war	oder	
wenn	der	Betroffene	und	 im	Falle	seiner	Abwesenheit	ein	erwachsener	Angehöriger	des	Betroffe-
nen	gegen	die	Beschlagnahme	ausdrücklich	Widerspruch	erhoben	hat.	
(3)	 Der	 Betroffene	 kann	 gegen	 die	 Beschlagnahme	 jederzeit	 um	 die	 richterliche	 Entscheidung	

nachsuchen.	Hierüber	ist	er	zu	belehren.	Über	den	Antrag	entscheidet	das	nach	Absatz	2	zuständige	
Gericht.	
(4)	Gegen	die	richterliche	Entscheidung	ist	die	Beschwerde	zulässig.	Die	§§	306	bis	310	und	311a	

der	Strafprozessordnung	gelten	entsprechend.	
	
§	71	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnisse	
Zur	Sicherung	 ihrer	Rechte	nach	§	30	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	haben	alle,	die	nach	

diesem	Gesetz	zur	Vorlage	von	Informationen	verpflichtet	sind,	unverzüglich	nach	der	Vorlage	die-
jenigen	Teile	 zu	 kennzeichnen,	 die	Betriebs-	 oder	Geschäftsgeheimnisse	 enthalten.	 In	 diesem	Fall	
müssen	sie	zusätzlich	eine	Fassung	vorlegen,	die	aus	ihrer	Sicht	ohne	Preisgabe	von	Betriebs-	oder	
Geschäftsgeheimnissen	eingesehen	werden	kann.	Erfolgt	dies	nicht,	kann	die	Regulierungsbehörde	
von	 ihrer	Zustimmung	zur	Einsicht	ausgehen,	es	 sei	denn,	 ihr	 sind	besondere	Umstände	bekannt,	

	
223		 ÄNDERUNGEN	
	 22.12.2007.—Artikel	2	Nr.	4	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	 (BGBl.	 I	 S.	2966)	hat	

Abs.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	6	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Abs.	6	

Satz	3	„Satz	1“	durch	„Satz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	14	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	7	Satz	1	 „Regulierungsbehörde“	durch	 „Bundes-

netzagentur“	und	„nach	Landesrecht	zuständige	Behörde“	durch	„Landesregierungsbehörde“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	1	„Regulierungsbehörde“	durch	„Bundesnetz-

agentur“,	„Nr.	2“	durch	„Satz	1	Nr.	3“	und	„nach	Landesrecht	zuständige	Behörde“	durch	„Landesregu-
lierungsbehörde“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	14	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	3	„§§	68,	71	und	69“	durch	„§§	68	und	71	
sowie	72	bis	74“	ersetzt.	

	 12.12.2012.—Artikel	2	Nr.	11	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2403)	hat	Abs.	3		
Satz	2	und	3	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	eingefügt.	
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die	 eine	 solche	 Vermutung	 nicht	 rechtfertigen.	 Hält	 die	 Regulierungsbehörde	 die	 Kennzeichnung	
der	Unterlagen	als	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnisse	für	unberechtigt,	so	muss	sie	vor	der	Ent-
scheidung	über	die	Gewährung	von	Einsichtnahme	an	Dritte	die	vorlegenden	Personen	hören.	
	
§	71a	Netzentgelte	vorgelagerter	Netzebenen	
Soweit	Entgelte	 für	die	Nutzung	vorgelagerter	Netzebenen	 im	Netzentgelt	des	Verteilernetzbe-

treibers	enthalten	sind,	sind	diese	von	den	Landesregulierungsbehörden	zugrunde	zu	legen,	soweit	
nicht	 etwas	 anderes	 durch	 eine	 sofort	 vollziehbare	 oder	 bestandskräftige	 Entscheidung	 der	 Bun-
desnetzagentur	oder	ein	rechtskräftiges	Urteil	festgestellt	worden	ist.	
	
§	72	Vorläufige	Anordnungen	
Die	Regulierungsbehörde	kann	bis	 zur	endgültigen	Entscheidung	vorläufige	Anordnungen	 tref-

fen.	
	
§	73	Verfahrensabschluss,	Begründung	der	Entscheidung,	Zustellung	
(1)	Entscheidungen	der	Regulierungsbehörde	sind	zu	begründen	und	mit	einer	Belehrung	über	

das	zulässige	Rechtsmittel	den	Beteiligten	nach	den	Vorschriften	des	Verwaltungszustellungsgeset-
zes	zuzustellen.	§	5	Abs.	4	des	Verwaltungszustellungsgesetzes	und	§	178	Abs.	1	Nr.	2	der	Zivilpro-
zessordnung	sind	entsprechend	anzuwenden	auf	Unternehmen	und	Vereinigungen	von	Unterneh-
men.	 Entscheidungen,	 die	 gegenüber	 einem	Unternehmen	mit	 Sitz	 im	Ausland	 ergehen,	 stellt	 die	
Regulierungsbehörde	der	Person	zu,	die	das	Unternehmen	der	Regulierungsbehörde	als	 im	Inland	
zustellungsbevollmächtigt	 benannt	 hat.	 Hat	 das	 Unternehmen	 keine	 zustellungsbevollmächtigte	
Person	im	Inland	benannt,	so	stellt	die	Regulierungsbehörde	die	Entscheidungen	durch	Bekanntma-
chung	im	Bundesanzeiger	zu.	
(1a)	Werden	 Entscheidungen	 der	 Regulierungsbehörde	 durch	 Festlegung	 nach	 §	 29	 Absatz	 1	

oder	durch	Änderungsbeschluss	nach	§	29	Absatz	2	gegenüber	allen	oder	einer	Gruppe	von	Netzbe-
treibern	oder	von	sonstigen	Verpflichteten	einer	Vorschrift	getroffen,	kann	die	Zustellung	nach	Ab-
satz	1	Satz	1	durch	öffentliche	Bekanntmachung	ersetzt	werden.	Die	öffentliche	Bekanntmachung	
wird	dadurch	bewirkt,	dass	der	verfügende	Teil	der	Festlegung	oder	des	Änderungsbeschlusses,	die	
Rechtsbehelfsbelehrung	und	ein	Hinweis	auf	die	Veröffentlichung	der	vollständigen	Entscheidung	
auf	der	Internetseite	der	Regulierungsbehörde	im	Amtsblatt	der	Regulierungsbehörde	bekannt	ge-
macht	werden.	Die	Festlegung	oder	der	Änderungsbeschluss	gilt	mit	dem	Tag	als	zugestellt,	an	dem	
seit	dem	Tag	der	Bekanntmachung	im	Amtsblatt	der	Regulierungsbehörde	zwei	Wochen	verstrichen	
sind;	hierauf	ist	in	der	Bekanntmachung	hinzuweisen.	§	41	Absatz	4	Satz	4	des	Verwaltungsverfah-
rensgesetzes	gilt	entsprechend.	Für	Entscheidungen	der	Regulierungsbehörde	 in	Auskunftsverlan-
gen	gegenüber	einer	Gruppe	von	Unternehmen	gelten	die	Sätze	1	bis	5	entsprechend,	 soweit	den	
Entscheidungen	ein	einheitlicher	Auskunftszweck	zugrunde	liegt.	
(2)	Soweit	ein	Verfahren	nicht	mit	einer	Entscheidung	abgeschlossen	wird,	die	den	Beteiligten	

nach	Absatz	1	zugestellt	wird,	ist	seine	Beendigung	den	Beteiligten	mitzuteilen.	
(3)	Die	Regulierungsbehörde	kann	die	Kosten	einer	Beweiserhebung	den	Beteiligten	nach	billi-

gem	Ermessen	auferlegen.224	
	

224		 ÄNDERUNGEN	
	 22.12.2007.—Artikel	 2	 Nr.	 4a	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 2966)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	2	„Abs.	2“	durch	„Abs.	4“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	56	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	 30	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2730)	hat	 in	Abs.	 1a		

Satz	4	„Absatz	2	Satz	2“	durch	„Absatz	4	Satz	4“	ersetzt.	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Abs.	1a	Satz	1	

„Bundesnetzagentur“	durch	„Regulierungsbehörde“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1a	Satz	2	 „Bundesnetzagentur	 im	Amtsblatt	der	

Bundesnetzagentur“	durch	„Regulierungsbehörde	und	im	Amtsblatt	der	Regulierungsbehörde“	ersetzt.	
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§	74	Veröffentlichung	von	Verfahrenseinleitungen	und	Entscheidungen	
Die	Einleitung	von	Verfahren	nach	§	29	Abs.	1	und	2	und	Entscheidungen	der	Regulierungsbe-

hörde	auf	der	Grundlage	des	Teiles	3	sind	auf	der	Internetseite	und	im	Amtsblatt	der	Regulierungs-
behörde	zu	veröffentlichen.	Im	Übrigen	können	Entscheidungen	von	der	Regulierungsbehörde	ver-
öffentlicht	werden.	
	

Abschnitt	2	
Beschwerde	

	
§	75	Zulässigkeit,	Zuständigkeit	
(1)	Gegen	Entscheidungen	der	Regulierungsbehörde	ist	die	Beschwerde	zulässig.	Sie	kann	auch	

auf	neue	Tatsachen	und	Beweismittel	gestützt	werden.	
(2)	Die	Beschwerde	steht	den	am	Verfahren	vor	der	Regulierungsbehörde	Beteiligten	zu.	
(3)	Die	Beschwerde	ist	auch	gegen	die	Unterlassung	einer	beantragten	Entscheidung	der	Regu-

lierungsbehörde	zulässig,	auf	deren	Erlass	der	Antragsteller	einen	Rechtsanspruch	geltend	macht.	
Als	Unterlassung	gilt	 es	auch,	wenn	die	Regulierungsbehörde	den	Antrag	auf	Erlass	der	Entschei-
dung	ohne	 zureichenden	Grund	 in	 angemessener	 Frist	 nicht	 beschieden	hat.	Die	Unterlassung	 ist	
dann	einer	Ablehnung	gleich	zu	achten.	
(4)	Über	die	Beschwerde	 entscheidet	 ausschließlich	das	 für	den	 Sitz	 der	Regulierungsbehörde	

zuständige	Oberlandesgericht,	 in	den	Fällen	des	 §	51	 ausschließlich	das	 für	den	 Sitz	 der	Bundes-
netzagentur	zuständige	Oberlandesgericht,	und	zwar	auch	dann,	wenn	sich	die	Beschwerde	gegen	
eine	Verfügung	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Energie	richtet.	§	36	der	Zivilprozess-
ordnung	gilt	entsprechend.225	
	
§	76	Aufschiebende	Wirkung	
(1)	Die	Beschwerde	hat	keine	aufschiebende	Wirkung,	soweit	durch	die	angefochtene	Entschei-

dung	nicht	 eine	Entscheidung	 zur	Durchsetzung	der	Verpflichtungen	nach	den	 §§	7	bis	 7b	und	8		
bis	10d	getroffen	wird.	
(2)	Wird	eine	Entscheidung,	durch	die	eine	vorläufige	Anordnung	nach	§	72	getroffen	wurde,	an-

gefochten,	so	kann	das	Beschwerdegericht	anordnen,	dass	die	angefochtene	Entscheidung	ganz	oder	
teilweise	 erst	 nach	 Abschluss	 des	 Beschwerdeverfahrens	 oder	 nach	 Leistung	 einer	 Sicherheit	 in	
Kraft	tritt.	Die	Anordnung	kann	jederzeit	aufgehoben	oder	geändert	werden.	
(3)	§	72	gilt	entsprechend	für	das	Verfahren	vor	dem	Beschwerdegericht.	Dies	gilt	nicht	für	die	

Fälle	des	§	77.226	
	
§	77	Anordnung	der	sofortigen	Vollziehung	und	der	aufschiebenden	Wirkung	

	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	3	und	5	jeweils	„Bundesnetzagentur“	durch	

„Regulierungsbehörde“	ersetzt.	
	 05.04.2017.—Artikel	117	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	29.	März	2017	(BGBl.	I	S.	626)	hat	in	Abs.	2	„schrift-

lich“	vor	„mitzuteilen“	gestrichen.	
	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Abs.	1a	Satz	2	„und“	

vor	„im“	gestrichen.	
225		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	

„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	6	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	4	

Satz	1	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
226		 ÄNDERUNGEN	
	 28.12.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 31	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 2730)	 hat	 in	 Abs.	 1		

„und	8“	durch	„bis	7b	und	8	bis	10d“	ersetzt.	
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(1)	Die	Regulierungsbehörde	kann	 in	den	Fällen	des	 §	76	Abs.	 1	die	 sofortige	Vollziehung	der	
Entscheidung	anordnen,	wenn	dies	 im	öffentlichen	Interesse	oder	im	überwiegenden	Interesse	ei-
nes	Beteiligten	geboten	ist.	
(2)	Die	Anordnung	nach	Absatz	1	 kann	bereits	 vor	der	Einreichung	der	Beschwerde	 getroffen	

werden.	
(3)	Auf	Antrag	kann	das	Beschwerdegericht	die	aufschiebende	Wirkung	ganz	oder	teilweise	wie-

derherstellen,	wenn	
1.		die	 Voraussetzungen	 für	 die	 Anordnung	 nach	 Absatz	 1	 nicht	 vorgelegen	 haben	 oder	 nicht	
mehr	vorliegen	oder	

2.		ernstliche	Zweifel	an	der	Rechtmäßigkeit	der	angefochtenen	Verfügung	bestehen	oder	
3.		die	Vollziehung	für	den	Betroffenen	eine	unbillige,	nicht	durch	überwiegende	öffentliche	Inte-
ressen	gebotene	Härte	zur	Folge	hätte.	

In	den	Fällen,	in	denen	die	Beschwerde	keine	aufschiebende	Wirkung	hat,	kann	die	Regulierungsbe-
hörde	die	Vollziehung	aussetzen.	Die	Aussetzung	soll	erfolgen,	wenn	die	Voraussetzungen	des	Sat-
zes	1	Nr.	3	vorliegen.	Das	Beschwerdegericht	kann	auf	Antrag	die	aufschiebende	Wirkung	ganz	oder	
teilweise	anordnen,	wenn	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	Nr.	2	oder	3	vorliegen.	
(4)	Der	Antrag	nach	Absatz	3	Satz	1	oder	4	ist	schon	vor	Einreichung	der	Beschwerde	zulässig.	

Die	Tatsachen,	auf	die	der	Antrag	gestützt	wird,	sind	vom	Antragsteller	glaubhaft	zu	machen.	Ist	die	
Entscheidung	der	Regulierungsbehörde	schon	vollzogen,	kann	das	Gericht	auch	die	Aufhebung	der	
Vollziehung	 anordnen.	 Die	 Wiederherstellung	 und	 die	 Anordnung	 der	 aufschiebenden	 Wirkung	
können	von	der	Leistung	einer	Sicherheit	oder	von	anderen	Auflagen	abhängig	gemacht	werden.	Sie	
können	auch	befristet	werden.	
(5)	Entscheidungen	nach	Absatz	3	Satz	1	und	Beschlüsse	über	Anträge	nach	Absatz	3	Satz	4	kön-

nen	jederzeit	geändert	oder	aufgehoben	werden.	
	
§	78	Frist	und	Form	
(1)	Die	Beschwerde	ist	binnen	einer	Frist	von	einem	Monat	bei	der	Regulierungsbehörde	schrift-

lich	einzureichen.	Die	Frist	beginnt	mit	der	Zustellung	der	Entscheidung	der	Regulierungsbehörde.	
Es	genügt,	wenn	die	Beschwerde	innerhalb	der	Frist	bei	dem	Beschwerdegericht	eingeht.	
(2)	Ergeht	auf	einen	Antrag	keine	Entscheidung,	so	ist	die	Beschwerde	an	keine	Frist	gebunden.	
(3)	 Die	 Beschwerde	 ist	 zu	 begründen.	 Die	 Frist	 für	 die	 Beschwerdebegründung	 beträgt	 einen	

Monat;	sie	beginnt	mit	der	Einlegung	der	Beschwerde	und	kann	auf	Antrag	von	dem	oder	der	Vor-
sitzenden	des	Beschwerdegerichts	verlängert	werden.	
(4)	Die	Beschwerdebegründung	muss	enthalten	
1.		die	Erklärung,	inwieweit	die	Entscheidung	angefochten	und	ihre	Abänderung	oder	Aufhebung	
beantragt	wird,	

2.		die	Angabe	der	Tatsachen	und	Beweismittel,	auf	die	sich	die	Beschwerde	stützt.	
(5)	 Die	 Beschwerdeschrift	 und	 die	 Beschwerdebegründung	müssen	 durch	 einen	Rechtsanwalt	

unterzeichnet	sein;	dies	gilt	nicht	für	Beschwerden	der	Regulierungsbehörde.227	
	
§	79	Beteiligte	am	Beschwerdeverfahren	
(1)	An	dem	Verfahren	vor	dem	Beschwerdegericht	sind	beteiligt	
1.		der	Beschwerdeführer,	
2.		die	Regulierungsbehörde,	
3.		Personen	 und	 Personenvereinigungen,	 deren	 Interessen	 durch	 die	 Entscheidung	 erheblich	
berührt	werden	und	die	die	Regulierungsbehörde	auf	ihren	Antrag	zu	dem	Verfahren	beigela-
den	hat.	

	
227		 ÄNDERUNGEN	
	 01.06.2007.—Artikel	7	Abs.	14	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	358)	hat	in	Abs.	5	„bei	einem	

deutschen	Gericht	zugelassenen“	nach	„einen“	gestrichen.	
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(2)	Richtet	 sich	 die	Beschwerde	 gegen	 eine	Entscheidung	 einer	 nach	 Landesrecht	 zuständigen	
Behörde,	ist	auch	die	Regulierungsbehörde	an	dem	Verfahren	beteiligt.	
	
§	80	Anwaltszwang	
Vor	 dem	Beschwerdegericht	müssen	 die	Beteiligten	 sich	 durch	 einen	Rechtsanwalt	 als	 Bevoll-

mächtigten	 vertreten	 lassen.	 Die	 Regulierungsbehörde	 kann	 sich	 durch	 ein	Mitglied	 der	 Behörde	
vertreten	lassen.228	
	
§	81	Mündliche	Verhandlung	
(1)	 Das	 Beschwerdegericht	 entscheidet	 über	 die	 Beschwerde	 auf	 Grund	mündlicher	 Verhand-

lung;	mit	Einverständnis	der	Beteiligten	kann	ohne	mündliche	Verhandlung	entschieden	werden.	
(2)	 Sind	die	Beteiligten	 in	dem	Verhandlungstermin	 trotz	 rechtzeitiger	Benachrichtigung	nicht	

erschienen	 oder	 gehörig	 vertreten,	 so	 kann	 gleichwohl	 in	 der	 Sache	 verhandelt	 und	 entschieden	
werden.	
	
