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5.		die	Bedingungen	der	Beschaffung	und	des	Einsatzes	von	Ausgleichsenergie	darstellen	sowie	
gegebenenfalls	 Vorschläge	 zur	 Verbesserung	 des	 Beschaffungsverfahrens,	 insbesondere	 der	
gemeinsamen	regelzonenübergreifenden	Ausschreibung,	und	zu	einer	möglichen	Zusammen-
arbeit	der	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	zur	weiteren	Verringerung	des	Aufwandes	 für	
Regelenergie	machen,	

6.		die	Möglichkeit	 der	 Einführung	 eines	 einheitlichen	Marktgebiets	 bei	 Gasversorgungsnetzen	
erörtern	 und	 Vorschläge	 zur	 Entwicklung	 eines	 netzübergreifenden	 Regelzonenmodells	 bei	
Elektrizitätsversorgungsnetzen	prüfen	sowie	

7.		den	Wettbewerb	bei	Gasspeichern	und	die	Netzzugangsbedingungen	für	Anlagen	zur	Erzeu-
gung	von	Biogas	prüfen.	

	
§	112a	Bericht	der	Bundesnetzagentur	zur	Einführung	einer	Anreizregulierung	
(1)	Die	Bundesnetzagentur	hat	der	Bundesregierung	bis	zum	1.	Juli	2006	einen	Bericht	zur	Ein-

führung	der	Anreizregulierung	nach	§	21a	vorzulegen.	Dieser	Bericht	hat	ein	Konzept	zur	Durchfüh-
rung	 einer	Anreizregulierung	 zu	 enthalten,	 das	 im	Rahmen	der	 gesetzlichen	Vorgaben	umsetzbar	
ist.	 Zur	 Vorbereitung	 und	 zur	 Erstellung	 des	 Berichts	 stehen	 der	 Bundesnetzagentur	 die	 Ermitt-
lungsbefugnisse	nach	diesem	Gesetz	zu.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	soll	den	Bericht	unter	Beteiligung	der	Länder,	der	Wissenschaft	und	

der	betroffenen	Wirtschaftskreise	erstellen	sowie	die	internationalen	Erfahrungen	mit	Anreizregu-
lierungssystemen	berücksichtigen.	Sie	gibt	den	betroffenen	Wirtschaftskreisen	nach	der	Erstellung	
eines	Berichtsentwurfs	Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme;	 sie	 veröffentlicht	 die	 erhaltenen	 Stellung-
nahmen	im	Internet.	Unterlagen	der	betroffenen	Wirtschaftskreise	zur	Entwicklung	einer	Methodik	
der	Anreizregulierung	 sowie	 der	 Stellungnahme	nach	 Satz	 2	 sind	 von	 den	Regelungen	 nach	 §	 69	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	und	3	sowie	Satz	2	ausgenommen.	
(3)	Die	 Bundesnetzagentur	 hat	 der	 Bundesregierung	 zwei	 Jahre	 nach	 der	 erstmaligen	Bestim-

mung	von	Netzzugangsentgelten	 im	Wege	einer	Anreizregulierung	nach	§	21a	einen	Bericht	über	
die	Erfahrungen	damit	vorzulegen.	Die	Bundesregierung	hat	den	Bericht	binnen	dreier	Monate	an	
den	Deutschen	Bundestag	weiterzuleiten;	sie	kann	ihm	eine	Stellungnahme	hinzufügen.	
	