§	82	Untersuchungsgrundsatz	
(1)	Das	Beschwerdegericht	erforscht	den	Sachverhalt	von	Amts	wegen.	
(2)	Der	oder	die	Vorsitzende	hat	darauf	hinzuwirken,	dass	Formfehler	beseitigt,	unklare	Anträge	

erläutert,	sachdienliche	Anträge	gestellt,	ungenügende	tatsächliche	Angaben	ergänzt,	ferner	alle	für	
die	Feststellung	und	Beurteilung	des	Sachverhalts	wesentlichen	Erklärungen	abgegeben	werden.	
(3)	Das	Beschwerdegericht	kann	den	Beteiligten	aufgeben,	 sich	 innerhalb	einer	zu	bestimmen-

den	Frist	über	aufklärungsbedürftige	Punkte	zu	äußern,	Beweismittel	 zu	bezeichnen	und	 in	 ihren	
Händen	 befindliche	 Urkunden	 sowie	 andere	 Beweismittel	 vorzulegen.	 Bei	 Versäumung	 der	 Frist	
kann	nach	Lage	der	Sache	ohne	Berücksichtigung	der	nicht	beigebrachten	Unterlagen	entschieden	
werden.	
(4)	Wird	die	Anforderung	nach	 §	69	Abs.	 7	 oder	die	Anordnung	nach	 §	69	Abs.	 8	mit	 der	Be-

schwerde	angefochten,	hat	die	Regulierungsbehörde	die	 tatsächlichen	Anhaltspunkte	glaubhaft	zu	
machen.	§	294	Abs.	1	der	Zivilprozessordnung	findet	Anwendung.	
	
§	83	Beschwerdeentscheidung	
(1)	Das	Beschwerdegericht	entscheidet	durch	Beschluss	nach	seiner	freien,	aus	dem	Gesamter-

gebnis	 des	 Verfahrens	 gewonnenen	Überzeugung.	 Der	 Beschluss	 darf	 nur	 auf	 Tatsachen	 und	 Be-
weismittel	gestützt	werden,	zu	denen	die	Beteiligten	sich	äußern	konnten.	Das	Beschwerdegericht	
kann	hiervon	abweichen,	soweit	Beigeladenen	aus	wichtigen	Gründen,	 insbesondere	zur	Wahrung	
von	 Betriebs-	 oder	 Geschäftsgeheimnissen,	 Akteneinsicht	 nicht	 gewährt	 und	 der	 Akteninhalt	 aus	
diesen	Gründen	 auch	 nicht	 vorgetragen	worden	 ist.	 Dies	 gilt	 nicht	 für	 solche	Beigeladene,	 die	 an	
dem	streitigen	Rechtsverhältnis	derart	beteiligt	sind,	dass	die	Entscheidung	auch	ihnen	gegenüber	
nur	einheitlich	ergehen	kann.	
(2)	Hält	das	Beschwerdegericht	die	Entscheidung	der	Regulierungsbehörde	für	unzulässig	oder	

unbegründet,	so	hebt	es	sie	auf.	Hat	sich	die	Entscheidung	vorher	durch	Zurücknahme	oder	auf	an-
dere	Weise	 erledigt,	 so	 spricht	das	Beschwerdegericht	 auf	Antrag	 aus,	 dass	die	Entscheidung	der	
Regulierungsbehörde	 unzulässig	 oder	 unbegründet	 gewesen	 ist,	 wenn	 der	 Beschwerdeführer	 ein	
berechtigtes	Interesse	an	dieser	Feststellung	hat.	
(3)	Hat	sich	eine	Entscheidung	nach	den	§§	29	bis	31	wegen	nachträglicher	Änderung	der	 tat-

sächlichen	Verhältnisse	oder	auf	andere	Weise	erledigt,	 so	spricht	das	Beschwerdegericht	auf	An-
trag	aus,	ob,	in	welchem	Umfang	und	bis	zu	welchem	Zeitpunkt	die	Entscheidung	begründet	gewe-
sen	ist.	

	
228		 ÄNDERUNGEN	
	 01.06.2007.—Artikel	7	Abs.	14	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	358)	hat	in	Satz	1	„bei	einem	

deutschen	Gericht	zugelassenen“	nach	„einen“	gestrichen.	
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(4)	Hält	das	Beschwerdegericht	die	Ablehnung	oder	Unterlassung	der	Entscheidung	für	unzuläs-
sig	oder	unbegründet,	so	spricht	es	die	Verpflichtung	der	Regulierungsbehörde	aus,	die	beantragte	
Entscheidung	vorzunehmen.	
(5)	Die	Entscheidung	ist	auch	dann	unzulässig	oder	unbegründet,	wenn	die	Regulierungsbehörde	

von	 ihrem	 Ermessen	 fehlsamen	 Gebrauch	 gemacht	 hat,	 insbesondere	 wenn	 sie	 die	 gesetzlichen	
Grenzen	des	Ermessens	überschritten	oder	durch	die	Ermessensentscheidung	Sinn	und	Zweck	die-
ses	Gesetzes	verletzt	hat.	
(6)	Der	Beschluss	 ist	zu	begründen	und	mit	einer	Rechtsmittelbelehrung	den	Beteiligten	zuzu-

stellen.229	
	
§	83a	Abhilfe	bei	Verletzung	des	Anspruchs	auf	rechtliches	Gehör	
(1)	Auf	die	Rüge	eines	durch	eine	gerichtliche	Entscheidung	beschwerten	Beteiligten	ist	das	Ver-

fahren	fortzuführen,	wenn	
1.		ein	Rechtsmittel	oder	ein	anderer	Rechtsbehelf	gegen	die	Entscheidung	nicht	gegeben	ist	und	
2.		das	Gericht	 den	Anspruch	dieses	Beteiligten	 auf	 rechtliches	Gehör	 in	 entscheidungserhebli-
cher	Weise	verletzt	hat.	

Gegen	eine	der	Entscheidung	vorausgehende	Entscheidung	findet	die	Rüge	nicht	statt.	
(2)	Die	Rüge	ist	 innerhalb	von	zwei	Wochen	nach	Kenntnis	von	der	Verletzung	des	rechtlichen	

Gehörs	zu	erheben;	der	Zeitpunkt	der	Kenntniserlangung	ist	glaubhaft	zu	machen.	Nach	Ablauf	ei-
nes	 Jahres	 seit	 Bekanntgabe	 der	 angegriffenen	 Entscheidung	 kann	 die	 Rüge	 nicht	mehr	 erhoben	
werden.	Formlos	mitgeteilte	Entscheidungen	gelten	mit	dem	dritten	Tage	nach	Aufgabe	zur	Post	als	
bekannt	 gegeben.	 Die	 Rüge	 ist	 schriftlich	 oder	 zur	 Niederschrift	 des	 Urkundsbeamten	 der	 Ge-
schäftsstelle	bei	dem	Gericht	zu	erheben,	dessen	Entscheidung	angegriffen	wird.	Die	Rüge	muss	die	
angegriffene	Entscheidung	 bezeichnen	und	das	Vorliegen	der	 in	Absatz	 1	 Satz	 1	Nr.	 2	 genannten	
Voraussetzungen	darlegen.	
(3)	Den	übrigen	Beteiligten	ist,	soweit	erforderlich,	Gelegenheit	zur	Stellungnahme	zu	geben.	
(4)	Ist	die	Rüge	nicht	statthaft	oder	nicht	in	der	gesetzlichen	Form	oder	Frist	erhoben,	so	ist	sie	

als	unzulässig	zu	verwerfen.	 Ist	die	Rüge	unbegründet,	weist	das	Gericht	sie	zurück.	Die	Entschei-
dung	ergeht	durch	unanfechtbaren	Beschluss.	Der	Beschluss	soll	kurz	begründet	werden.	
(5)	Ist	die	Rüge	begründet,	so	hilft	 ihr	das	Gericht	ab,	 indem	es	das	Verfahren	fortführt,	soweit	

dies	aufgrund	der	Rüge	geboten	ist.	Das	Verfahren	wird	in	die	Lage	zurückversetzt,	in	der	es	sich	vor	
dem	Schluss	der	mündlichen	Verhandlung	befand.	Im	schriftlichen	Verfahren	tritt	an	die	Stelle	des	
Schlusses	der	mündlichen	Verhandlung	der	Zeitpunkt,	bis	zu	dem	Schriftsätze	eingereicht	werden	
können.	Für	den	Ausspruch	des	Gerichts	ist	§	343	der	Zivilprozessordnung	anzuwenden.	
(6)	§	149	Abs.	1	Satz	2	der	Verwaltungsgerichtsordnung	ist	entsprechend	anzuwenden.230	

	
§	84	Akteneinsicht	
(1)	Die	in	§	79	Abs.	1	Nr.	1	und	2	und	Abs.	2	bezeichneten	Beteiligten	können	die	Akten	des	Ge-

richts	einsehen	und	sich	durch	die	Geschäftsstelle	auf	ihre	Kosten	Ausfertigungen,	Auszüge	und	Ab-
schriften	erteilen	lassen.	§	299	Abs.	3	der	Zivilprozessordnung	gilt	entsprechend.	
(2)	Einsicht	in	Vorakten,	Beiakten,	Gutachten	und	Auskünfte	sind	nur	mit	Zustimmung	der	Stel-

len	zulässig,	denen	die	Akten	gehören	oder	die	die	Äußerung	eingeholt	haben.	Die	Regulierungsbe-
hörde	hat	die	Zustimmung	zur	Einsicht	 in	 ihre	Unterlagen	zu	versagen,	soweit	dies	aus	wichtigen	
Gründen,	 insbesondere	zur	Wahrung	von	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnissen,	geboten	ist.	Wird	

	
229		 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	57	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	in	Abs.	3	„oder	§	40“	

nach	„bis	31“	gestrichen.	
230		 QUELLE	
	 22.12.2007.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2966)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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die	Einsicht	abgelehnt	oder	ist	sie	unzulässig,	dürfen	diese	Unterlagen	der	Entscheidung	nur	inso-
weit	 zugrunde	gelegt	werden,	als	 ihr	 Inhalt	vorgetragen	worden	 ist.	Das	Beschwerdegericht	kann	
die	Offenlegung	von	Tatsachen	oder	Beweismitteln,	deren	Geheimhaltung	aus	wichtigen	Gründen,	
insbesondere	 zur	Wahrung	von	Betriebs-	 oder	Geschäftsgeheimnissen,	 verlangt	wird,	 nach	Anhö-
rung	des	 von	der	Offenlegung	Betroffenen	durch	Beschluss	 anordnen,	 soweit	 es	 für	die	Entschei-
dung	 auf	 diese	Tatsachen	 oder	Beweismittel	 ankommt,	 andere	Möglichkeiten	 der	 Sachaufklärung	
nicht	bestehen	und	nach	Abwägung	aller	Umstände	des	Einzelfalles	die	Bedeutung	der	Sache	das	
Interesse	des	Betroffenen	an	der	Geheimhaltung	überwiegt.	Der	Beschluss	ist	zu	begründen.	In	dem	
Verfahren	nach	Satz	4	muss	sich	der	Betroffene	nicht	anwaltlich	vertreten	lassen.	
(3)	Den	in	§	79	Abs.	1	Nr.	3	bezeichneten	Beteiligten	kann	das	Beschwerdegericht	nach	Anhörung	

des	Verfügungsberechtigten	Akteneinsicht	in	gleichem	Umfang	gewähren.	
	
§	85	Geltung	von	Vorschriften	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	und	der	Zivilprozessordnung	
Für	Verfahren	 vor	dem	Beschwerdegericht	 gelten,	 soweit	 nicht	 anderes	bestimmt	 ist,	 entspre-

chend	
1.		die	Vorschriften	der	§§	169	bis	201	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	über	Öffentlichkeit,	Sit-
zungspolizei,	 Gerichtssprache,	 Beratung	 und	 Abstimmung	 sowie	 über	 den	 Rechtsschutz	 bei	
überlangen	Gerichtsverfahren;	

2.		die	Vorschriften	der	Zivilprozessordnung	über	Ausschließung	und	Ablehnung	eines	Richters,	
über	Prozessbevollmächtigte	 und	Beistände,	 über	die	 Zustellung	 von	Amts	wegen,	 über	 La-
dungen,	Termine	und	Fristen,	über	die	Anordnung	des	persönlichen	Erscheinens	der	Parteien,	
über	die	Verbindung	mehrerer	Prozesse,	über	die	Erledigung	des	Zeugen-	und	Sachverständi-
genbeweises	 sowie	 über	 die	 sonstigen	Arten	 des	Beweisverfahrens,	 über	 die	Wiedereinset-
zung	in	den	vorigen	Stand	gegen	die	Versäumung	einer	Frist	sowie	über	den	elektronischen	
Rechtsverkehr.231	

	
Abschnitt	3	

Rechtsbeschwerde	
	
§	86	Rechtsbeschwerdegründe	
(1)	 Gegen	 die	 in	 der	 Hauptsache	 erlassenen	 Beschlüsse	 der	 Oberlandesgerichte	 findet	 die	

Rechtsbeschwerde	 an	 den	 Bundesgerichtshof	 statt,	 wenn	 das	 Oberlandesgericht	 die	 Rechtsbe-
schwerde	zugelassen	hat.	
(2)	Die	Rechtsbeschwerde	ist	zuzulassen,	wenn	
1.		eine	Rechtsfrage	von	grundsätzlicher	Bedeutung	zu	entscheiden	ist	oder	
2.		die	Fortbildung	des	Rechts	oder	die	Sicherung	einer	einheitlichen	Rechtsprechung	eine	Ent-
scheidung	des	Bundesgerichtshofs	erfordert.	

(3)	Über	die	Zulassung	oder	Nichtzulassung	der	Rechtsbeschwerde	ist	 in	der	Entscheidung	des	
Oberlandesgerichts	zu	befinden.	Die	Nichtzulassung	ist	zu	begründen.	
(4)	Einer	Zulassung	zur	Einlegung	der	Rechtsbeschwerde	gegen	Entscheidungen	des	Beschwer-

degerichts	 bedarf	 es	 nicht,	wenn	 einer	 der	 folgenden	Mängel	 des	 Verfahrens	 vorliegt	 und	 gerügt	
wird:	
1.		wenn	das	beschließende	Gericht	nicht	vorschriftsmäßig	besetzt	war,	

	
231		 ÄNDERUNGEN	
	 03.12.2011.—Artikel	 22	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	24.	November	2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2302)	hat	 „Im“	

durch	„Für“	ersetzt.	
	 Artikel	22	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	1	„bis	197“	durch	„bis	201“	ersetzt	und	„sowie	über	

den	Rechtsschutz	bei	überlangen	Gerichtsverfahren“	am	Ende	eingefügt.	
	 22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503)	hat	in	Nr.	2	„sowie	über	

den	elektronischen	Rechtsverkehr“	am	Ende	eingefügt.	
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2.		wenn	bei	der	Entscheidung	ein	Richter	mitgewirkt	hat,	der	von	der	Ausübung	des	Richteram-
tes	 kraft	 Gesetzes	 ausgeschlossen	 oder	wegen	Besorgnis	 der	 Befangenheit	mit	 Erfolg	 abge-
lehnt	war,	

3.		wenn	einem	Beteiligten	das	rechtliche	Gehör	versagt	war,	
4.		wenn	ein	Beteiligter	im	Verfahren	nicht	nach	Vorschrift	des	Gesetzes	vertreten	war,	sofern	er	
nicht	der	Führung	des	Verfahrens	ausdrücklich	oder	stillschweigend	zugestimmt	hat,	

5.		wenn	 die	 Entscheidung	 auf	 Grund	 einer	mündlichen	 Verhandlung	 ergangen	 ist,	 bei	 der	 die	
Vorschriften	über	die	Öffentlichkeit	des	Verfahrens	verletzt	worden	sind,	oder	

6.		wenn	die	Entscheidung	nicht	mit	Gründen	versehen	ist.	
	
§	87	Nichtzulassungsbeschwerde	
(1)	 Die	 Nichtzulassung	 der	 Rechtsbeschwerde	 kann	 selbständig	 durch	 Nichtzulassungsbe-

schwerde	angefochten	werden.	
(2)	 Über	 die	 Nichtzulassungsbeschwerde	 entscheidet	 der	 Bundesgerichtshof	 durch	 Beschluss,	

der	zu	begründen	ist.	Der	Beschluss	kann	ohne	mündliche	Verhandlung	ergehen.	
(3)	Die	Nichtzulassungsbeschwerde	 ist	binnen	einer	Frist	von	einem	Monat	schriftlich	bei	dem	

Oberlandesgericht	 einzulegen.	 Die	 Frist	 beginnt	 mit	 der	 Zustellung	 der	 angefochtenen	 Entschei-
dung.	
(4)	Für	die	Nichtzulassungsbeschwerde	gelten	die	§§	77,	78	Abs.	3,	4	Nr.	1	und	Abs.	5,	§§	79,	80,	

84	und	85	Nr.	2	dieses	Gesetzes	sowie	die	§§	192	bis	201	des	Gerichtsverfassungsgesetzes	über	die	
Beratung	und	Abstimmung	sowie	über	den	Rechtsschutz	bei	überlangen	Gerichtsverfahren	entspre-
chend.	Für	den	Erlass	einstweiliger	Anordnungen	ist	das	Beschwerdegericht	zuständig.	
(5)	Wird	die	Rechtsbeschwerde	nicht	 zugelassen,	 so	wird	die	Entscheidung	des	Oberlandesge-

richts	mit	der	Zustellung	des	Beschlusses	des	Bundesgerichtshofs	rechtskräftig.	Wird	die	Rechtsbe-
schwerde	 zugelassen,	 so	 beginnt	mit	 der	 Zustellung	 des	 Beschlusses	 des	 Bundesgerichtshofs	 der	
Lauf	der	Beschwerdefrist.232	
	
§	88	Beschwerdeberechtigte,	Form	und	Frist	
(1)	Die	Rechtsbeschwerde	steht	der	Regulierungsbehörde	sowie	den	am	Beschwerdeverfahren	

Beteiligten	zu.	
(2)	 Die	 Rechtsbeschwerde	 kann	 nur	 darauf	 gestützt	 werden,	 dass	 die	 Entscheidung	 auf	 einer	

Verletzung	des	Rechts	beruht;	die	§§	546,	547	der	Zivilprozessordnung	gelten	entsprechend.	
(3)	Die	Rechtsbeschwerde	 ist	binnen	einer	Frist	von	einem	Monat	schriftlich	bei	dem	Oberlan-

desgericht	einzulegen.	Die	Frist	beginnt	mit	der	Zustellung	der	angefochtenen	Entscheidung.	
(4)	Der	Bundesgerichtshof	 ist	 an	die	 in	der	 angefochtenen	Entscheidung	getroffenen	 tatsächli-

chen	Feststellungen	gebunden,	außer	wenn	in	Bezug	auf	diese	Feststellungen	zulässige	und	begrün-
dete	Rechtsbeschwerdegründe	vorgebracht	sind.	
(5)	Für	die	Rechtsbeschwerde	gelten	im	Übrigen	die	§§	76,	78	Abs.	3,	4	Nr.	1	und	Abs.	5,	§§	79	

bis	81	 sowie	 §§	 83	 bis	 85	 entsprechend.	 Für	 den	 Erlass	 einstweiliger	 Anordnungen	 ist	 das	 Be-
schwerdegericht	zuständig.	
	