§	112b	Berichte	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	sowie	der		
Bundesnetzagentur	zur	Evaluierung	der	Wasserstoffnetzregulierung	
(1)	Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	veröffentlicht	bis	zum	31.	Dezember	

2023	ein	Konzept	zum	weiteren	Aufbau	des	deutschen	Wasserstoffnetzes.	Bis	zum	30.	Juni	2023	ist	
ein	validierter	Zwischenbericht	vorzulegen.	Das	Konzept	soll	 im	Lichte	sich	entwickelnder	unions-
rechtlichen	Grundlagen	vor	dem	Hintergrund	des	Ziels	einer	Anpassung	des	 regulatorischen	Rah-
mens	zur	gemeinsamen	Regulierung	und	Finanzierung	der	Gas-	und	der	Wasserstoffnetze	Überle-
gungen	zu	einer	Transformation	von	Gasnetzen	zu	Wasserstoffnetzen	einschließlich	einer	 schritt-
weise	intergierten	Systemplanung	beinhalten.	
(2)	Die	Bundesnetzagentur	hat	der	Bundesregierung	bis	zum	30.	 Juni	2025	einen	Bericht	über	

die	Erfahrungen	und	Ergebnisse	mit	der	Regulierung	von	Wasserstoffnetzen	sowie	Vorschlägen	zu	
deren	weiterer	Ausgestaltung	vorzulegen.	 In	diesem	Bericht	 ist	 darauf	 einzugehen,	welche	Erfah-
rungen	mit	der	Regulierung	von	Gasversorgungsnetzen	im	Hinblick	auf	die	Beimischung	von	Was-
serstoff	gesammelt	wurden	und	insbesondere	welche	Auswirkungen	auf	die	Netzentgelte	sich	hie-
raus	ergeben	haben.252	

	
252		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	61	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.12.2022.—Artikel	2	Nr.	6	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	25.	November	2022	 (BGBl.	 I	 S.	2102)	hat	 in	der	

Überschrift	„Energie“	durch	„Klimaschutz“	ersetzt.	
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§	113	Laufende	Wegenutzungsverträge	
Laufende	Wegenutzungsverträge,	 einschließlich	der	vereinbarten	Konzessionsabgaben,	bleiben	

unbeschadet	ihrer	Änderung	durch	die	§§	36,	46	und	48	im	Übrigen	unberührt.	
	
§	113a	Überleitung	von	Wegenutzungsrechten	auf	Wasserstoffleitungen	
(1)	 Ist	 nach	bestehenden	Gestattungsverträgen,	 beschränkt	 persönlichen	Dienstbarkeiten	 oder	

sonstigen	Vereinbarungen,	die	keine	Eintragung	einer	beschränkt	persönlichen	Dienstbarkeit	vor-
sehen,	 für	Grundstücke,	die	Errichtung	und	der	Betrieb	von	Gasversorgungsleitungen	gestattet,	so	
sind	diese	im	Zweifel	so	auszulegen,	dass	von	ihnen	auch	die	Errichtung	und	der	Betrieb	der	Leitun-
gen	zum	Transport	von	Wasserstoff	umfasst	ist.	Dies	umfasst	auch	die	Begriffe	„Gasleitung“,	„Fern-
gasleitung“	oder	„Erdgasleitung“.	
(2)	Solange	zugunsten	der	Betreiber	von	Energieversorgungsnetzen	Wegenutzungsverträge	 im	

Sinne	des	§	46	 für	Gasleitungen	einschließlich	Fernwirkleitungen	zur	Neusteuerung	und	Zubehör	
bestehen,	gelten	diese	auch	für	Transport	und	Verteilung	von	Wasserstoff	bis	zum	Ende	ihrer	ver-
einbarten	Laufzeit	fort.	
(3)	Werden	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	2	Satz	1	nicht	mehr	erfüllt,	haben	die	Gemeinden	

dem	Betreiber	des	Wasserstoffnetzes	ihre	öffentlichen	Verkehrswege	auf	Basis	von	Wegenutzungs-
verträgen	nach	§	46	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	für	einzelne	oder	alle	Gase	im	Sinne	dieses	Geset-
zes	gelten,	einschließlich	der	Gestattungen	nach	§	46	Absatz	1	Satz	1	für	Wasserstoffleitungen,	und	
deren	Bedingungen	nicht	schlechter	sein	dürfen	als	die	der	Verträge	nach	Absatz	2	Satz	1.253	
	