Abschnitt	4	
Gemeinsame	Bestimmungen	

	
§	89	Beteiligtenfähigkeit	

	
232		 ÄNDERUNGEN	
	 03.12.2011.—Artikel	 22	Nr.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	24.	 November	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2302)	 hat	 in	 Abs.	 4	

Satz	1	„bis	197“	durch	„bis	201“	ersetzt	und	„sowie	über	den	Rechtsschutz	bei	überlangen	Gerichtsver-
fahren“	nach	„Abstimmung“	eingefügt.	
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Fähig,	am	Verfahren	vor	der	Regulierungsbehörde,	am	Beschwerdeverfahren	und	am	Rechtsbe-
schwerdeverfahren	beteiligt	zu	sein,	sind	außer	natürlichen	und	juristischen	Personen	auch	nicht-
rechtsfähige	Personenvereinigungen.233	
	
§	90	Kostentragung	und	-festsetzung	
Im	Beschwerdeverfahren	und	im	Rechtsbeschwerdeverfahren	kann	das	Gericht	anordnen,	dass	

die	Kosten,	die	zur	zweckentsprechenden	Erledigung	der	Angelegenheit	notwendig	waren,	von	ei-
nem	Beteiligten	ganz	oder	 teilweise	zu	erstatten	sind,	wenn	dies	der	Billigkeit	entspricht.	Hat	ein	
Beteiligter	Kosten	durch	ein	unbegründetes	Rechtsmittel	oder	durch	grobes	Verschulden	veranlasst,	
so	 sind	 ihm	die	 Kosten	 aufzuerlegen.	 Juristische	 Personen	 des	 öffentlichen	Rechts	 und	Behörden	
können	an	Stelle	 ihrer	tatsächlichen	notwendigen	Aufwendungen	für	Post-	und	Telekommunikati-
onsdienstleistungen	den	in	Nummer	7002	der	Anlage	1	des	Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes	vom	
5.	Mai	2004	(BGBl.	I	S.	718,	788),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	
(BGBl.	 I	 S.	3320)	geändert	worden	 ist,	 bestimmten	Höchstsatz	der	Pauschale	 fordern.	 Im	Übrigen	
gelten	 die	 Vorschriften	 der	 Zivilprozessordnung	 über	 das	 Kostenfestsetzungsverfahren	 und	 die	
Zwangsvollstreckung	aus	Kostenfestsetzungsbeschlüssen	entsprechend.234	
	
§	90a235	
	
§	91	Gebührenpflichtige	Handlungen	
(1)	 Die	 Regulierungsbehörde	 erhebt	 Kosten	 (Gebühren	 und	 Auslagen)	 für	 folgende	 gebühren-

pflichtige	Leistungen:	
1.		Zertifizierungen	nach	§	4a	Absatz	1;	
2.		Untersagungen	nach	§	5	Satz	4;	
3.		Amtshandlungen	auf	Grund	von	§	33	Absatz	1	und	§	36	Absatz	2	Satz	3;	
4.		Amtshandlungen	auf	Grund	der	§§	7c,	11a,	11b,	12a,	12c,	12d,	13b,	14	Absatz	2,	§	14c	Absatz	2	
bis	4,	§	14d	Absatz	4,	§	14e	Absatz	5,	der	§§	15a,	15b,	17c,	17d,	19a	Absatz	2,	der	§§	21a,	23a,	
28a	Absatz	3,	§	28b	Absatz	1	und	5,	§	28f	Absatz	1,	§	28o	Absatz	1,	§	28p	Absatz	1	und	5,	der	
§§	29,	30	Absatz	2	und	3,	der	§§	41c,	57	Absatz	2	Satz	2	und	4,	§	57b	sowie	der	§§	65,	110	Ab-
satz	2	und	4;	

5.		Amtshandlungen	auf	Grund	des	§	31	Absatz	2	und	3;	

	
233		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	 84	des	Gesetzes	 vom	10.	August	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 3436)	 hat	 „nichtrechtsfähige“	

durch	„sonstige“	ersetzt.	
234		 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	56	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Satz	3	eingefügt.	
235		 QUELLE	
	 22.12.2007.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2966)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	90a	Elektronische	Dokumentenübermittlung	
	 		 Im	 Beschwerdeverfahren	 und	 im	 Rechtsbeschwerdeverfahren	 gelten	 §	 130a	 Abs.	 1	 und	 3	 sowie	

§	133	Abs.	1	Satz	2	der	Zivilprozessordnung	mit	der	Maßgabe	entsprechend,	dass	die	Beteiligten	nach	
§	89	am	elektronischen	Rechtsverkehr	teilnehmen	können.	Die	Bundesregierung	und	die	Landesregie-
rungen	bestimmen	für	ihren	Bereich	durch	Rechtsverordnung	den	Zeitpunkt,	von	dem	an	elektronische	
Dokumente	bei	den	Gerichten	eingereicht	werden	können,	sowie	die	für	die	Bearbeitung	der	Dokumen-
te	geeignete	Form.	Die	Landesregierungen	können	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	die	
Landesjustizverwaltungen	übertragen.	Die	 Zulassung	der	 elektronischen	Form	kann	 auf	 einzelne	Ge-
richte	oder	Verfahren	beschränkt	werden.“	
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6.		Amtshandlungen	 auf	 Grund	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 12g	 Absatz	 3	 und	 §	 24	 Satz	 1	
Nummer	3;	

7.		Amtshandlungen	auf	Grund	des	§	56;	
8.		Erteilung	von	beglaubigten	Abschriften	aus	den	Akten	der	Regulierungsbehörde	und	die	Her-
ausgabe	von	Daten	nach	§	12f	Absatz	2;	

9.	 Registrierung	 der	 Marktteilnehmer	 nach	 Artikel	 9	 Absatz	 1	 der	 Verordnung	 (EU)		
Nr.	1227/2011.	

Daneben	werden	als	Auslagen	die	Kosten	für	weitere	Ausfertigungen,	Kopien	und	Auszüge	sowie	die	
in	 entsprechender	 Anwendung	 des	 Justizvergütungs-	 und	 -entschädigungsgesetzes	 zu	 zahlenden	
Beträge	erhoben.	Für	Entscheidungen,	die	durch	öffentliche	Bekanntmachung	nach	§	73	Absatz	1a	
zugestellt	werden,	werden	keine	Gebühren	erhoben.	Abweichend	von	Satz	3	kann	eine	Gebühr	er-
hoben	werden,	wenn	die	Entscheidung	zu	einem	überwiegenden	Anteil	an	einen	bestimmten	Adres-
satenkreis	gerichtet	ist	und	die	Regulierungsbehörde	diesem	die	Entscheidung	oder	einen	schriftli-
chen	Hinweis	auf	die	öffentliche	Bekanntmachung	förmlich	zustellt.	
(2)	Gebühren	und	Auslagen	werden	auch	erhoben,	wenn	ein	Antrag	auf	Vornahme	einer	in	Ab-

satz	1	bezeichneten	Amtshandlung	abgelehnt	wird.	Wird	ein	Antrag	zurückgenommen	oder	im	Falle	
des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	5	beiderseitig	für	erledigt	erklärt,	bevor	darüber	entschieden	ist,	so	
ist	die	Hälfte	der	Gebühr	zu	entrichten.	
(2a)	Tritt	nach	Einleitung	eines	Missbrauchsverfahrens	nach	§	30	Absatz	2	dadurch	Erledigung	

ein,	dass	die	Zuwiderhandlung	abgestellt	wird,	bevor	eine	Verfügung	der	Regulierungsbehörde	er-
gangen	ist,	so	ist	die	Hälfte	der	Gebühr	zu	entrichten.	
(3)	 Die	 Gebührensätze	 sind	 so	 zu	 bemessen,	 dass	 die	 mit	 den	 Amtshandlungen	 verbundenen	

Kosten	gedeckt	sind.	Darüber	hinaus	kann	der	wirtschaftliche	Wert,	der	der	Gegenstand	der	gebüh-
renpflichtigen	Handlung	hat,	berücksichtigt	werden.	Ist	der	Betrag	nach	Satz	1	im	Einzelfall	außer-
gewöhnlich	hoch,	kann	die	Gebühr	aus	Gründen	der	Billigkeit	ermäßigt	werden.	
(4)	 Zur	 Abgeltung	 mehrfacher	 gleichartiger	 Amtshandlungen	 können	 Pauschalgebührensätze,	

die	den	geringen	Umfang	des	Verwaltungsaufwandes	berücksichtigen,	vorgesehen	werden.	
(5)	Gebühren	dürfen	nicht	erhoben	werden	
1.		 für	mündliche	und	schriftliche	Auskünfte	und	Anregungen;	
2.		wenn	sie	bei	richtiger	Behandlung	der	Sache	nicht	entstanden	wären.	
(6)	Kostenschuldner	ist	
1.		 (weggefallen)	
2.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	1	bis	4,	6	bis	8,	wer	durch	einen	Antrag	die	Tä-

tigkeit	 der	Regulierungsbehörde	 veranlasst	 hat,	 oder	derjenige,	 gegen	den	 eine	Verfügung	
der	Regulierungsbehörde	ergangen	ist;	

2a.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	5	der	Antragsteller,	wenn	der	Antrag	abgelehnt	
wird,	 oder	der	Netzbetreiber,	 gegen	den	 eine	Verfügung	nach	 §	31	Absatz	3	 ergangen	 ist;	
wird	der	Antrag	teilweise	abgelehnt,	sind	die	Kosten	verhältnismäßig	zu	teilen;	einem	Betei-
ligten	können	die	Kosten	ganz	auferlegt	werden,	wenn	der	andere	Beteiligte	nur	zu	einem	
geringen	Teil	 unterlegen	 ist;	 erklären	die	Beteiligten	übereinstimmend	die	 Sache	 für	 erle-
digt,	tragen	sie	die	Kosten	zu	gleichen	Teilen;	

3.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	9,	wer	die	Herstellung	der	Abschriften	oder	die	
Herausgabe	von	Daten	nach	§	12f	Absatz	2	veranlasst	hat;	

4.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	4	derjenige,	dem	die	Regulierungsbehörde	die	Entschei-
dung	oder	 einen	 schriftlichen	Hinweis	 auf	 die	 öffentliche	Bekanntmachung	 förmlich	 zuge-
stellt	hat;	

5.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	2a	der	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen,	gegen	den	ein	
Missbrauchsverfahren	nach	§	30	Absatz	2	bereits	eingeleitet	war.	

Kostenschuldner	ist	auch,	wer	die	Zahlung	der	Kosten	durch	eine	vor	der	Regulierungsbehörde	ab-
gegebene	oder	ihr	mitgeteilte	Erklärung	übernommen	hat	oder	wer	für	die	Kostenschuld	eines	an-
deren	kraft	Gesetzes	haftet.	Mehrere	Kostenschuldner	haften	als	Gesamtschuldner.	
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(7)	Eine	Festsetzung	von	Kosten	ist	bis	zum	Ablauf	des	vierten	Kalenderjahres	nach	Entstehung	
der	Schuld	zulässig	(Festsetzungsverjährung).	Wird	vor	Ablauf	der	Frist	ein	Antrag	auf	Aufhebung	
oder	Änderung	der	 Festsetzung	 gestellt,	 ist	 die	 Festsetzungsfrist	 so	 lange	 gehemmt,	 bis	 über	 den	
Antrag	unanfechtbar	entschieden	wurde.	Der	Anspruch	auf	Zahlung	von	Kosten	verjährt	mit	Ablauf	
des	 fünften	Kalenderjahres	 nach	 der	 Festsetzung	 (Zahlungsverjährung).	 Im	Übrigen	 gilt	 §	 20	 des	
Verwaltungskostengesetzes	in	der	bis	zum	14.	August	2013	geltenden	Fassung.	
(8)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	wird	ermächtigt,	 im	Einvernehmen	mit	

dem	Bundesministerium	der	Finanzen	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	
die	Gebührensätze	und	die	Erhebung	der	Gebühren	vom	Gebührenschuldner	 in	Durchführung	der	
Vorschriften	der	Absätze	1	bis	6	sowie	die	Erstattung	der	Auslagen	für	die	in	§	73	Abs.	1	Satz	4	und	
§	74	Satz	1	bezeichneten	Bekanntmachungen	und	Veröffentlichungen	zu	regeln,	soweit	es	die	Bun-
desnetzagentur	betrifft.	Hierbei	kann	geregelt	werden,	auf	welche	Weise	der	wirtschaftliche	Wert	
des	Gegenstandes	der	 jeweiligen	Amtshandlung	zu	ermitteln	 ist.	Des	Weiteren	können	in	der	Ver-
ordnung	 auch	 Vorschriften	 über	 die	 Kostenbefreiung	 von	 juristischen	 Personen	 des	 öffentlichen	
Rechts,	über	die	Verjährung	sowie	über	die	Kostenerhebung	vorgesehen	werden.	
(8a)	Für	die	Amtshandlungen	der	Landesregulierungsbehörden	werden	die	Bestimmungen	nach	

Absatz	8	durch	Landesrecht	getroffen.	
(9)	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverord-

nung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	das	Nähere	über	die	Erstattung	der	durch	das	Verfahren	vor	
der	Regulierungsbehörde	entstehenden	Kosten	nach	den	Grundsätzen	des	§	90	zu	bestimmen.	
(10)	Für	Leistungen	der	Regulierungsbehörde	 in	Bundeszuständigkeit	gilt	 im	Übrigen	das	Ver-

waltungskostengesetz	in	der	bis	zum	14.	August	2013	geltenden	Fassung.236	
	

236		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Abs.	8	Satz	1	

und	Abs.	9	jeweils	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 22.12.2007.—Artikel	2	Nr.	6a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2966)	hat	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	3a	eingefügt.	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	Nr.	1	in	Abs.	6	

Satz	1	aufgehoben.	Nr.	1	lautete:	
„1.		in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	1,	wer	eine	Genehmigung	beantragt	hat;“.	

	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	58	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	Abs.	1	neu	ge-
fasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Die	Regulierungsbehörde	erhebt	Kosten	(Gebühren	und	Auslagen)	für	folgende	gebührenpflich-
tige	Leistungen:	

1.		 Untersagungen	nach	§	5;	
2.		 Amtshandlungen	auf	Grund	von	§	33	Abs.	1	und	§	36	Abs.	2	Satz	3;	
3.		 Amtshandlungen	auf	Grund	der	§§	21a,	23a,	29,	30	Abs.	2,	§	31	Abs.	2	und	3,	§	65	sowie	§	110	

Abs.	4;	
3a.	 Entscheidungen	auf	Grund	einer	Rechtsverordnung	nach	§	24	Satz	1	Nr.	3;	
4.		 Erteilung	von	beglaubigten	Abschriften	aus	den	Akten	der	Regulierungsbehörde.	

	 Daneben	werden	als	Auslagen	die	Kosten	für	weitere	Ausfertigungen,	Kopien	und	Auszüge	sowie	die	in	
entsprechender	Anwendung	des	Justizvergütungs-	und	-entschädigungsgesetzes	zu	zahlenden	Beträge	
erhoben.“	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„oder	im	Falle	des	Absatzes	1	Satz	1	Num-
mer	5	beiderseitig	für	erledigt	erklärt“	nach	„zurückgenommen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„die	wirtschaftliche	Bedeutung,	die“	durch	
die	Wörter	„der	wirtschaftliche	Wert,	den“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	1	Nr.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	58	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	8	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lau-

tete:	„Sie	kann	dabei	auch	Vorschriften	über	die	Kostenbefreiung	von	juristischen	Personen	des	öffent-
lichen	Rechts,	über	die	Verjährung	sowie	über	die	Kostenerhebung	treffen.“	

	 12.12.2012.—Artikel	2	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2403)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	8	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	9	eingefügt.	
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	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	32	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	8	„und	die	Herausgabe	von	Daten	nach	§	12f	Absatz	2“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	Nr.	2	„Nr.	1	bis	3“	durch	„Nummer	1	
bis	4,	6	und	7“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	32	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	Nr.	3	„Nr.	4“	durch	„Nummer	8“	er-
setzt	und	„oder	die	Herausgabe	von	Daten	nach	§	12f	Absatz	2“	nach	„Abschriften“	eingefügt.	

	 15.08.2013.—Artikel	2	Abs.	97	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3154)	hat	in	Abs.	7	Satz	4	
„in	der	bis	zum	14.	August	2013	geltenden	Fassung“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	4	„§§	21a“	durch	„§§	12a,	12c,	15a,	17c,	17d,	21a“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	eingefügt.	
	 08.09.2015.—Artikel	311	Nr.	6	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	 (BGBl.	 I	 S.	1474)	hat	 in	Abs.	8	

Satz	1	und	Abs.	9	jeweils	„Technologie“	durch	„Energie“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	 2	 Nr.	 15	 des	 Gesetzes	 vom	 10.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2194)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	Nr.	4	„§§	12a,	12c,	15a,	17c,	17d,	21a,	23a,	28a“	durch	„§§	12a,	12c,	12d,	15a,	15b,	17c,	17d,	21a,	
23a,	28a“	ersetzt.	

	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	litt.	aa	littt.	aaa	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	
in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	 „	 ,	der	§§	65	und	110	Absatz	2	und	4	sowie	Artikel	17	der	Verordnung	(EWG)	
Nr.	714/2009“	durch	„sowie	der	§§	65	und	110	Absatz	2	und	4“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	7	lau-
tete:	

„7.		Amtshandlungen	auf	Grund	der	Verordnung	(EG)	Nr.	714/2009,	Verordnung	(EG)	Nr.	715/2009	
sowie	Verordnung	(EU)	Nr.	994/2010;“.	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Nr.	3	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	

Abs.	6	Nr.	4	eingefügt.	
	 02.09.2016.—Artikel	 3	Nr.	 8	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	29.	August	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 2034)	hat	 in	Abs.	 1	

Satz	1	Nr.	6	„	,	der	§§	21i	und	24“	durch	„und	§	24“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	bis	9	in	Abs.	1	Satz	1	in	Nr.	8	bis	10	umnumme-

riert	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	7	eingefügt.	
	 22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	4	„§§	12a,	12c,	12d,	15a,	15b,	17c,	17d,	21a,	23a,	28a“	durch	„§§	12a,	12c,	12d,	15a,	15b,	17c,	17d,	
19a	Absatz	2,	21a,	23a,	28a“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	Nr.	2	„und	7“	durch	„bis	8“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	Satz	1	Nr.	3	 „Nummer	8“	durch	 „Num-

mer	9“	ersetzt.	
	 21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2549)	hat	Abs.	2a	

eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	Nr.	4	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	er-

setzt	und	Abs.	6	Satz	1	Nr.	5	eingefügt.	
	 12.12.2019.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2002)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	4	„§	28b	Absatz	1	und	5“	nach	„Absatz	3,“	eingefügt.	
	 04.03.2021.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	2021	(BGBl.	 I	S.	298)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	4	 „sowie	der	 §§	65	und	110	Absatz	2	und	4“	durch	 „	 ,	 der	 §§	65,	 110	Absatz	2	und	4	 sowie	 von	
§	118b“	ersetzt.	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	57	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	
Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	

„4.		Amtshandlungen	auf	Grund	der	§§	12a,	12c,	12d,	15a,	15b,	17c,	17d,	19a	Absatz	2,	21a,	23a,	28a	
Absatz	3,	§	28b	Absatz	1	und	5	der	§§	29,	30	Absatz	2,	§	57	Absatz	2	Satz	2	und	4,	der	§§	65,	110	
Absatz	2	und	4	sowie	von	§	118b;“.	

Artikel	1	Nr.	57	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	in	Abs.	1	Satz	1	aufgehoben	und	Nr.	8	bis	10	in	
Nr.	7	bis	9	umnummeriert.	Nr.	7	lautete:	

„7.	Amtshandlungen	auf	Grund	des	Messstellenbetriebsgesetzes,	die	das	Verfahren	zur	Übertragung	
der	Grundzuständigkeit	für	den	Messstellenbetrieb	betreffen;“.	
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§	92237	
	
§	93	Mitteilung	der	Bundesnetzagentur	
Die	 Bundesnetzagentur	 veröffentlicht	 einen	 jährlichen	 Überblick	 über	 ihre	 Verwaltungskosten	

und	 die	 insgesamt	 eingenommenen	 Abgaben.	 Soweit	 erforderlich,	 werden	 Gebühren-	 und	 Bei-
tragssätze	in	den	Verordnungen	nach	§	91	Abs.	8	und	§	92	Abs.	3	für	die	Zukunft	angepasst.	
	