§	113b	Umstellung	von	Erdgasleitungen	im	Netzentwicklungsplan	Gas	der		
Fernleitungsnetzbetreiber	
Fernleitungsnetzbetreiber	können	im	Rahmen	des	Netzentwicklungsplans	Gas	gemäß	§	15a	Gas-

versorgungsleitungen	kenntlich	machen,	die	perspektivisch	auf	eine	Wasserstoffnutzung	umgestellt	
werden	könnten.	Es	ist	darzulegen,	dass	im	Zeitpunkt	einer	Umstellung	solcher	Leitungen	auf	Was-
serstoff	sichergestellt	ist,	dass	das	verbleibende	Fernleitungsnetz	die	dem	Szenariorahmen	zugrun-
de	gelegten	Kapazitätsbedarfe	erfüllen	kann;	hierfür	kann	der	Netzentwicklungsplan	Gas	zusätzli-
che	Ausbaumaßnahmen	des	Erdgasnetzes	in	einem	geringfügigen	Umfang	ausweisen.	Die	Entschei-
dung	 nach	 §	 15a	 Absatz	 3	 Satz	 5	 kann	mit	 Nebenbestimmungen	 verbunden	werden,	 soweit	 dies	
erforderlich	ist,	um	zu	gewährleisten,	dass	die	Vorgaben	des	Satzes	2	erfüllt	werden.254	
	
§	113c	Übergangsregelungen	zu	Sicherheitsanforderungen;	Anzeigepflicht	und	Verfahren	zur	
Prüfung	von	Umstellungsvorhaben	
(1)	Für	Wasserstoffleitungen,	die	 für	einen	maximal	zulässigen	Betriebsdruck	von	mehr	als	16	

Bar	ausgelegt	sind,	ist	die	Gashochdruckleitungsverordnung	vom	18.	Mai	2011	(BGBl.	I	S.	928),	die	
zuletzt	durch	Artikel	24	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	geändert	worden	ist,	ent-
sprechend	anzuwenden.	
(2)	Bis	zum	Erlass	von	technischen	Regeln	für	Wasserstoffanlagen	ist	§	49	Absatz	2	entsprechend	

anzuwenden,	wobei	die	technischen	Regeln	des	Deutschen	Vereins	des	Gas-	und	Wasserfaches	e.V.	
auf	Wasserstoffanlagen	unter	Beachtung	der	spezifischen	Eigenschaften	des	Wasserstoffes	sinnge-

	
	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Energie“	durch	„Klimaschutz“	und	

„2022“	durch	„2023“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
253		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	62	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
254		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	62	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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mäß	anzuwenden	sind.	Die	zuständige	Behörde	kann	die	Einhaltung	der	 technischen	Anforderun-
gen	nach	§	49	Absatz	1	regelmäßig	überprüfen.	§	59	Absatz	5	bis	7	bleibt	unberührt.	
(3)	Die	Umstellung	einer	Leitung	für	den	Transport	von	Erdgas	auf	den	Transport	von	Wasser-

stoff	 ist	der	zuständigen	Behörde	mindestens	acht	Wochen	vor	dem	geplanten	Beginn	der	Umrüs-
tung	unter	Beifügung	aller	 für	die	Beurteilung	der	Sicherheit	erforderlichen	Unterlagen	schriftlich	
oder	durch	Übermittlung	in	elektronischer	Form	anzuzeigen	und	zu	beschreiben.	Der	Anzeige	ist	die	
gutachterliche	Äußerung	eines	Sachverständigen	beizufügen,	aus	der	hervorgeht,	dass	die	angege-
bene	Beschaffenheit	 der	 genutzten	 Leitung	 den	Anforderungen	 des	 §	 49	Absatz	 1	 entspricht.	 Die	
zuständige	Behörde	kann	die	geplante	Umstellung	innerhalb	einer	Frist	von	acht	Wochen	beanstan-
den,	wenn	die	angegebene	Beschaffenheit	der	zu	nutzenden	Leitung	nicht	den	Anforderungen	des	
§	49	Absatz	1	entspricht.	Die	Frist	beginnt,	sobald	die	vollständigen	Unterlagen	und	die	gutachterli-
che	Äußerung	der	zuständigen	Behörde	vorliegen.255	
	