Abschnitt	5	
Sanktionen,	Bußgeldverfahren	

	
§	94	Zwangsgeld	
Die	Regulierungsbehörde	 kann	 ihre	Anordnungen	nach	 den	 für	 die	 Vollstreckung	 von	Verwal-

tungsmaßnahmen	 geltenden	Vorschriften	 durchsetzen.	 Sie	 kann	 auch	 Zwangsmittel	 gegen	 juristi-
sche	Personen	des	öffentlichen	Rechts	anwenden.	Die	Höhe	des	Zwangsgeldes	beträgt	mindestens	1	
000	Euro	und	höchstens	zehn	Millionen	Euro.238	
	
§	95	Bußgeldvorschriften	
(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	
1.		 ohne	Genehmigung	nach	§	4	Abs.	1	ein	Energieversorgungsnetz	betreibt,	
1a.		 ohne	eine	Zertifizierung	nach	§	4a	Absatz	1	Satz	1	ein	Transportnetz	betreibt,	

	
237		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2833)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

und	3	jeweils	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	59	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	92	Beitrag	
	 		 (1)	Zur	Deckung	der	Kosten	der	Bundesnetzagentur	für	Maßnahmen	zur	Sicherstellung	eines	chan-

cengleichen	 und	 funktionsfähigen	Wettbewerbs	 auf	 den	Märkten	 für	 die	 leitungsgebundene	 Versor-
gung	mit	Elektrizität	und	Gas	und	 für	die	Verwaltung,	Kontrolle	sowie	Durchsetzung	von	mit	diesem	
Gesetz	verbundenen	Rechten	und	Pflichten,	darauf	beruhenden	Verordnungen	und	Nutzungsrechten,	
soweit	 sie	nicht	anderweitig	durch	Gebühren	oder	Auslagen	nach	diesem	Gesetz	gedeckt	sind,	haben	
die	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	einen	Beitrag	zu	entrichten.	Dies	umfasst	auch	die	Kosten	
für	die	in	Satz	1	genannten	Aufgaben	in	Bezug	auf	die	internationale	Zusammenarbeit.	Der	auf	das	All-
gemeininteresse	entfallende	Kostenanteil	 ist	beitragsmindernd	zu	berücksichtigen.	Der	Beitragsanteil	
darf	höchstens	60	Prozent	der	nicht	anderweitig	durch	Gebühren	oder	Auslagen	gedeckten	Kosten	be-
tragen.	

	 		 (2)	Die	beitragsrelevanten	Kosten	nach	Absatz	1	werden	anteilig	auf	die	einzelnen	beitragspflichti-
gen	 Unternehmen	 nach	 Maßgabe	 ihrer	 Umsätze	 bei	 der	 Tätigkeit	 als	 Betreiber	 von	 Energieversor-
gungsnetzen	umgelegt	und	von	der	Bundesnetzagentur	als	Jahresbeitrag	erhoben.	

	 		 (3)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverord-
nung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	
das	Nähere	über	die	Erhebung	der	Beiträge,	insbesondere	über	den	Verteilungsschlüssel	und	-stichtag,	
die	Mindestveranlagung,	 das	 Umlageverfahren	 einschließlich	 eines	 geeigneten	 Schätzverfahrens	 und	
einer	 Klassifizierung	 hinsichtlich	 der	 Feststellung	 der	 beitragsrelevanten	 Kosten	 nach	 Absatz	 2,	 die	
Pflicht	zur	Mitteilung	der	Umsätze	einschließlich	eines	geeigneten	Verfahrens	mit	der	Möglichkeit	einer	
Pauschalierung	sowie	die	Zahlungsfristen,	die	Zahlungsweise	und	die	Höhe	der	Säumniszuschläge	zu	
regeln.	Die	Rechtsverordnung	kann	auch	Regelungen	über	die	vorläufige	Festsetzung	des	Beitrags	vor-
sehen.	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Technologie	 kann	 die	 Ermächtigung	 nach	 Satz	 1	
durch	Rechtsverordnung	unter	Sicherstellung	der	Einvernehmensregelung	auf	die	Bundesnetzagentur	
übertragen.“	

238		 ÄNDERUNGEN	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	58	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Satz	2	eingefügt.	
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1b.		 entgegen	§	4c	Satz	1	oder	Satz	2	die	Regulierungsbehörde	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollstän-
dig	oder	nicht	rechtzeitig	unterrichtet,	

1c.	 entgegen	 §	 5	Absatz	 1	 Satz	 1	 erster	Halbsatz,	 §	 13b	Absatz	 1	 Satz	 1	 erster	Halbsatz	 oder	
§	113c	Absatz	3	Satz	1	eine	Anzeige	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzei-
tig	erstattet,	

1d.	 entgegen	§	5	Absatz	2	Satz	3	die	Tätigkeit	beendet,	
2.		 entgegen	 §	 5	 Absatz	 3	 Satz	 1	 eine	 Information	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	 oder	

nicht	rechtzeitig	vornimmt,	
2a.	 entgegen	 §	 11	 Absatz	 1a	 oder	 1b	 den	 Katalog	 von	 Sicherheitsanforderungen	 nicht,	 nicht	

richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	einhält,	
2b.	 entgegen	§	11	Absatz	1c	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	recht-

zeitig	vornimmt,	
3.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	

a)		§	5	Absatz	4	Satz	3	oder	Absatz	5	Satz	1,	§	12c	Absatz	1	Satz	2,	§	15a	Absatz	3	Satz	5,	§	65	
Abs.	1	oder	2	oder	§	69	Absatz	7	Satz	1,	Absatz	8	Satz	1	oder	Absatz	11	Satz	1	oder	Satz	2	
oder	

b)		§	30	Abs.	2	
zuwiderhandelt,	

3a.		 entgegen	 §	 5a	Absatz	 1	 Satz	 1	 dort	 genannten	Daten	nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig		
oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt,	

3b.		 entgegen	§	12b	Absatz	5,	§	12c	Absatz	5	oder	§	15a	Absatz	1	Satz	1	einen	Entwurf	oder	einen	
Netzentwicklungsplan	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt,	

3c.		 entgegen	§	12g	Absatz	1	Satz	3	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	3	ei-
nen	Bericht	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt,	

3d.		 entgegen	§	12g	Absatz	2	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	3	einen	Si-
cherheitsplan	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	erstellt	oder	einen	
Sicherheitsbeauftragten	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	bestimmt,	

3e.	 (weggefallen)	
3f.	 entgegen	§	13b	Absatz	1	Satz	2	oder	Absatz	5	Satz	1	eine	dort	genannte	Anlage	stilllegt,	
3g.	 entgegen	§	13e	Absatz	4	Satz	1	Nummer	1	Erzeugungsleistung	oder	Erzeugungsarbeit	ver-

äußert,	
3h.	 entgegen	§	13e	Absatz	4	Satz	1	Nummer	2	oder	§	13g	Absatz	1	Satz	1	oder	3	eine	dort	ge-

nannte	Anlage	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	stilllegt,	
3i.	 entgegen	§	13g	Absatz	4	Satz	1	Strom	erzeugt,	
4.		 entgegen	§	30	Abs.	1	Satz	1	eine	Marktstellung	missbraucht	oder	
5.		 einer	Rechtsverordnung	nach	

a)		§	17	Abs.	3	Satz	1	Nr.	1,	§	24	Satz	1	Nr.	1	oder	§	27	Satz	5,	soweit	die	Rechtsverordnung	
Verpflichtungen	 zur	Mitteilung,	 Geheimhaltung,	Mitwirkung	 oder	 Veröffentlichung	 ent-
hält,	

b)		§	17	Abs.	3	Satz	1	Nr.	2,	§	21a	Abs.	6	Satz	1	Nr.	3,	§	24	Satz	1	Nr.	2	oder	3	oder	§	29	Abs.	3,	
c)		einer	Rechtsverordnung	nach	§	49	Abs.	4	oder	§	50,	
d)	 §	50f	Absatz	1,	
e)	 §	111f	Nummer	1	bis	3,	5	bis	7,	10	oder	Nummer	14	Buchstabe	b	oder	
f)	 §	111f	Nummer	8	Buchstabe	a	oder	Buchstabe	b,	Nummer	9	oder	Nummer	13	
oder	 einer	 vollziehbaren	Anordnung	 auf	 Grund	 einer	 solchen	Rechtsverordnung	 zuwider-
handelt,	soweit	die	Rechtsverordnung	für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	Bußgeld-
vorschrift	verweist.	

(1a)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig		
1.		entgegen	§	5b	Absatz	1	Satz	1	oder	Absatz	2	eine	andere	Person	in	Kenntnis	setzt	oder		
2.		entgegen	 §	 12	Absatz	 5	 Satz	 1	Nummer	 2	 oder	Nummer	 3	 eine	 dort	 genannte	 Information	
nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt.	
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(1b)	 Ordnungswidrig	 handelt,	 wer	 entgegen	 Artikel	 5	 in	 Verbindung	mit	 Artikel	 2	 Nummer	 2	
Buchstabe	a	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	
25.	Oktober	2011	über	die	Integrität	und	Transparenz	des	Energiegroßhandelsmarkts	(ABl.	L	326	
vom	8.12.2011,	S.	1)	eine	Marktmanipulation	auf	einem	Energiegroßhandelsmarkt	vornimmt.	
(1c)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	die	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	verstößt,	indem	er	

vorsätzlich	oder	leichtfertig	
1.		als	Person	nach	Artikel	3	Absatz	2	Buchstabe	e		
a)		entgegen	Artikel	3	Absatz	1	Buchstabe	b	eine	Insiderinformation	an	Dritte	weitergibt	oder		
b)		entgegen	Artikel	3	Absatz	1	Buchstabe	c	einer	anderen	Person	empfiehlt	oder	sie	dazu	ver-
leitet,	ein	Energiegroßhandelsprodukt	zu	erwerben	oder	zu	veräußern,		

2.		entgegen	Artikel	4	Absatz	1	Satz	1	eine	Insiderinformation	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollstän-
dig	oder	nicht	unverzüglich	nach	Kenntniserlangung	bekannt	gibt,		

3.		entgegen	Artikel	4	Absatz	2	Satz	2	eine	Insiderinformation	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollstän-
dig	oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt,		

4.		entgegen	 Artikel	 4	 Absatz	 3	 Satz	 1	 die	 Bekanntgabe	 einer	 Insiderinformation	 nicht	 sicher-
stellt,		

5.		entgegen	Artikel	4	Absatz	3	Satz	2	nicht	dafür	sorgt,	dass	eine	Insiderinformation	bekannt	ge-
geben	wird,		

6.		entgegen	Artikel	5	in	Verbindung	mit	Artikel	2	Nummer	2	Buchstabe	b	Satz	1	eine	Marktma-
nipulation	auf	einem	Energiegroßhandelsmarkt	vornimmt,		

7.		entgegen	Artikel	 8	Absatz	1	 Satz	1	 in	Verbindung	mit	 einer	Verordnung	nach	Artikel	 8	Ab-
satz	2	Satz	1	eine	dort	genannte	Aufzeichnung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	übermittelt,	

8.		entgegen	Artikel	 8	Absatz	5	 Satz	1	 in	Verbindung	mit	 einer	Verordnung	nach	Artikel	 8	Ab-
satz	6	Satz	1	eine	dort	genannte	Information	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	übermittelt	oder		

9.		entgegen	Artikel	15	Absatz	1	die	Bundesnetzagentur	als	nationale	Regulierungsbehörde	nicht,	
nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	informiert.	

(1d)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	die	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	verstößt,	indem	er	
vorsätzlich	oder	fahrlässig	
1.		entgegen	Artikel	9	Absatz	1	Satz	1	sich	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	bei	der	Bundesnetzagentur	
registrieren	lässt	oder		

2.		entgegen	Artikel	9	Absatz	1	Satz	2	sich	bei	mehr	als	einer	nationalen	Regulierungsbehörde	re-
gistrieren	lässt.	

(1e)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	gegen	die	Verordnung	(EU)	2019/943	des	Europäischen	Par-
laments	und	des	Rates	verstößt,	indem	er	vorsätzlich	oder	fahrlässig	die	den	Marktteilnehmern	zur	
Verfügung	zu	stellende	Verbindungskapazität	zwischen	Gebotszonen	über	das	nach	Artikel	15	Ab-
satz	2	und	Artikel	16	Absatz	3,	4,	8	und	9	der	Verordnung	(EU)	2019/943	des	Europäischen	Parla-
ments	und	des	Rates	vorgesehene	Maß	hinaus	einschränkt.	
(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	3f	bis	3i	mit	einer	Geld-

buße	bis	zu	fünf	Millionen	Euro,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	1a,	1d,	3	Buchstabe	b,	Num-
mer	4	und	5	Buchstabe	b,	der	Absätze	1b	und	1c	Nummer	2	und	6	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	einer	
Million	Euro,	 über	diesen	Betrag	hinaus	bis	 zur	dreifachen	Höhe	des	durch	die	 Zuwiderhandlung	
erlangten	Mehrerlöses,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	5	Buchstabe	f	mit	einer	Geldbuße	bis	
zu	dreihunderttausend	Euro,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	2	und	5	Buchstabe	e	mit	einer	
Geldbuße	bis	zu	fünfzigtausend	Euro,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	5	Buchstabe	a	sowie	des	Ab-
satzes	1a	Nummer	2	und	des	Absatzes	1c	Nummer	7	und	8	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	zehntausend	
Euro	und	in	den	übrigen	Fällen	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	hunderttausend	Euro	geahndet	werden.	
Die	Höhe	des	Mehrerlöses	kann	geschätzt	werden.	Gegenüber	einem	Transportnetzbetreiber	oder	
gegenüber	einem	vertikal	 integrierten	Unternehmen	kann	über	Satz	1	hinaus	 in	Fällen	des	Absat-
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zes	1	Nummer	3	Buchstabe	b	und	des	Absatzes	1e	eine	höhere	Geldbuße	verhängt	werden.	Diese	
darf	
1.		 in	 Fällen	 des	 Absatzes	 1	Nummer	 3	 Buchstabe	 b	 10	 Prozent	 des	 Gesamtumsatzes,	 den	 der	
Transportnetzbetreiber	oder	das	vertikal	integrierte	Unternehmen	in	dem	der	Behördenent-
scheidung	vorausgegangenen	Geschäftsjahr	weltweit	erzielt	hat,	nicht	übersteigen	oder	

2.		 in	 Fällen	des	Absatzes	1e	10	Prozent	des	Gesamtumsatzes,	 den	der	Transportnetzbetreiber	
oder	das	vertikal	 integrierte	Unternehmen	 in	dem	der	Behördenentscheidung	vorausgegan-
genen	Geschäftsjahr	weltweit	erzielt	hat,	abzüglich	der	Umlagen	nach	§	12	des	Energiefinan-
zierungsgesetzes	nicht	übersteigen.	

Die	Höhe	des	Gesamtumsatzes	 kann	 geschätzt	werden.	 Ein	 durch	die	 Zuwiderhandlung	 erlangter	
Mehrerlös	bleibt	unberücksichtigt.	
(3)	Die	Regulierungsbehörde	kann	allgemeine	Verwaltungsgrundsätze	über	die	Ausübung	ihres	

Ermessens	bei	der	Bemessung	der	Geldbuße	festlegen.	
(4)	Die	 Verjährung	 der	 Verfolgung	 von	Ordnungswidrigkeiten	 nach	Absatz	 1	 richtet	 sich	 nach	

den	Vorschriften	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten.	Die	Verfolgung	der	Ordnungswidrigkei-
ten	nach	Absatz	1	Nummer	3	Buchstabe	b	und	Nummer	4	und	5	verjährt	in	fünf	Jahren.	
(5)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Absatz	1	Nummer	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswid-

rigkeiten	ist	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	2b	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informa-
tionstechnik,	im	Übrigen	die	nach	§	54	zuständige	Behörde.239	

	
239		 ÄNDERUNGEN	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	

Buchstabe	b	„§	21a	Abs.	6	Satz	1	Nr.	3,“	nach	„Nr.	2,“	und	„oder	3“	nach	„§	24	Satz	1	Nr.	2“	eingefügt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	60	lit.	a	litt.	bb	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	Abs.	1	

Nr.	1a,	1b,	1c	und	1d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	60	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	60	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	a	„§	12c	Absatz	1	Satz	2,	

§	15a	Absatz	3	Satz	4,“	nach	„Satz	4,“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	60	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	60	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	„Abs.	3a	Satz	1“	durch	„Abs.	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	60	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Nummer	1a,“	vor	„Nr.	3“	eingefügt.	
	 01.04.2012.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Januar	2012	(BGBl.	I	S.	74)	hat	Nr.	1b	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	1b	lautete:	
„1b.		entgegen	§	4c	Satz	1	und	2	eine	Unterrichtung	nicht,	nicht	richtig	oder	nicht	vollständig	vor-

nimmt,“.	
	 Artikel	3	Nr.	2	 lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1c,	1d	und	2a	 in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	1c,	1d	

und	2a	lauteten:	
„1c.		 entgegen	§	12b	Absatz	5	oder	 §	15a	Absatz	1	 Satz	1	 einen	Netzentwicklungsplan	nicht	oder	

nicht	rechtzeitig	vorlegt,	
1d.		 entgegen	§	12c	Absatz	5	einen	geänderten	Netzentwicklungsplan	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	

vorlegt,	
2a.		 entgegen	§	5a	Absatz	1	Satz	1	Daten	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	

übermittelt,“.	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	a	„Satz	4“	nach	„Absatz	3“	

durch	„Satz	5“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3a	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	3a	lautete:	

„3a.		entgegen	§	12g	Absatz	1	Satz	2	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	12g	Absatz	3	
den	Bericht	nicht	oder	nicht	 rechtzeitig	erstellt	oder	entgegen	§	12g	Absatz	2	 in	Verbindung	
mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	12g	Absatz	3	die	Sicherheitspläne	nicht	oder	nicht	rechtzei-
tig	erstellt	oder	einen	Sicherheitsbeauftragten	nicht	bestimmt,“.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	3b,	3c	und	3d	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	„oder	2“	nach	„Abs.	5“	gestrichen	und	„vorlegt“	

durch	„übermittelt“	ersetzt.	
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	 12.12.2012.—Artikel	2	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2403)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	3	Buchstabe	a	„Abs.	7	Satz	1	oder	Abs.	8	Satz	1“	durch	„Absatz	7	Satz	1,	Absatz	8	Satz	1	oder	Ab-
satz	11	Satz	1	oder	Satz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	neu	gefasst.	Abs.	1a	lautete:	
	 		 „(1a)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	leichtfertig	entgegen	§	12	Abs.	5	einen	Bericht	

nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt.“	
	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1b,	1c	und	1d	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	13	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„	,	der	Absätze	1b	und	1c	Nummer	2	und	6“	

nach	„und	5	Buchstabe	b“	und	„Nummer	2	und	des	Absatzes	1c	Nummer	7	und	8“	nach	„Absatzes	1a“	
eingefügt.	

	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	33	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	 I	S.	2730)	hat	Abs.	1		
Nr.	3e	und	3f	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	33	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	3f	
mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünf	Millionen	Euro,“	nach	„kann“	eingefügt.	

	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	in	Abs.	1	
Nr.	3e	„§	13a	Absatz	1	Satz	1“	durch	„§	13b	Absatz	1	Satz	1	erster	Halbsatz“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3f	„§	13a	Absatz	1	Satz	2	oder	Absatz	2“	
durch	„§	13b	Absatz	1	Satz	2	oder	Absatz	5“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	3g,	3h	und	3i	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	litt.	dd	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	b	„oder“	am	Ende	

durch	ein	Komma	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	litt.	dd	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	c	„einer	Rechts-

verordnung	nach“	am	Anfang	gestrichen	und	am	Ende	ein	Komma	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	litt.	dd	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	d	und	e	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	1a	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		entgegen	§	12	Absatz	5	einen	dort	genannten	Bericht	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	
nicht	rechtzeitig	übermittelt.“	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„bis	3i“	nach	„Nummer	3f“	und	„in	den	Fäl-
len	des	Absatzes	1	Nummer	5	Buchstabe	e	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	dreihunderttausend	Euro,	in	den	
Fällen	des	Absatzes	1	Nummer	5	Buchstabe	d	mit	 einer	Geldbuße	bis	 zu	 fünfzigtausend	Euro,“	 nach	
„Mehrerlöses,“	eingefügt.	

	 30.06.2017.—Artikel	3	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	2017	(BGBl.	 I	S.	1885)	hat	Abs.	1	Nr.	2a	
und	2b	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Verwaltungsbehörde	im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	ist	

die	nach	§	54	zuständige	Behörde.“	
	 22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2503)	hat	Abs.	2	Satz	3	

bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Nr.	4“	durch	„Nummer	3	Buchstabe	b	und	

Nummer	4“	ersetzt.	
	 21.12.2018.—Artikel	 3	 Nr.	 20	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Dezember	 2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2549)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	3	„seiner	Unternehmsteile“	durch	„seiner	Unternehmensteile“	ersetzt.	
	 14.08.2020.—Artikel	4	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	Abs.	1e	einge-

fügt.	
	 Artikel	4	Nr.	12	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	 in	Abs.	2	neu	gefasst.	 Satz	3	 lautete:	 „Gegenüber	

einem	Transportnetzbetreiber	 oder	 gegenüber	 einem	vertikal	 integrierten	Energieversorgungsunter-
nehmen	und	jedem	seiner	Unternehmensteile	kann	über	Satz	1	hinaus	in	Fällen	des	Absatzes	1	Num-
mer	3	Buchstabe	b	eine	höhere	Geldbuße	verhängt	werden;	diese	darf	10	Prozent	des	Gesamtumsatzes,	
den	 der	 Transportnetzbetreiber	 oder	 das	 vertikal	 integrierte	 Energieversorgungsunternehmen	 ein-
schließlich	 seiner	Unternehmensteile	 im	der	Behördenentscheidung	vorausgegangenen	Geschäftsjahr	
weltweit	erzielt	hat,	nicht	übersteigen.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	58a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
„	,	§	13b	Absatz	1	Satz	1	erster	Halbsatz	oder	§	113c	Absatz	3	Satz	1“	nach	„Satz	1“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	58a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3e	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	3e	lautete:	
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§	95a	Strafvorschriften	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	eine	in	§	95	Ab-

satz	1b	oder	Absatz	1c	Nummer	6	bezeichnete	vorsätzliche	Handlung	begeht	und	dadurch	auf	den	
Preis	eines	Energiegroßhandelsprodukts	einwirkt.	
(2)	Ebenso	wird	bestraft,	wer	gegen	die	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	des	Europäischen	Par-

laments	und	des	Rates	vom	25.	Oktober	2011	über	die	Integrität	und	Transparenz	des	Energiegroß-
handelsmarkts	(ABl.	L	326	vom	8.12.2011,	S.	1)	verstößt,	indem	er	
1.		entgegen	Artikel	3	Absatz	1	Buchstabe	a	eine	Insiderinformation	nutzt	oder		
2.		als	Person	nach	Artikel	3	Absatz	2	Buchstabe	a,	b,	c	oder	Buchstabe	d	oder	Absatz	5	
a)		entgegen	Artikel	3	Absatz	1	Buchstabe	b	eine	Insiderinformation	an	Dritte	weitergibt	oder	
b)		entgegen	Artikel	3	Absatz	1	Buchstabe	c	einer	anderen	Person	empfiehlt	oder	sie	dazu	ver-
leitet,	ein	Energiegroßhandelsprodukt	zu	erwerben	oder	zu	veräußern.	

(3)	In	den	Fällen	des	Absatzes	2	ist	der	Versuch	strafbar.	
(4)	Handelt	der	Täter	in	den	Fällen	des	Absatzes	2	Nummer	1	leichtfertig,	so	ist	die	Strafe	Frei-

heitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	Geldstrafe.240	
	
§	95b	Strafvorschriften	
Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	
1.		entgegen	§	12	Absatz	5	Satz	1	Nummer	1	nicht	sicherstellt,	dass	ein	Betriebs-	und	Geschäfts-
geheimnis	ausschließlich	in	der	dort	genannten	Weise	genutzt	wird,	oder	

2.		eine	 in	§	95	Absatz	1b	oder	Absatz	1c	Nummer	2	oder	Nummer	6	bezeichnete	vorsätzliche	
Handlung	beharrlich	wiederholt.241	

	
„3e.		entgegen	 §	 13b	 Absatz	 1	 Satz	 1	 erster	 Halbsatz	 eine	 Anzeige	 nicht,	 nicht	 richtig	 oder	 nicht	

rechtzeitig	erstattet,“.	
	 12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	die	Buchstaben	d	

und	e	in	Abs.	1	Nr.	5	in	die	Buchstaben	e	und	f	umnummeriert	und	Abs.	1	Nr.	5	Buchstabe	d	eingefügt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 7	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1	 „Buchstabe	 e“	 durch	 „Buchstabe	 f“	 und	

„Buchstabe	d“	durch	„Buchstabe	e“	ersetzt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	Abs.	1	

Nr.	1c	und	1d	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		entgegen	§	5	Satz	1,	§	13b	Absatz	1	Satz	1	erster	Halbsatz	oder	§	113c	Absatz	3	Satz	1	eine	An-
zeige	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	erstattet,“.	

	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	a	„Satz	4“	durch	„Absatz	4	
Satz	3	oder	Absatz	5	Satz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	24	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	 „Nummer	1a,	Nr.	3	Buchstabe	b,	
Nr.	4“	durch	„Nummer	1a,	1d,	3	Buchstabe	b,	Nummer	4“	und	„Nummer	5	Buchstabe	e“	durch	„Num-
mer	2	und	5	Buchstabe	e“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„Energieversorgungsunternehmen	
und	jedem	seiner	Unternehmensteile“	durch	„Unternehmen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	Nr.	1	und	2	jeweils	„Energieversor-
gungsunternehmen	einschließlich	seiner	Unternehmensteile“	durch	„Unternehmen“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1237)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	Nr.	2	
„§	26	des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2498)	in	der	jeweils	gel-
tenden	 Fassung	 und	 der	 Umlagen	 nach	 den	 §§	 60	 bis	 61	 des	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 vom	
21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung“	durch	„§	12	des	Energiefinanzierungs-
gesetzes“	ersetzt.	

240		 QUELLE	
	 12.12.2012.—Artikel	2	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2403)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
241		 QUELLE	
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§	96	Zuständigkeit	für	Verfahren	wegen	der	Festsetzung	einer	Geldbuße	gegen	eine		
juristische	Person	oder	Personenvereinigung	
Die	Regulierungsbehörde	ist	für	Verfahren	wegen	der	Festsetzung	einer	Geldbuße	gegen	eine	ju-

ristische	Person	oder	Personenvereinigung	(§	30	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten)	in	Fäl-
len	ausschließlich	zuständig,	denen	
1.		eine	Straftat,	die	auch	den	Tatbestand	des	§	95	Abs.	1	Nr.	4	verwirklicht,	oder	
2.		eine	 vorsätzliche	 oder	 fahrlässige	 Ordnungswidrigkeit	 nach	 §	 130	 des	 Gesetzes	 über	 Ord-
nungswidrigkeiten,	 bei	 der	 eine	mit	 Strafe	 bedrohte	 Pflichtverletzung	 auch	 den	 Tatbestand	
des	§	95	Abs.	1	Nr.	4	verwirklicht,	

zugrunde	liegt.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Behörde	das	§	30	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	
betreffende	Verfahren	an	die	Staatsanwaltschaft	abgibt.	
	
§	97	Zuständigkeiten	im	gerichtlichen	Bußgeldverfahren	
Sofern	die	Regulierungsbehörde	als	Verwaltungsbehörde	des	Vorverfahrens	tätig	war,	erfolgt	die	

Vollstreckung	der	Geldbuße	und	des	Geldbetrages,	dessen	Einziehung	nach	§	29a	des	Gesetzes	über	
Ordnungswidrigkeiten	 angeordnet	 wurde,	 durch	 die	 Regulierungsbehörde	 als	 Vollstreckungsbe-
hörde	auf	Grund	einer	von	dem	Urkundsbeamten	der	Geschäftsstelle	des	Gerichts	 zu	erteilenden,	
mit	 der	Bescheinigung	der	Vollstreckbarkeit	 versehenen	beglaubigten	Abschrift	 der	Urteilsformel	
entsprechend	den	Vorschriften	über	die	Vollstreckung	von	Bußgeldbescheiden.	Die	Geldbußen	und	
die	Geldbeträge,	deren	Einziehung	nach	§	29a	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	angeordnet	
wurde,	fließen	der	Bundeskasse	zu,	die	auch	die	der	Staatskasse	auferlegten	Kosten	trägt.242	
	
§	98	Zuständigkeit	des	Oberlandesgerichts	im	gerichtlichen	Verfahren	
(1)	Im	gerichtlichen	Verfahren	wegen	einer	Ordnungswidrigkeit	nach	§	95	entscheidet	das	Ober-

landesgericht,	 in	dessen	Bezirk	die	zuständige	Regulierungsbehörde	 ihren	Sitz	hat;	es	entscheidet	
auch	über	einen	Antrag	auf	gerichtliche	Entscheidung	(§	62	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkei-
ten)	in	den	Fällen	des	§	52	Abs.	2	Satz	3	und	des	§	69	Abs.	1	Satz	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswid-
rigkeiten.	§	140	Abs.	1	Nr.	1	der	Strafprozessordnung	in	Verbindung	mit	§	46	Abs.	1	des	Gesetzes	
über	Ordnungswidrigkeiten	findet	keine	Anwendung.	
(2)	Das	Oberlandesgericht	entscheidet	in	der	Besetzung	von	drei	Mitgliedern	mit	Einschluss	des	

vorsitzenden	Mitglieds.	
	
§	99	Rechtsbeschwerde	zum	Bundesgerichtshof	
Über	 die	 Rechtsbeschwerde	 (§	 79	 des	 Gesetzes	 über	 Ordnungswidrigkeiten)	 entscheidet	 der	

Bundesgerichtshof.	 Hebt	 er	 die	 angefochtene	 Entscheidung	 auf,	 ohne	 in	 der	 Sache	 selbst	 zu	 ent-
scheiden,	so	verweist	er	die	Sache	an	das	Oberlandesgericht,	dessen	Entscheidung	aufgehoben	wird,	
zurück.	
	

	
	 12.12.2012.—Artikel	2	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2403)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	eine	in	§	95	Absatz	1b	

oder	Absatz	1c	Nummer	2	oder	Nummer	6	bezeichnete	vorsätzliche	Handlung	beharrlich	wiederholt.“	
242		 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2017.—Artikel	6	Abs.	36	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	April	2017	(BGBl.	I	S.	872)	hat	in	Satz	1	

„Verfall“	durch	„Einziehung	nach	§	29a	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Abs.	36	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„Verfall“	durch	„Einziehung	nach	§	29a	des	

Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten“	ersetzt.	
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§	100	Wiederaufnahmeverfahren	gegen	Bußgeldbescheid	
Im	 Wiederaufnahmeverfahren	 gegen	 den	 Bußgeldbescheid	 der	 Regulierungsbehörde	 (§	 85	

Abs.	4	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten)	entscheidet	das	nach	§	98	zuständige	Gericht.	
	
§	101	Gerichtliche	Entscheidungen	bei	der	Vollstreckung	
Die	bei	der	Vollstreckung	notwendig	werdenden	gerichtlichen	Entscheidungen	(§	104	des	Geset-

zes	über	Ordnungswidrigkeiten)	werden	von	dem	nach	§	98	zuständigen	Gericht	erlassen.	
	

Abschnitt	6	
Bürgerliche	Rechtsstreitigkeiten	

	
§	102	Ausschließliche	Zuständigkeit	der	Landgerichte	
(1)	Für	bürgerliche	Rechtsstreitigkeiten,	die	sich	aus	diesem	Gesetz	ergeben,	sind	ohne	Rücksicht	

auf	 den	Wert	 des	 Streitgegenstandes	 die	 Landgerichte	 ausschließlich	 zuständig.	 Satz	 1	 gilt	 auch,	
wenn	die	Entscheidung	eines	Rechtsstreits	ganz	oder	teilweise	von	einer	Entscheidung	abhängt,	die	
nach	diesem	Gesetz	zu	treffen	ist.	
(2)	Die	Rechtsstreitigkeiten	sind	Handelssachen	im	Sinne	der	§§	93	bis	114	des	Gerichtsverfas-

sungsgesetzes.	
	
§	103	Zuständigkeit	eines	Landgerichts	für	mehrere	Gerichtsbezirke	
(1)	 Die	 Landesregierungen	 werden	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 bürgerliche	 Rechts-

streitigkeiten,	für	die	nach	§	102	ausschließlich	die	Landgerichte	zuständig	sind,	einem	Landgericht	
für	 die	 Bezirke	 mehrerer	 Landgerichte	 zuzuweisen,	 wenn	 eine	 solche	 Zusammenfassung	 der	
Rechtspflege,	insbesondere	der	Sicherung	einer	einheitlichen	Rechtsprechung,	dienlich	ist.	Die	Lan-
desregierungen	können	die	Ermächtigung	auf	die	Landesjustizverwaltungen	übertragen.	
(2)	Durch	Staatsverträge	zwischen	Ländern	kann	die	Zuständigkeit	eines	Landgerichts	 für	ein-

zelne	Bezirke	oder	das	gesamte	Gebiet	mehrerer	Länder	begründet	werden.	
(3)	Die	Parteien	können	sich	vor	den	nach	den	Absätzen	1	und	2	bestimmten	Gerichten	auch	an-

waltlich	durch	Personen	vertreten	lassen,	die	bei	dem	Gericht	zugelassen	sind,	vor	das	der	Rechts-
streit	ohne	die	Regelung	nach	den	Absätzen	1	und	2	gehören	würde.	
	
§	104	Benachrichtigung	und	Beteiligung	der	Regulierungsbehörde	
(1)	Das	Gericht	hat	die	Regulierungsbehörde	über	alle	Rechtsstreitigkeiten	nach	§	102	Abs.	1	zu	

unterrichten.	 Das	 Gericht	 hat	 der	 Regulierungsbehörde	 auf	 Verlangen	 Abschriften	 von	 allen	
Schriftsätzen,	Protokollen,	Verfügungen	und	Entscheidungen	zu	übersenden.	
(2)	Der	Präsident	oder	die	Präsidentin	der	Regulierungsbehörde	kann,	wenn	er	oder	sie	es	zur	

Wahrung	 des	 öffentlichen	 Interesses	 als	 angemessen	 erachtet,	 aus	 den	 Mitgliedern	 der	 Regulie-
rungsbehörde	eine	Vertretung	bestellen,	die	befugt	ist,	dem	Gericht	schriftliche	Erklärungen	abzu-
geben,	auf	Tatsachen	und	Beweismittel	hinzuweisen,	den	Terminen	beizuwohnen,	in	ihnen	Ausfüh-
rungen	zu	machen	und	Fragen	an	Parteien,	Zeugen	und	Sachverständige	zu	richten.	Schriftliche	Er-
klärungen	der	vertretenden	Personen	sind	den	Parteien	von	dem	Gericht	mitzuteilen.	
	
§	105	Streitwertanpassung	
(1)	Macht	in	einer	Rechtsstreitigkeit,	in	der	ein	Anspruch	nach	dem	§	32	geltend	gemacht	wird,	

eine	 Partei	 glaubhaft,	 dass	 die	 Belastung	mit	 den	 Prozesskosten	 nach	 dem	 vollen	 Streitwert	 ihre	
wirtschaftliche	 Lage	 erheblich	 gefährden	würde,	 so	 kann	 das	 Gericht	 auf	 ihren	Antrag	 anordnen,	
dass	 die	 Verpflichtung	 dieser	 Partei	 zur	 Zahlung	 von	Gerichtskosten	 sich	 nach	 einem	 ihrer	Wirt-
schaftslage	 angepassten	Teil	 des	 Streitwerts	 bemisst.	Das	Gericht	 kann	die	Anordnung	davon	 ab-
hängig	machen,	dass	die	Partei	glaubhaft	macht,	dass	die	von	ihr	zu	tragenden	Kosten	des	Rechts-
streits	weder	unmittelbar	noch	mittelbar	von	einem	Dritten	übernommen	werden.	Die	Anordnung	
hat	zur	Folge,	dass	die	begünstigte	Partei	die	Gebühren	ihres	Rechtsanwalts	ebenfalls	nur	nach	die-
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sem	Teil	 des	 Streitwerts	 zu	 entrichten	 hat.	 Soweit	 ihr	 Kosten	 des	 Rechtsstreits	 auferlegt	werden	
oder	soweit	sie	diese	übernimmt,	hat	sie	die	von	dem	Gegner	entrichteten	Gerichtsgebühren	und	die	
Gebühren	seines	Rechtsanwalts	nur	nach	dem	Teil	des	Streitwerts	zu	erstatten.	Soweit	die	außerge-
richtlichen	Kosten	dem	Gegner	auferlegt	oder	von	 ihm	übernommen	werden,	kann	der	Rechtsan-
walt	 der	 begünstigten	 Partei	 seine	 Gebühren	 von	 dem	 Gegner	 nach	 dem	 für	 diesen	 geltenden	
Streitwert	beitreiben.	
(2)	Der	Antrag	nach	Absatz	1	kann	vor	der	Geschäftsstelle	des	Gerichts	zur	Niederschrift	erklärt	

werden.	Er	ist	vor	der	Verhandlung	zur	Hauptsache	anzubringen.	Danach	ist	er	nur	zulässig,	wenn	
der	angenommene	oder	festgesetzte	Streitwert	später	durch	das	Gericht	heraufgesetzt	wird.	Vor	der	
Entscheidung	über	den	Antrag	ist	der	Gegner	zu	hören.	
	

Abschnitt	7	
Gemeinsame	Bestimmungen	für	das	gerichtliche	Verfahren	

	
§	106	Zuständiger	Senat	beim	Oberlandesgericht	
(1)	Die	nach	§	91	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	bei	den	Oberlandesgerichten	

gebildeten	Kartellsenate	entscheiden	über	die	nach	diesem	Gesetz	den	Oberlandesgerichten	zuge-
wiesenen	Rechtssachen	sowie	in	den	Fällen	des	§	102	über	die	Berufung	gegen	Endurteile	und	die	
Beschwerde	gegen	sonstige	Entscheidungen	in	bürgerlichen	Rechtsstreitigkeiten.	
(2)	Die	§§	92	und	93	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	gelten	entsprechend.	