§	114	Wirksamwerden	der	Entflechtungsbestimmungen	
Auf	Rechnungslegung	und	interne	Buchführung	findet	§	10	erstmals	zu	Beginn	des	jeweils	ersten	

vollständigen	 Geschäftsjahres	 nach	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 Anwendung.	 Bis	 dahin	 sind	 die	
§§	9	und	9a	des	Energiewirtschaftsgesetzes	vom	24.	April	1998	(BGBl.	 I	S.	730),	das	zuletzt	durch	
Artikel	1	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	686)	geändert	worden	ist,	weiter	anzuwenden.	
	
§	115	Bestehende	Verträge	
(1)	Bestehende	Verträge	über	den	Netzanschluss	an	und	den	Netzzugang	zu	den	Energieversor-

gungsnetzen	mit	einer	Laufzeit	bis	zum	Ablauf	von	sechs	Monaten	nach	Inkrafttreten	dieses	Geset-
zes	bleiben	unberührt.	Verträge	mit	einer	längeren	Laufzeit	sind	spätestens	sechs	Monate	nach	In-
krafttreten	einer	zu	diesem	Gesetz	nach	den	§§	17,	18	oder	24	erlassenen	Rechtsverordnung	an	die	
jeweils	 entsprechenden	 Vorschriften	 dieses	 Gesetzes	 und	 die	 jeweilige	 Rechtsverordnung	 nach	
Maßgabe	dieser	Rechtsverordnung	anzupassen,	soweit	eine	Vertragspartei	dies	verlangt.	§	19	Ab-
satz	 1	 in	 Verbindung	mit	 Absatz	 2	 Nummer	 1	 des	 Gesetzes	 gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	
findet	nach	Maßgabe	des	§	111	Anwendung.	
(1a)	Abweichend	von	Absatz	1	Satz	2	sind	die	dort	genannten	Verträge	hinsichtlich	der	Entgelte,	

soweit	diese	nach	§	23a	zu	genehmigen	sind,	unabhängig	von	einem	Verlangen	einer	Vertragspartei	
anzupassen.	
(2)	Bestehende	Verträge	über	die	Belieferung	von	Letztverbrauchern	mit	Energie	im	Rahmen	der	

bis	zum	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	bestehenden	allgemeinen	Versorgungspflicht	mit	einer	Lauf-
zeit	bis	 zum	Ablauf	 von	 sechs	Monaten	nach	 Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	bleiben	unberührt.	Bis	
dahin	gelten	die	Voraussetzungen	des	§	310	Abs.	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	als	erfüllt,	sofern	
die	bestehenden	Verträge	 im	Zeitpunkt	des	 Inkrafttretens	dieses	Gesetzes	diese	Voraussetzungen	
erfüllt	haben.	Verträge	mit	einer	längeren	Laufzeit	sind	spätestens	sechs	Monate	nach	Inkrafttreten	
einer	zu	diesem	Gesetz	nach	§	39	oder	§	41	erlassenen	Rechtsverordnung	an	die	 jeweils	entspre-
chenden	 Vorschriften	 dieses	 Gesetzes	 und	 die	 jeweilige	 Rechtsverordnung	 nach	 Maßgabe	 dieser	
Rechtsverordnung	anzupassen.	
(3)	Bestehende	Verträge	über	die	Belieferung	von	Haushaltskunden	mit	Energie	außerhalb	der	

bis	zum	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	bestehenden	allgemeinen	Versorgungspflicht	mit	einer	Rest-
laufzeit	von	zwölf	Monaten	nach	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	bleiben	unberührt.	Bis	dahin	gelten	
die	Voraussetzungen	des	§	310	Abs.	2	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	als	erfüllt,	sofern	die	bestehen-
den	Verträge	im	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	dieses	Gesetzes	diese	Voraussetzungen	erfüllt	haben.	
Verträge	mit	einer	längeren	Laufzeit	sind	spätestens	zwölf	Monate	nach	Inkrafttreten	einer	zu	die-
sem	Gesetz	nach	§	39	oder	§	41	erlassenen	Rechtsverordnung	an	die	entsprechenden	Vorschriften	