	
§	107	Zuständiger	Senat	beim	Bundesgerichtshof	
(1)	Der	nach	§	94	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	beim	Bundesgerichtshof	ge-

bildete	Kartellsenat	entscheidet	über	folgende	Rechtsmittel:	
1.		 in	Verwaltungssachen	über	die	Rechtsbeschwerde	gegen	Entscheidungen	der	Oberlandesge-
richte	(§§	86	und	88)	und	über	die	Nichtzulassungsbeschwerde	(§	87);	

2.		 in	 Bußgeldverfahren	 über	 die	 Rechtsbeschwerde	 gegen	 Entscheidungen	 der	 Oberlandesge-
richte	(§	99);	

3.		 in	bürgerlichen	Rechtsstreitigkeiten,	die	sich	aus	diesem	Gesetz	ergeben,	
a)		über	 die	 Revision	 einschließlich	 der	 Nichtzulassungsbeschwerde	 gegen	 Endurteile	 der	
Oberlandesgerichte,	

b)		über	die	Sprungrevision	gegen	Endurteile	der	Landgerichte,	
c)		über	 die	 Rechtsbeschwerde	 gegen	 Beschlüsse	 der	 Oberlandesgerichte	 in	 den	 Fällen	 des	
§	574	Abs.	1	der	Zivilprozessordnung.	

(2)	§	94	Abs.	2	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	gilt	entsprechend.	
	
§	108	Ausschließliche	Zuständigkeit	
Die	Zuständigkeit	der	nach	diesem	Gesetz	zur	Entscheidung	berufenen	Gerichte	 ist	ausschließ-

lich.	
	

Teil	9	
Sonstige	Vorschriften	

	
§	109	Unternehmen	der	öffentlichen	Hand,	Geltungsbereich	
(1)	Dieses	Gesetz	findet	auch	Anwendung	auf	Unternehmen,	die	ganz	oder	teilweise	im	Eigentum	

der	öffentlichen	Hand	stehen	oder	die	von	ihr	verwaltet	oder	betrieben	werden.	
(2)	Dieses	Gesetz	findet	Anwendung	auf	alle	Verhaltensweisen,	die	sich	im	Geltungsbereich	die-

ses	Gesetzes	auswirken,	auch	wenn	sie	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	veranlasst	
werden.	
	
§	110	Geschlossene	Verteilernetze	
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(1)	§	7	Absatz	1	Satz	2,	§	7c	Absatz	1,	die	§§	12h,	14	Absatz	2,	die	§§	14a,	14c,	14d,	14e,	18,	19,	
21a,	22	Absatz	1,	die	§§	23a	und	32	Absatz	2	sowie	die	§§	33,	35	und	52	sind	auf	den	Betrieb	eines	
geschlossenen	Verteilernetzes	nicht	anzuwenden.	
(2)	 Die	 Regulierungsbehörde	 stuft	 ein	 Energieversorgungsnetz,	mit	 dem	 Energie	 zum	 Zwecke	

der	 Ermöglichung	 der	 Versorgung	 von	 Kunden	 in	 einem	 geografisch	 begrenzten	 Industrie-	 oder	
Gewerbegebiet	oder	einem	Gebiet	verteilt	wird,	in	dem	Leistungen	gemeinsam	genutzt	werden,	als	
geschlossenes	Verteilernetz	ein,	wenn	
1.		die	Tätigkeiten	oder	Produktionsverfahren	der	Anschlussnutzer	dieses	Netzes	aus	konkreten	
technischen	oder	sicherheitstechnischen	Gründen	verknüpft	sind	oder	

2.		mit	dem	Netz	in	erster	Linie	Energie	an	den	Netzeigentümer	oder	-betreiber	oder	an	mit	die-
sen	verbundene	Unternehmen	verteilt	wird;	maßgeblich	ist	der	Durchschnitt	der	letzten	drei	
Kalenderjahre;	gesicherte	Erkenntnisse	über	künftige	Anteile	sind	zu	berücksichtigen.	

Die	 Einstufung	 erfolgt	 nur,	wenn	 keine	 Letztverbraucher,	 die	 Energie	 für	 den	 Eigenverbrauch	 im	
Haushalt	kaufen,	über	das	Netz	versorgt	werden	oder	nur	eine	geringe	Zahl	von	solchen	Letztver-
brauchern,	wenn	diese	ein	Beschäftigungsverhältnis	oder	eine	vergleichbare	Beziehung	zum	Eigen-
tümer	oder	Betreiber	des	Netzes	unterhalten.	
(3)	 Die	 Einstufung	 erfolgt	 auf	 Antrag	 des	 Netzbetreibers.	 Der	 Antrag	muss	 folgende	 Angaben	

enthalten:	
1.		Firma	und	Sitz	des	Netzbetreibers	und	des	Netzeigentümers,	
2.		Angaben	nach	§	23c	Absatz	1	oder	§	23c	Absatz	4	Nummer	1	bis	5,	
3.		Anzahl	der	versorgten	Haushaltskunden,	
4.		vorgelagertes	Netz	einschließlich	der	Spannung	oder	des	Drucks,	mit	der	oder	dem	das	Ver-
teilernetz	angeschlossen	ist,	

5.		weitere	Verteilernetze,	die	der	Netzbetreiber	betreibt.	
Das	Verteilernetz	gilt	ab	vollständiger	Antragstellung	bis	zur	Entscheidung	der	Regulierungsbehör-
de	als	geschlossenes	Verteilernetz.	
(4)	 Jeder	Netznutzer	 eines	 geschlossenen	 Verteilernetzes	 kann	 eine	 Überprüfung	 der	 Entgelte	

durch	die	Regulierungsbehörde	verlangen;	§	31	findet	insoweit	keine	Anwendung.	Es	wird	vermu-
tet,	dass	die	Bestimmung	der	Netznutzungsentgelte	den	rechtlichen	Vorgaben	entspricht,	wenn	der	
Betreiber	des	geschlossenen	Verteilernetzes	kein	höheres	Entgelt	fordert	als	der	Betreiber	des	vor-
gelagerten	 Energieversorgungsnetzes	 für	 die	 Nutzung	 des	 an	 das	 geschlossene	 Verteilernetz	 an-
grenzenden	 Energieversorgungsnetzes	 der	 allgemeinen	 Versorgung	 auf	 gleicher	 Netz-oder	 Um-
spannebene;	 grenzen	mehrere	Energieversorgungsnetze	 der	 allgemeinen	Versorgung	 auf	 gleicher	
Netz-	oder	Umspannebene	an,	 ist	das	niedrigste	Entgelt	maßgeblich.	§	31	Absatz	1,	2	und	4	sowie	
§	32	Absatz	1	und	3	bis	5	finden	entsprechend	Anwendung.243	

	
243		 ÄNDERUNGEN	
	 22.12.2007.—Artikel	 2	 Nr.	 6b	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 2966)	 hat	 in	 Abs.	 3	

„Nr.	2“	durch	„Nr.	3“	ersetzt.	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	in	Abs.	3	„eines	

bestimmbaren	Letztverbrauchers“	durch	„von	bestimmbaren	Letztverbrauchern“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	61	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	110	Objektnetze	
	 		 (1)	Die	Teile	2	und	3	sowie	die	§§	4,	52	und	92	finden	keine	Anwendung	auf	den	Betrieb	von	Ener-

gieversorgungsnetzen,	die	sich	auf	einem	
1.		 räumlich	zusammengehörenden	Betriebsgebiet	befinden	sowie	überwiegend	dem	Transport	von	

Energie	innerhalb	des	eigenen	Unternehmens	oder	zu	im	Sinne	des	§	3	Nr.	38	verbundenen	Un-
ternehmens	dienen,	

2.		 räumlich	 zusammengehörenden	 privaten	 Gebiet	 befinden	 und	 dem	Netzbetreiber	 oder	 einem	
Beauftragten	dazu	dienen,	durch	einen	gemeinsamen	übergeordneten	Geschäftszweck,	der	
a)		über	reine	Vermietungs-	und	Verpachtungsverhältnisse	hinausgeht,	und	
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§	111	Verhältnis	zum	Gesetz	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	
(1)	Die	§§	19,	20	und	29	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	sind	nicht	anzuwen-

den,	 soweit	 durch	 dieses	 Gesetz	 oder	 auf	 Grund	 dieses	 Gesetzes	 erlassener	 Rechtsverordnungen	
ausdrücklich	 abschließende	Regelungen	getroffen	werden.	Die	Aufgaben	und	Zuständigkeiten	der	
Kartellbehörden	bleiben	unberührt.	
(2)	 Die	 Bestimmungen	 des	 Teiles	 3	 und	 die	 auf	 Grundlage	 dieser	 Bestimmungen	 erlassenen	

Rechtsverordnungen	sind	abschließende	Regelungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1.	
(3)	 In	 Verfahren	 der	Kartellbehörden	 nach	 den	 §§	 19,	 20	 und	 29	 des	 Gesetzes	 gegen	Wettbe-

werbsbeschränkungen,	 die	 Preise	 von	 Energieversorgungsunternehmen	 für	 die	 Belieferung	 von	
Letztverbrauchern	 betreffen,	 deren	 tatsächlicher	 oder	 kalkulatorischer	 Bestandteil	 Netzzugangs-
entgelte	im	Sinne	des	§	20	Abs.	1	sind,	sind	die	von	Betreibern	von	Energieversorgungsnetzen	nach	
§	20	Abs.	1	veröffentlichten	Netzzugangsentgelte	als	rechtmäßig	zugrunde	zu	legen,	soweit	nicht	ein	
anderes	durch	eine	sofort	vollziehbare	oder	bestandskräftige	Entscheidung	der	Regulierungsbehör-
de	oder	ein	rechtskräftiges	Urteil	festgestellt	worden	ist.244	

	
b)		durch	die	Anwendung	der	im	einleitenden	Satzteil	genannten	Bestimmungen	unzumutbar	er-

schwert	würde,	
bestimmbare	Letztverbraucher	mit	Energie	zu	versorgen	oder	

3.		 räumlich	 eng	 zusammengehörenden	 Gebiet	 befinden	 und	 überwiegend	 der	 Eigenversorgung	
dienen,	

	 sofern	das	Energieversorgungsnetz	nicht	der	allgemeinen	Versorgung	im	Sinne	des	§	3	Nr.	17	dient	und	
der	Betreiber	des	Objektnetzes	oder	 sein	Beauftragter	die	personelle,	 technische	und	wirtschaftliche	
Leistungsfähigkeit	 besitzen,	 um	 den	 Netzbetrieb	 entsprechend	 den	 Vorschriften	 dieses	 Gesetzes	 auf	
Dauer	zu	gewährleisten.	

	 		 (2)	 Soweit	 Energieversorgungsunternehmen	 unter	 Nutzung	 von	 Netzen	 nach	 Absatz	 1	 Letztver-
braucher	mit	Energie	beliefern,	findet	Teil	4	keine	Anwendung.	

	 		 (3)	Eigenversorgung	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	3	ist	die	unmittelbare	Versorgung	eines	Letztver-
brauchers	aus	der	für	seinen	Eigenbedarf	errichteten	Eigenanlage	oder	aus	einer	Anlage,	die	von	einem	
Dritten	ausschließlich	oder	überwiegend	für	die	Versorgung	von	bestimmbaren	Letztverbrauchern	er-
richtet	und	betrieben	wird.	

	 		 (4)	Die	Regulierungsbehörde	entscheidet	auf	Antrag,	ob	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	1	vorlie-
gen.	

	 		 (5)	Die	Anwendung	dieses	Gesetzes	auf	den	Fahrstrom	der	Eisenbahnen	(§	3a)	bleibt	unberührt.“	
	 27.11.2020.—Artikel	 1	 Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 November	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 2464)	 hat	 in	 Abs.	 1	

„§	12h,“	am	Anfang	eingefügt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	59	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	§	12h,	§	14	Absatz	1b,	die	§§	14a,	18,	19,	21a,	22	Absatz	1,	die	§§	23a	und	32	Absatz	2,	die	§§	33,	

35	und	52	finden	auf	den	Betrieb	eines	geschlossenen	Verteilernetzes	keine	Anwendung.“	
	 	Artikel	1	Nr.	59	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	3	Satz	2	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		Angaben	 nach	 §	 27	 Absatz	 2	 der	 Stromnetzentgeltverordnung	 oder	 §	 27	 Absatz	 2	 der	 Gas-
netzentgeltverordnung,“.	

244		 ÄNDERUNGEN	
	 22.12.2007.—Artikel	2	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2966)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	und	Abs.	3	jeweils	„§§	19	und	20“	durch	„§§	19,	20	und	29“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„sowie	Artikel	82	des	Vertrages	zur	Gründung	der	

Europäischen	Gemeinschaft“	nach	„Wettbewerbsbeschränkungen“	gestrichen.	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	Abs.	2	neu	ge-

fasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Abschließende	Regelungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	enthalten	

1.		 die	Bestimmungen	des	Teiles	3	und	
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§	111a	Verbraucherbeschwerden	
Energieversorgungsunternehmen,	 Messstellenbetreiber	 und	 Messdienstleister	 (Unternehmen)	

sind	verpflichtet,	Beanstandungen	von	Verbrauchern	im	Sinne	des	§	13	des	Bürgerlichen	Gesetzes-
buchs	 (Verbraucher)	 insbesondere	 zum	 Vertragsabschluss	 oder	 zur	 Qualität	 von	 Leistungen	 des	
Unternehmens	(Verbraucherbeschwerden),	die	den	Anschluss	an	das	Versorgungsnetz,	die	Beliefe-
rung	mit	Energie	sowie	die	Messung	der	Energie	betreffen,	innerhalb	einer	Frist	von	vier	Wochen	ab	
Zugang	 beim	 Unternehmen	 zu	 beantworten.	Wird	 der	 Verbraucherbeschwerde	 durch	 das	 Unter-
nehmen	 nicht	 abgeholfen,	 hat	 das	 Unternehmen	 die	 Gründe	 in	 Textform	 darzulegen	 und	 auf	 das	
Schlichtungsverfahren	 nach	 §	 111b	 unter	 Angabe	 der	 Anschrift	 und	 der	 Webseite	 oder	 Schlich-
tungsstelle	 hinzuweisen.	 Das	 Unternehmen	 hat	 zugleich	 anzugeben,	 dass	 es	 zur	 Teilnahme	 am	
Schlichtungsverfahren	 verpflichtet	 ist.	Das	Unternehmen	hat	 auf	 seiner	Webseite	 auf	 das	 Schlich-
tungsverfahren	 nach	 §	 111b,	 die	 Anschrift	 und	 die	 Webseite	 der	 Schlichtungsstelle	 sowie	 seine	
Pflicht	 zur	Teilnahme	am	Schlichtungsverfahren	hinzuweisen.	Das	mit	der	Beanstandung	befasste	
Unternehmen	hat	andere	Unternehmen,	die	an	der	Belieferung	des	beanstandenden	Verbrauchers	
bezüglich	des	Anschlusses	an	das	Versorgungsnetz,	der	Belieferung	mit	Energie	oder	der	Messung	
der	Energie	beteiligt	sind,	über	den	 Inhalt	der	Beschwerde	zu	 informieren,	wenn	diese	Unterneh-
men	der	Verbraucherbeschwerde	abhelfen	können.245	
	
§	111b	Schlichtungsstelle,	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Zur	 Beilegung	 von	 Streitigkeiten	 zwischen	 Unternehmen	 und	 Verbrauchern	 über	 den	 An-

schluss	an	das	Versorgungsnetz,	die	Belieferung	mit	Energie	sowie	die	Messung	der	Energie	kann	
die	anerkannte	oder	beauftragte	Schlichtungsstelle	angerufen	werden.	Sofern	ein	Verbraucher	eine	
Schlichtung	bei	der	Schlichtungsstelle	beantragt,	ist	das	Unternehmen	verpflichtet,	an	dem	Schlich-
tungsverfahren	teilzunehmen.	Der	Antrag	des	Verbrauchers	auf	Einleitung	des	Schlichtungsverfah-
rens	ist	erst	zulässig,	wenn	das	Unternehmen	im	Verfahren	nach	§	111a	der	Verbraucherbeschwer-
de	nicht	 abgeholfen	hat.	Die	Schlichtungsstelle	kann	andere	Unternehmen,	die	an	der	Belieferung	
des	den	Antrag	nach	Satz	2	stellenden	Verbrauchers	bezüglich	des	Anschlusses	an	das	Versorgungs-
netz,	 der	 Belieferung	 mit	 Energie	 oder	 der	 Messung	 der	 Energie	 beteiligt	 sind,	 als	 Beteiligte	 im	
Schlichtungsverfahren	hinzuziehen.	Das	Recht	der	Beteiligten,	die	Gerichte	anzurufen	oder	ein	an-
deres	Verfahren	nach	diesem	Gesetz	zu	beantragen,	bleibt	unberührt.	
(2)	Sofern	wegen	eines	Anspruchs,	der	durch	das	Schlichtungsverfahren	betroffen	ist,	ein	Mahn-

verfahren	 eingeleitet	wurde,	 soll	 der	 das	Mahnverfahren	 betreibende	Beteiligte	 auf	 Veranlassung	
der	Schlichtungsstelle	das	Ruhen	des	Mahnverfahrens	bewirken.	
(3)	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 kann	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	Bun-

desministerium	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	eine	privatrechtlich	organisierte	Einrichtung	
als	 zentrale	 Schlichtungsstelle	 zur	 außergerichtlichen	 Beilegung	 von	 Streitigkeiten	 nach	 Absatz	 1	
anerkennen.	Die	Anerkennung	ist	im	Bundesanzeiger	bekannt	zu	machen	und	der	Zentralen	Anlauf-
stelle	für	Verbraucherschlichtung	nach	§	32	Absatz	2	und	4	des	Verbraucherstreitbeilegungsgeset-

	
2.		 die	Rechtsverordnungen,	die	auf	Grund	von	Bestimmungen	des	Teiles	3	erlassen	worden	sind,	

soweit	diese	 sich	 für	 abschließend	gegenüber	den	Bestimmungen	des	Gesetzes	 gegen	Wettbe-
werbsbeschränkungen	erklären.“	

245		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	62	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2012.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	Januar	2012	(BGBl.	I	S.	74)	hat	Satz	3	eingefügt.	
	 01.04.2016.—Artikel	 9	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	19.	 Februar	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 253)	 hat	 in	 Satz	 2	

„schriftlich	 oder	 elektronisch“	 durch	 „in	 Textform“	 ersetzt	 und	 „unter	Angabe	 der	Anschrift	 und	 der	
Webseite	oder	Schlichtungsstelle“	nach	„§	111b“	eingefügt.	

	 Artikel	9	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	eingefügt.	
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zes	vom	19.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	254),	das	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	30.	November	2019	
(BGBl.	I	S.	1942)	geändert	worden	ist,	mitzuteilen.	
(4)	Eine	privatrechtlich	organisierte	Einrichtung	kann	nach	Absatz	3	Satz	1	als	Schlichtungsstelle	

anerkannt	werden,	wenn	 sie	 die	 Voraussetzungen	 für	 eine	 Anerkennung	 als	 Verbraucherschlich-
tungsstelle	 nach	 dem	 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz	 erfüllt,	 soweit	 das	 Energiewirtschaftsge-
setz	keine	abweichenden	Regelungen	trifft.	
(5)	Die	 anerkannte	 Schlichtungsstelle	 hat	 dem	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	

und	dem	Bundesministerium	der	Justiz	und	für	Verbraucherschutz	jährlich	über	ihre	Organisations-	
und	Finanzstruktur	zu	berichten.	§	34	des	Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes	bleibt	unberührt.	
(6)	Die	anerkannte	Schlichtungsstelle	kann	für	ein	Schlichtungsverfahren	von	den	nach	Absatz	1	

Satz	2	und	4	beteiligten	Unternehmen	ein	Entgelt	erheben.	Die	Höhe	des	Entgelts	nach	Satz	1	muss	
im	 Verhältnis	 zum	 Aufwand	 der	 anerkannten	 Schlichtungsstelle	 angemessen	 sein	 und	 den	 ord-
nungsgemäßen	 Geschäftsbetrieb	 sicherstellen.	 Bei	 offensichtlich	missbräuchlichen	 Anträgen	 nach	
Absatz	1	Satz	2	kann	auch	von	dem	Verbraucher	ein	Entgelt	verlangt	werden,	welches	30	Euro	nicht	
überschreiten	darf.	Einwände	gegen	Rechnungen	berechtigen	gegenüber	der	anerkannten	Schlich-
tungsstelle	zum	Zahlungsaufschub	oder	zur	Zahlungsverweigerung	nur,	soweit	die	ernsthafte	Mög-
lichkeit	eines	offensichtlichen	Fehlers	besteht.	Für	Streitigkeiten	über	Schlichtungsentgelte	 ist	ört-
lich	ausschließlich	das	Gericht	zuständig,	 in	dessen	Bezirk	die	anerkannte	Schlichtungsstelle	 ihren	
Sitz	hat.	
(7)	 Solange	 keine	privatrechtlich	 organisierte	Einrichtung	 als	 Schlichtungsstelle	 nach	Absatz	 4	

anerkannt	 worden	 ist,	 hat	 das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Energie	 die	 Aufgaben	 der	
Schlichtungsstelle	durch	Rechtsverordnung	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Jus-
tiz	und	 für	Verbraucherschutz	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	einer	Bundesoberbehörde	oder	
Bundesanstalt	 (beauftragte	 Schlichtungsstelle)	 zuzuweisen	 und	 deren	 Verfahren	 sowie	 die	 Erhe-
bung	von	Gebühren	und	Auslagen	zu	regeln.	Soweit	dieses	Gesetz	keine	abweichenden	Regelungen	
trifft,	muss	die	beauftragte	Schlichtungsstelle	die	Anforderungen	nach	dem	Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz	erfüllen.	
(8)	Die	 anerkannte	und	die	beauftragte	 Schlichtungsstelle	 sind	Verbraucherschlichtungsstellen	

nach	dem	Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.	Das	Verbraucherstreitbeilegungsgesetz	ist	anzuwen-
den,	soweit	das	Energiewirtschaftsgesetz	keine	abweichenden	Regelungen	 trifft.	Die	Schlichtungs-
stellen	 sollen	 regelmäßig	 Schlichtungsvorschläge	 von	 allgemeinem	 Interesse	 für	 den	Verbraucher	
auf	ihrer	Webseite	veröffentlichen.	
(9)	Die	Befugnisse	der	Regulierungsbehörden	auf	der	Grundlage	dieses	Gesetzes	sowie	der	Kar-

tellbehörden	auf	Grundlage	des	Gesetzes	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	bleiben	unberührt.246	

	
246		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	62	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2012.—Artikel	3	Nr.	4	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	 Januar	2012	(BGBl.	 I	S.	74)	hat	Abs.	1	Satz	4	

eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	anerkannte	

Schlichtungsstelle	kann	für	ein	Schlichtungsverfahren	von	dem	Unternehmen	ein	Entgelt	erheben.“	
	 01.04.2016.—Artikel	 9	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	19.	 Februar	 2016	 (BGBl.	 I	 S.	 253)	 hat	 Satz	 5	 in	

Abs.	1	aufgehoben.	Satz	5	lautete:	„Schlichtungsverfahren	sollen	regelmäßig	innerhalb	von	drei	Mona-
ten	abgeschlossen	werden.“	

	 Artikel	9	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Technologie“	durch	„Energie“	und	
„für	Ernährung,	Landwirtschaft	und“	durch	„der	Justiz	und	für“	ersetzt.	

	 Artikel	9	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„und	der	Zentralen	Anlaufstelle	für	
Verbraucherschlichtung	 nach	 §	 32	 Absatz	 2	 und	 5	 des	 Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes	 vom	
19.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	254)	mitzuteilen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	9	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	neu	gefasst.	Abs.	4	und	5	lauteten:	
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§	111c	Zusammentreffen	von	Schlichtungsverfahren	und	Missbrauchs-	oder		
Aufsichtsverfahren	
(1)	Erhält	die	Schlichtungsstelle	Kenntnis	davon,	dass	gegen	den	Betreiber	eines	Energieversor-

gungsnetzes	 im	 Zusammenhang	mit	 dem	 Sachverhalt,	 der	 einem	 Antrag	 auf	 Durchführung	 eines	
Schlichtungsverfahrens	nach	§	111b	zugrunde	 liegt,	ein	Missbrauchsverfahren	nach	§	30	Absatz	2	
oder	ein	besonderes	Missbrauchsverfahren	nach	§	31	oder	gegen	ein	Unternehmen	(§	111a	Satz	1)	
ein	Aufsichtsverfahren	nach	§	65	eingeleitet	worden	ist,	ist	das	Schlichtungsverfahren	auszusetzen.	
Die	Schlichtungsstelle	teilt	den	Parteien	mit,	dass	sich	die	Dauer	des	Schlichtungsverfahrens	wegen	
besonderer	Schwierigkeit	der	Streitigkeit	verlängert.	
(2)	Das	nach	Absatz	1	ausgesetzte	Schlichtungsverfahren	ist	mit	Abschluss	des	Missbrauchsver-

fahrens	oder	Aufsichtsverfahrens	unverzüglich	fortzusetzen.	
(3)	Die	Schlichtungsstelle	und	die	Regulierungsbehörden	können	untereinander	 Informationen	

einschließlich	personenbezogener	Daten	über	 anhängige	Schlichtungs-	und	Missbrauchsverfahren	
austauschen,	soweit	dies	zur	Erfüllung	ihrer	jeweiligen	Aufgaben	erforderlich	ist.	Es	ist	sicherzustel-
len,	dass	die	Vertraulichkeit	wirtschaftlich	sensibler	Daten	im	Sinne	des	§	6a	gewahrt	wird.247	

	
	 		 „(4)	Eine	privatrechtlich	organisierte	Einrichtung	kann	nach	Absatz	3	 als	 Schlichtungsstelle	 aner-

kannt	 werden,	 wenn	 sie	 die	 Voraussetzungen	 der	 Empfehlung	 98/257/EG	 der	 Kommission	 vom	
30.	März	1998	betreffend	die	Grundsätze	für	Einrichtungen,	die	für	die	außergerichtliche	Beilegung	von	
Verbraucherrechtsstreitigkeiten	zuständig	sind	(ABl.	L	115	vom	17.4.1998,	S.	31),	erfüllt.	Dabei	müssen	
insbesondere:	
1.		 die	Unabhängigkeit	und	Unparteilichkeit	der	Schlichter	sichergestellt	sein;	
2.		 die	 Beteiligten	 rechtliches	 Gehör	 erhalten,	 insbesondere	 Tatsachen	 und	 Bewertungen	 vorbringen	

können;	
3.		 die	organisatorischen	und	 fachlichen	Voraussetzungen	 für	die	Durchführung	des	Schlichtungsver-

fahrens	vorliegen;	
4.		 Schlichtungsverfahren	zügig	durchgeführt	werden	können;	
5.		 die	 Schlichter	 und	Hilfspersonen	die	Vertraulichkeit	 der	 Informationen	 gewährleisten,	 von	denen	

sie	im	Schlichtungsverfahren	Kenntnis	erhalten,	und	
6.		 die	Verfahrensregeln	für	Interessierte	zugänglich	sein.	

	 		 (5)	Die	 anerkannte	Schlichtungsstelle	 ist	 verpflichtet,	 jeden	Antrag	auf	 Schlichtung	nach	Absatz	1	
schriftlich	oder	elektronisch	zu	beantworten	und	zu	begründen.	Sie	ist	verpflichtet,	 jährlich	einen	Tä-
tigkeitsbericht	 zu	veröffentlichen.	 Sie	 soll	 regelmäßig	Entscheidungen	von	allgemeinem	 Interesse	 für	
den	Verbraucher	auf	ihrer	Internetseite	veröffentlichen.“	

	 Artikel	9	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	2	„geringes“	nach	„ein“	eingefügt.	
	 Artikel	9	Nr.	3	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„Technologie“	durch	„Energie“	und	

„für	Ernährung,	Landwirtschaft	und“	durch	„der	Justiz	und	für“	ersetzt.	
	 Artikel	9	Nr.	3	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	7	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Absät-

ze	4	und	5	sind	entsprechend	anzuwenden.“	
	 Artikel	9	Nr.	3	lit.	f	und	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	in	Abs.	9	umnummeriert	und	Abs.	8	eingefügt.	
	 22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503)	hat	die	Sätze	2	und	3	in	

Abs.	6	durch	die	Sätze	2	bis	5	ersetzt.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Bei	offensichtlich	missbräuchlichen	
Anträgen	nach	Absatz	1	Satz	2	kann	auch	von	dem	Verbraucher	ein	geringes	Entgelt	verlangt	werden.	
Die	Höhe	des	Entgelts	muss	im	Verhältnis	zum	Aufwand	der	anerkannten	Schlichtungsstelle	angemes-
sen	sein.“	

	 01.01.2020.—Artikel	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 30.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1942)	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 2	
„und	5“	durch	„und	4“	ersetzt	und	„	,	das	durch	Artikel	1	des	Gesetzes	vom	30.	November	2019	(BGBl.	I	
S.	1942)	geändert	worden	ist,“	nach	„(BGBl.	I	S.	254)“	eingefügt.	

247		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	62	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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Teil	9a	

Transparenz248	
	
§	111d	Einrichtung	einer	nationalen	Informationsplattform	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	errichtet	und	betreibt	spätestens	ab	dem	1.	Juli	2017	eine	elektroni-

sche	 Plattform,	 um	 der	 Öffentlichkeit	 jederzeit	 die	 aktuellen	 Informationen	 insbesondere	 zu	 der	
Erzeugung	von	Elektrizität,	der	Last,	der	Menge	der	 Im-	und	Exporte	von	Elektrizität,	der	Verfüg-
barkeit	von	Netzen	und	von	Energieerzeugungsanlagen	sowie	zu	Kapazitäten	und	der	Verfügbarkeit	
von	 grenzüberschreitenden	 Verbindungsleitungen	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen	 (nationale	 Informati-
onsplattform).	 Zu	dem	Zweck	nach	 Satz	1	 veröffentlicht	 sie	 auf	 der	nationalen	 Informationsplatt-
form	in	einer	für	die	Gebotszone	der	Bundesrepublik	Deutschland	aggregierten	Form	insbesondere	
die	Daten,	die	
1.		von	den	Betreibern	von	Übertragungsnetzen	nach	Artikel	4	Absatz	1	 in	Verbindung	mit	den	
Artikeln	6	bis	17	der	Verordnung	(EU)	Nr.	543/2013	der	Kommission	vom	14.	Juni	2013	über	
die	Übermittlung	und	die	Veröffentlichung	von	Daten	in	Strommärkten	und	zur	Änderung	des	
Anhangs	 I	 der	Verordnung	 (EG)	Nr.	 714/2009	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	
(ABl.	L	163	vom	15.6.2013,	S.	1;	Transparenzverordnung)	an	den	Europäischen	Verbund	der	
Übertragungsnetzbetreiber	(ENTSO-Strom)	übermittelt	und	von	ENTSO-Strom	veröffentlicht	
werden	oder	

2.		von	 Primäreigentümern	 im	 Sinne	 von	 Artikel	 2	 Nummer	 23	 nach	 Artikel	 4	 Absatz	 2	 der	
Transparenzverordnung	 an	 ENTSO-Strom	 übermittelt	 und	 von	 ENTSO-Strom	 veröffentlicht	
werden.	

Die	Bundesnetzagentur	kann	über	die	Daten	nach	Satz	2	hinaus	zusätzliche	 ihr	vorliegende	Daten	
veröffentlichen,	um	die	Transparenz	im	Strommarkt	zu	erhöhen.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	kann	die	Übermittlung	der	Daten	nach	Absatz	1	Satz	2	von	den	Be-

treibern	von	Übertragungsnetzen	sowie	den	Primäreigentümern	im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	2	ver-
langen.	In	diesem	Fall	müssen	die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	sowie	die	Primäreigentümer	
auf	Verlangen	der	Bundesnetzagentur	dieser	die	Daten	nach	Absatz	1	Satz	2	über	eine	zum	automa-
tisierten	Datenaustausch	eingerichtete	Schnittstelle	 innerhalb	der	von	der	Bundesnetzagentur	ge-
setzten	Frist	zur	Verfügung	stellen.	Die	Möglichkeit	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen,	Informa-
tionen	 zu	 Anlagen	 und	 deren	 Standorten	 nach	Artikel	 10	Absatz	 4	 und	 nach	Artikel	 11	Absatz	 4	
Satz	2	der	Transparenzverordnung	nicht	anzugeben,	bleibt	hiervon	unberührt.	Die	Bundesnetzagen-
tur	darf	die	ihr	nach	Satz	1	zur	Kenntnis	gelangten	Daten,	die	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	
enthalten,	nur	 in	anonymisierter	Form	veröffentlichen.	Die	Bundesnetzagentur	darf	Daten,	die	ge-
eignet	 sind,	 die	 Sicherheit	 oder	 Zuverlässigkeit	 des	 Elektrizitätsversorgungssystems	 oder	 die	 Si-
cherheit	und	Ordnung	zu	gefährden,	oder	die	europäische	kritische	Anlagen	betreffen,	nur	im	Ein-
vernehmen	mit	den	Betreibern	der	Übertragungsnetze	veröffentlichen;	Absatz	4	Satz	1	bleibt	hier-
von	unberührt.	
(3)	Die	Bundesnetzagentur	soll	die	in	Absatz	1	Satz	2	und	3	genannten	Daten	in	einer	für	die	Ge-

botszone	der	Bundesrepublik	Deutschland	aggregierten	Form	und	 in	deutscher	Sprache	unter	Be-
rücksichtigung	der	 in	der	Transparenzverordnung	 festgelegten	Zeitpunkte	veröffentlichen,	 soweit	
dies	jeweils	technisch	möglich	ist.	Die	Art	der	Veröffentlichung	der	Daten	soll	in	einer	für	die	Öffent-
lichkeit	 verständlichen	Darstellung	 und	 in	 leicht	 zugänglichen	 Formaten	 erfolgen,	 um	 die	 Öffent-

	
	 01.04.2016.—Artikel	9	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	19.	Februar	2016	(BGBl.	I	S.	253)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	 89	Nr.	 5	 des	 Gesetzes	 vom	20.	 November	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	 hat	 in	 Abs.	 3	

Satz	1	„nach	Maßgabe	des	Bundesdatenschutzgesetzes“	nach	„können“	gestrichen.	
248		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Überschrift	des	

Teils	eingefügt.	
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lichkeit	besser	in	die	Lage	zu	versetzen,	die	Informationen	des	Strommarktes	und	die	Wirkungszu-
sammenhänge	nachvollziehen	zu	können.	Die	Daten	müssen	frei	zugänglich	sein	und	von	den	Nut-
zern	gespeichert	werden	können.	
(4)	Die	Bundesnetzagentur	wird	ermächtigt,	wenn	die	nach	den	Nummern	1	und	3	zu	übermit-

telnden	 Daten	 für	 den	 Zweck	 der	 nationalen	 Informationsplattform	 erforderlich	 sind	 und	 soweit	
diese	Daten	bei	den	Betreibern	der	Elektrizitätsversorgungsnetze	vorliegen,	Festlegungen	nach	§	29	
Absatz	1	zu	treffen	insbesondere	
1.		zur	Übermittlung	von	Daten	und	zu	der	Form	der	Übermittlung	durch	die	Betreiber	von	Elekt-
rizitätsversorgungsnetzen,	

2.		zu	den	Zeitpunkten	der	Übermittlung	der	Daten	unter	Berücksichtigung	der	in	der	Transpa-
renzverordnung	festgelegten	Zeitpunkte	sowie	

3.		zur	Übermittlung	von	Daten	zu	Erzeugungseinheiten	mit	einer	installierten	Erzeugungskapa-
zität	zwischen	10	Megawatt	und	100	Megawatt.249	

	
§	111e	Marktstammdatenregister	
(1)	 Die	 Bundesnetzagentur	 errichtet	 und	 betreibt	 ein	 elektronisches	 Verzeichnis	 mit	 energie-

wirtschaftlichen	Daten	(Marktstammdatenregister).	Das	Marktstammdatenregister	dient	dazu,	
1.		 die	 Verfügbarkeit	 und	 Qualität	 der	 energiewirtschaftlichen	 Daten	 zur	 Unterstützung	 des	

Zwecks	und	der	Ziele	nach	§	1	für	die	im	Energieversorgungssystem	handelnden	Personen	
sowie	für	die	zuständigen	Behörden	zur	Wahrnehmung	ihrer	gesetzlichen	Aufgaben	zu	ver-
bessern,	

2.		 den	Aufwand	zur	Erfüllung	von	Meldepflichten	zu	verringern	und	
2a.	 die	Prozesse	der	Energieversorgung	durchgängig	 zu	digitalisieren	und	dafür	 insbesondere	

den	Netzanschluss	und	den	Anlagenbetrieb	im	Hinblick	auf	Energievermarktung,	Förderung,	
Abrechnung	und	die	Besteuerung	auf	eine	einheitliche	Datenbasis	zu	stellen,	

3.		 die	 Transformation	 des	 Energieversorgungssystems	 gegenüber	 der	Öffentlichkeit	 transpa-
rent	darzustellen.	

Die	Bundesnetzagentur	stellt	durch	fortlaufende	Weiterentwicklung	sicher,	dass	das	Marktstamm-
datenregister	jederzeit	dem	Stand	der	digitalen	Technik	und	den	Nutzungsgewohnheiten	in	Online-
systemen	entspricht.	
(2)	Das	Marktstammdatenregister	umfasst	 folgende	Daten	über	die	Unternehmen	und	Anlagen	

der	Elektrizitäts-	und	Gaswirtschaft:	
1.		 in	der	Elektrizitätswirtschaft	insbesondere	Daten	über	
a)		Anlagen	zur	Erzeugung	und	Speicherung	von	elektrischer	Energie	sowie	deren	Betreiber,	
b)		Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	und	
c)		Bilanzkreisverantwortliche	und	

2.		 in	der	Gaswirtschaft	insbesondere	Daten	über	
a)		Gasproduktionsanlagen	und	Gasspeicheranlagen	sowie	deren	Betreiber,	
b)		Betreiber	von	Gasversorgungsnetzen,	
c)		Marktgebietsverantwortliche	und	
d)		Bilanzkreisverantwortliche.	

(3)	Die	Bundesnetzagentur	muss	bei	der	Errichtung	und	bei	dem	Betrieb	des	Marktstammdaten-
registers	
1.		europarechtliche	und	nationale	Regelungen	hinsichtlich	der	Vertraulichkeit,	des	Datenschut-
zes	und	der	Datensicherheit	beachten	sowie	

2.		die	erforderlichen	technischen	und	organisatorischen	Maßnahmen	zur	Sicherstellung	von	Da-
tenschutz	und	Datensicherheit	ergreifen,	und	zwar	

	
249		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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a)		unter	Beachtung	der	Artikel	24,	25	und	32	der	Verordnung	(EU)	2016/679	des	Europäi-
schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	27.	April	2016	zum	Schutz	natürlicher	Personen	bei	
der	Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	zum	freien	Datenverkehr	und	zur	Aufhebung	
der	Richtlinie	95/46/EG	(Datenschutz-Grundverordnung)	(ABl.	L	119	vom	4.5.2016,	S.	1;	L	
314	vom	22.11.2016,	S.	72;	L	127	vom	23.5.2018,	S.	2)	 in	der	 jeweils	geltenden	Fassung	
und	

b)		unter	Berücksichtigung	der	einschlägigen	Standards	und	Empfehlungen	des	Bundesamtes	
für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik.	

(4)	Die	Bundesnetzagentur	muss	 in	einem	nach	der	Rechtsverordnung	nach	§	111f	Nummer	8	
Buchstabe	c	zu	bestimmenden	Umfang	Behörden	den	Zugang	zum	Marktstammdatenregister	eröff-
nen,	soweit	diese	Behörden	die	gespeicherten	Daten	zur	Erfüllung	ihrer	jeweiligen	Aufgaben	benö-
tigen.	 Daten,	 die	 im	 Marktstammdatenregister	 erfasst	 sind,	 sollen	 von	 Organisationseinheiten	 in	
Behörden,	 die	 für	 die	Überwachung	und	den	Vollzug	 energierechtlicher	Bestimmungen	 zuständig	
sind	oder	Daten	zu	energiestatistischen	Zwecken	benötigen,	nicht	erneut	erhoben	werden,	soweit	
1.		die	organisatorischen	und	technischen	Voraussetzungen	für	den	Zugriff	auf	das	Marktstamm-
datenregister	gewährleistet	sind,	

2.		nicht	zur	Umsetzung	europäischen	Rechts	eine	eigenständige	Datenerhebung	erforderlich	ist	
und	

3.		die	 jeweils	 benötigten	 Daten	 nach	Maßgabe	 der	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 111f	 vollständig	
und	richtig	an	das	Marktstammdatenregister	übermittelt	worden	sind.	

(5)	Die	Bundesnetzagentur	nimmt	ihre	Aufgaben	und	Befugnisse	nach	den	Absätzen	1	bis	4	so-
wie	nach	der	Rechtsverordnung	nach	§	111f	nur	im	öffentlichen	Interesse	wahr.	
(6)	Die	Bundesnetzagentur	berichtet	der	Bundesregierung	erstmals	zum	31.	Dezember	2022	und	

danach	alle	zwei	Jahre	über	den	aktuellen	Stand	und	Fortschritt	des	Marktstammdatenregisters.	Im	
Bericht	 ist	 insbesondere	 darauf	 einzugehen,	wie	 das	Marktstammdatenregister	 technisch	weiter-
entwickelt	wurde,	wie	die	Nutzung	des	Registers	und	der	registrierten	Daten	zur	Erfüllung	von	Mel-
depflichten	 beigetragen	haben,	wie	 durch	die	Digitalisierung	die	 Prozesse	 der	 Energieversorgung	
vereinfacht	wurden	und	welche	organisatorischen	und	 technischen	Maßnahmen	 zur	Verbessrung	
der	öffentlichen	Datenverfügbarkeit	getroffen	wurden.	
(7)	Die	Übertragungsnetzbetreiber	erstatten	der	Bundesnetzagentur	die	Sachmittel	 für	den	Be-

trieb,	die	Erhaltung	und	die	Weiterentwicklung	des	Registers,	 soweit	diese	von	der	Bundesnetza-
gentur	für	externe	Dienstleistungen	zu	entrichten	sind,	als	Gesamtschuldner.250	

	
250		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 26.11.2019.—Artikel	89	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	 I	S.	1626)	hat	Abs.	3	neu	

gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Bundesnetzagentur	muss	bei	der	Errichtung	und	bei	dem	Betrieb	des	Marktstammdatenre-

gisters	europarechtliche	und	nationale	Regelungen	hinsichtlich	der	Vertraulichkeit,	des	Datenschutzes	
und	 der	Datensicherheit	 beachten	 sowie	 die	 erforderlichen	 technischen	 und	 organisatorischen	Maß-
nahmen	zur	Sicherstellung	von	Datenschutz	und	Datensicherheit	unter	Beachtung	von	§	9	des	Bundes-
datenschutzgesetzes,	der	Anlage	zu	§	9	Satz	1	des	Bundesdatenschutzgesetzes	sowie	unter	Berücksich-
tigung	der	einschlägigen	Standards	und	Empfehlungen	des	Bundesamtes	für	Sicherheit	in	der	Informa-
tionstechnik	ergreifen.“	

	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	in	
Abs.	1	Nr.	2	„energierechtlicher“	durch	„von“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Die	Bundesnetzagentur	kann	vor	dem	Inkrafttreten	einer	Rechtsverordnung	nach	§	111f	Netz-

betreiber	verpflichten,	bei	ihnen	vorhandene	Daten	nach	§	111f	Nummer	6	über	bereits	in	Betrieb	ge-
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§	111f	Verordnungsermächtigung	zum	Marktstammdatenregister	
Zur	 näheren	 Ausgestaltung	 des	 Marktstammdatenregisters	 wird	 das	 Bundesministerium	 für	

Wirtschaft	und	Energie	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	zu	
regeln:	
1.		 zur	Umsetzung	des	§	111e	Absatz	2	die	registrierungspflichtigen	Personen	und	die	zu	erfas-

senden	Energieanlagen,	
2.		 welche	 weiteren	 Personen	 registriert	 und	 welche	 weiteren	 Anlagen	 zur	 Erreichung	 der	

Zwecke	nach	§	111e	Absatz	1	erfasst	werden	müssen	oder	können;	dies	sind	insbesondere:	
a)		Personen:	
aa)		 Betreiber	von	geschlossenen	Verteilernetzen,	
bb)		Direktvermarktungsunternehmer	nach	 §	 3	Nummer	17	des	Erneuerbare-Energien-

Gesetzes,	
cc)		 Strom-	und	Gaslieferanten,	die	Letztverbraucher	beliefern,	
dd)		Messstellenbetreiber,	
ee)		Marktteilnehmer	nach	Artikel	2	Nummer	7	der	Verordnung	(EU)	Nr.	1227/2011	des	

Europäischen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 über	 die	 Integrität	 und	 Transparenz	 des	
Energiegroßhandelsmarkts,	

ff)		 Betreiber	von	organisierten	Marktplätzen	nach	Artikel	2	Nummer	4	der	Durchfüh-
rungsverordnung	 (EU)	 Nr.	 1348/2014	 der	 Kommission	 vom	 17.	 Dezember	 2014	
über	 die	 Datenmeldung	 gemäß	 Artikel	 8	 Absatz	 2	 und	 6	 der	 Verordnung	 (EU)	
Nr.	1227/2011	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	über	die	Integrität	und	
Transparenz	des	Energiegroßhandelsmarkts	(ABl.	L	363	vom	18.12.2014,	S.	121),	

b)		Anlagen,	wobei	auch	ihre	Betreiber	zur	Registrierung	verpflichtet	werden	können:	
aa)		 energiewirtschaftlich	relevante	Energieverbrauchsanlagen,	
bb)		Netzersatzanlagen,	
cc)		 Ladepunkte	für	Elektromobile,	

3.		 die	Erfassung	öffentlich-rechtlicher	Zulassungen	für	Anlagen	und	die	Registrierung	ihrer	In-
haber,	

4.		 die	Registrierung	von	Behörden,	die	energiewirtschaftliche	Daten	zur	Erfüllung	ihrer	jewei-
ligen	Aufgaben	benötigen,	

5.		 die	 Voraussetzungen	 und	 den	 Umfang	 einer	 freiwilligen	 Registrierung	 von	 Personen,	 die	
nicht	nach	den	Nummern	1	bis	3	hierzu	verpflichtet	sind,	

6.		 welche	Daten	übermittelt	werden	müssen	und	wer	zur	Übermittlung	verpflichtet	ist,	wobei	
mindestens	folgende	Daten	zu	übermitteln	sind,	soweit	diese	nicht	bereits	der	Bundesnetza-
gentur	vorliegen;	in	diesen	Fällen	kann	eine	Speicherung	der	Daten	im	Marktstammdatenre-
gister	ohne	ihre	Übermittlung	geregelt	werden:	
a)		der	Name	des	Übermittelnden,	seine	Anschrift,	 seine	Telefonnummer	und	seine	E-Mail-
Adresse,	

b)		der	Standort	der	Anlage,	
c)		die	genutzten	Energieträger,	
d)		die	installierte	Leistung	der	Anlage,	
e)		technische	Eigenschaften	der	Anlage,	
f)		 Daten	zum	Energieversorgungsnetz,	an	das	die	Anlage	angeschlossen	ist,	

	
nommene	 Anlagen	 und	 deren	 Betreiber	 zur	 späteren	 Speicherung	 im	 Markstammdatenregister	 zu	
übermitteln.	Die	Bundesnetzagentur	darf	hierbei	ein	bestimmtes	Datenformat	vorgeben;	zur	Sicherstel-
lung	 von	 Datenschutz	 und	 Datensicherheit	 kann	 die	 Bundesnetzagentur	 ein	 etabliertes	 und	 dem	
Schutzbedarf	angemessenes	Verschlüsselungsverfahren	bestimmen.“	

	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	60	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	Buch-
stabe	a	„Speicheranlagen“	durch	„Gasspeicheranlagen“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1237)	hat	Abs.	7	eingefügt.	
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7.		 das	Verfahren	der	Datenübermittlung	einschließlich	
a)		Anforderungen	an	die	Art,	die	Formate	und	den	Umfang	der	zu	übermittelnden	Daten,	
b)		der	anzuwendenden	Fristen	und	Übergangfristen,	
c)		Regelungen	zur	Übernahme	der	Verantwortung	für	die	Richtigkeit	der	Daten	in	Fällen,	in	
denen	nach	Nummer	6	zweiter	Halbsatz	die	Daten	ohne	ihre	vorherige	Übermittlung	im	
Marktstammdatenregister	gespeichert	werden,	

7a.	 die	Überprüfung	 der	 im	Marktstammdatenregister	 gespeicherten	Daten	 einschließlich	 der	
hierzu	erforderlichen	Mitwirkungspflichten	von	Personen	nach	Nummer	1	und	2,	

8.		 die	 Nutzung	 des	Marktstammdatenregisters	 einschließlich	 der	Möglichkeit	 zum	 automati-
sierten	Abruf	von	Daten	durch	
a)		die	zur	Registrierung	verpflichteten	Personen	einschließlich	ihrer	Rechte,	bestimmte	Da-
ten	einzusehen	und	diese	zu	bestimmten	Zwecken	zu	nutzen,	

b)		freiwillig	registrierte	Personen,	
c)		Behörden	einschließlich	
aa)		 ihrer	 Befugnis,	 bestimmte	Daten	 einzusehen	 und	 zum	Abgleich	mit	 eigenen	Regis-

tern	und	Datensätzen	oder	sonst	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	zu	nutzen,	
bb)		der	Regelung,	welche	Behörden	in	den	Anwendungsbereich	des	§	111e	Absatz	4	fal-

len,	sowie	bei	Behörden	nach	§	111e	Absatz	4	Satz	2	die	Rechte	der	Dateninhaber,	
die	Übermittlung	von	Daten	an	diese	Behörden	zu	verweigern,	wenn	die	Vorausset-
zungen	des	§	111e	Absatz	4	Satz	2	erfüllt	sind;	hierfür	sind	angemessene	Übergangs-
fristen	vorzusehen,	die	es	den	betroffenen	Behörden	erlauben,	ihrerseits	die	organi-
satorischen	und	technischen	Maßnahmen	zur	Anpassung	eigener	Prozesse,	Register	
und	Datenbanken	zu	ergreifen,	

9.		 die	Art	und	den	Umfang	der	Veröffentlichung	der	im	Marktstammdatenregister	gespeicher-
ten	 Daten	 unter	 Beachtung	 datenschutzrechtlicher	 Anforderungen,	 der	 Anforderungen	 an	
die	 Sicherheit	 und	 Zuverlässigkeit	 des	 Energieversorgungssystems	 sowie	 unter	 Wahrung	
von	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnissen,	

10.		 die	Pflichten	der	 für	die	Übermittlung	der	Daten	Verantwortlichen,	die	 im	Marktstammda-
tenregister	gespeicherten	Daten	bei	Änderungen	zu	aktualisieren,	

11.		 die	Rechtsfolgen	in	Fällen	der	Nichteinhaltung	von	Verpflichtungen	auf	Grund	einer	Rechts-
verordnung	nach	den	Nummern	1,	2,	3,	6	und	7;	dies	umfasst	insbesondere	Regelungen,	wo-
nach	die	 Inanspruchnahme	einzelner	oder	 sämtlicher	der	 folgenden	Förderungen	und	Be-
günstigungen	 die	 Datenübermittlung	 an	 das	 Marktstammdatenregister	 voraussetzt,	 wenn	
und	soweit	die	betreffenden	Bestimmungen	dies	zulassen,	wobei	angemessene	Übergangs-
fristen	vorzusehen	sind:	
a)		die	finanzielle	Förderung	nach	§	19	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes,	
b)		die	Zahlung	des	Zuschlags	nach	§	7	des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes,	
c)		die	 Zahlung	 vermiedener	Netznutzungsentgelte	 nach	 §	 18	der	 Stromnetzentgeltverord-
nung,	

d)		Begünstigungen	
aa)		 nach	§	19	Absatz	2	und	3	der	Stromnetzentgeltverordnung,	
bb)		nach	den	§§	20	und	20a	der	Gasnetzentgeltverordnung	und	nach	§	35	der	Gasnetz-

zugangsverordnung,	
cc)		 nach	den	§§	3,	3a,	44,	46,	47,	53a	und	53b	des	Energiesteuergesetzes	sowie	
dd)		nach	§	9	des	Stromsteuergesetzes,	

12.		 nähere	Vorgaben	zu	den	Folgen	 fehlerhafter	Eintragungen	einschließlich	Regelungen	über	
Aufgaben	und	Befugnisse	der	Bundesnetzagentur	zur	Sicherung	der	Datenqualität,	

13.		 nähere	 Vorgaben	 zur	 Gewährleistung	 von	 Datensicherheit	 und	 Datenschutz;	 dies	 umfasst	
insbesondere	Regelungen	zum	Schutz	personenbezogener	Daten	im	Zusammenhang	mit	den	
nach	Nummer	6	 zu	übermittelnden	Daten	 einschließlich	Aufklärungs-,	Auskunfts-	 und	Lö-
schungspflichten,	
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14.		 die	Ermächtigung	der	Bundesnetzagentur,	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	unter	Beach-
tung	der	Zwecke	des	§	111e	Absatz	1	sowie	der	Anforderungen	des	Datenschutzes	zu	regeln:	
a)		Definitionen	der	registrierungspflichtigen	Personen	sowie	der	zu	übermittelnden	Daten,	
b)		weitere	zu	übermittelnde	Daten,	einschließlich	der	hierzu	Verpflichteten,	
c)		dass	 abweichend	 von	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 Nummer	 3	 oder	 einer	 Festlegung	
nach	Buchstabe	a	bestimmte	Daten	nicht	mehr	zu	übermitteln	sind	oder	bestimmte	Per-
sonen,	Einrichtungen	oder	öffentlich-rechtliche	Zulassungen	nicht	mehr	registriert	wer-
den	müssen,	 soweit	 diese	 nicht	 länger	 zur	 Erreichung	 der	 Ziele	 nach	 §	 111e	 Absatz	 1	
Satz	2	 erforderlich	 sind;	hiervon	ausgenommen	sind	die	nach	Nummer	6	 zweiter	Halb-
satz	mindestens	zu	übermittelnden	Daten.251	

	
Teil	10	

Evaluierung,	Schlussvorschriften	
	
§	112	Evaluierungsbericht	
Die	Bundesregierung	hat	den	gesetzgebenden	Körperschaften	bis	zum	1.	Juli	2007	einen	Bericht	

über	die	Erfahrungen	und	Ergebnisse	mit	der	Regulierung	vorzulegen	(Evaluierungsbericht).	Sofern	
sich	aus	dem	Bericht	die	Notwendigkeit	von	gesetzgeberischen	Maßnahmen	ergibt,	soll	die	Bundes-
regierung	einen	Vorschlag	machen.	Der	Bericht	soll	insbesondere	
1.		Vorschläge	für	Methoden	der	Netzregulierung	enthalten,	die	Anreize	zur	Steigerung	der	Effi-
zienz	des	Netzbetriebs	setzen,	

2.		Auswirkungen	der	Regelungen	dieses	Gesetzes	auf	die	Umweltverträglichkeit	der	Energiever-
sorgung	darlegen,	

3.		Auswirkungen	der	Netzregulierung	 sowie	der	Regelungen	nach	Teil	4	 auf	die	Letztverbrau-
cher	untersuchen,	

4.		eine	Prüfung	beinhalten,	ob	für	die	Planung	des	Verteilernetzausbaus	die	Aufnahme	einer	Er-
mächtigung	 zum	 Erlass	 einer	 Rechtsverordnung	 notwendig	 wird	 um	 sicherzustellen,	 dass	
nachfragesteuernde	und	effizienzsteigernde	Maßnahmen	angemessen	beachtet	werden,	

	
251		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3106)	hat	Nr.	7a	einge-

fügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	89	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	

Nr.	 6	 „als	 Datenverantwortlicher“	 nach	 „wer“	 gestrichen	 und	 „Übermittlung	 des	 Datenverantwortli-
chen“	durch	„ihre	Übermittlung“	ersetzt.	

	 Artikel	89	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	6	Buchstabe	a	„Datenverantwortlichen“	durch	
„Übermittelnden“	ersetzt.	

	 Artikel	89	Nr.	7	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Nr.	7	Buchstabe	c	 „Datenverantwortung“	durch	 „Ver-
antwortung	 für	 die	 Richtigkeit	 der	 Daten“	 und	 „vorherige	 Übermittlung	 des	 Datenverantwortlichen“	
durch	„ihre	vorherige	Übermittlung“	ersetzt.	

	 Artikel	89	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Nr.	10	„Datenverantwortlichen“	durch	„für	die	Übermitt-
lung	der	Daten	Verantwortlichen“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	5	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1237)	hat	in	Nr.	2	Buch-
stabe	a	Doppelbuchstabe	bb	„§	5	Nummer	10“	durch	„§	3	Nummer	17“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	12	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Doppelbuchstaben	aa	und	bb	 in	Nr.	11	Buchstabe	d	
aufgehoben	und	die	Doppelbuchstaben	cc	bis	ff	in	die	Doppelbuchstaben	aa	bis	dd	umnummeriert.	Die	
Doppelbuchstaben	aa	und	bb	lauteten:	

„aa)		nach	§	60	Absatz	3,	den	§§	61,	104	Absatz	3	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes,	
bb)		 nach	§	26	Absatz	2	des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes,“.	