	
255		 QUELLE	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	62	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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dieses	Gesetzes	und	die	jeweilige	Rechtsverordnung	nach	Maßgabe	dieser	Rechtsverordnung	anzu-
passen.	Sonstige	bestehende	Lieferverträge	bleiben	im	Übrigen	unberührt.256	
	
§	116	Bisherige	Tarifkundenverträge	
Unbeschadet	des	§	115	sind	die	§§	10	und	11	des	Energiewirtschaftsgesetzes	vom	24.	April	1998	

(BGBl.	 I	 S.	 730),	 das	 zuletzt	 durch	Artikel	 126	 der	 Verordnung	 vom	25.	November	 2003	 (BGBl.	 I	
S.	2304)	geändert	worden	ist,	sowie	die	Verordnung	über	Allgemeine	Bedingungen	für	die	Elektrizi-
tätsversorgung	von	Tarifkunden	vom	21.	Juni	1979	(BGBl.	I	S.	684),	zuletzt	geändert	durch	Artikel	
17	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3214),	und	die	Verordnung	über	Allgemeine	Be-
dingungen	für	die	Gasversorgung	von	Tarifkunden	vom	21.	Juni	1979	(BGBl.	I	S.	676),	zuletzt	geän-
dert	 durch	Artikel	 18	 des	Gesetzes	 vom	9.	Dezember	 2004	 (BGBl.	 I	 S.	 3214),	 auf	 bestehende	Ta-
rifkundenverträge,	die	nicht	mit	Haushaltskunden	im	Sinne	dieses	Gesetzes	abgeschlossen	worden	
sind,	 bis	 zur	 Beendigung	 der	 bestehenden	 Verträge	 weiter	 anzuwenden.	 Bei	 Änderungen	 dieser	
Verträge	und	bei	deren	Neuabschluss	gelten	die	Bestimmungen	dieses	Gesetzes	sowie	der	auf	Grund	
dieses	Gesetzes	erlassenen	Rechtsverordnungen.	
	
§	117	Konzessionsabgaben	für	die	Wasserversorgung	
Für	die	Belieferung	von	Letztverbrauchern	 im	Rahmen	der	öffentlichen	Wasserversorgung	gilt	

§	48	entsprechend.	
	
§	117a	Regelung	bei	Stromeinspeisung	in	geringem	Umfang	
Betreiber	
1.		von	 Anlagen	 im	 Sinne	 des	 §	 3	 Nummer	 1	 des	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 mit	 einer	
elektrischen	Leistung	von	bis	zu	500	Kilowatt	oder	

2.		von	 Anlagen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Nummer	 14	 des	 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	 mit	 einer	
elektrischen	Leistung	von	bis	zu	500	Kilowatt,	

die	nur	deswegen	 als	Energieversorgungsunternehmen	gelten,	weil	 sie	Elektrizität	 nach	den	Vor-
schriften	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	oder	des	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	in	ein	Netz	
einspeisen	oder	im	Sinne	des	§	3	Nummer	16	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	direkt	vermark-
ten,	sind	hinsichtlich	dieser	Anlagen	von	den	Bestimmungen	des	§	10	Abs.	1	ausgenommen.	Mehre-
re	Anlagen	zur	Erzeugung	von	Strom	aus	solarer	Strahlungsenergie	gelten	unabhängig	von	den	Ei-
gentumsverhältnissen	und	ausschließlich	zum	Zweck	der	Ermittlung	der	elektrischen	Leistung	 im	
Sinne	des	Satzes	1	Nummer	1	als	eine	Anlage,	wenn	sie	sich	auf	demselben	Grundstück	oder	sonst	in	
unmittelbarer	räumlicher	Nähe	befinden	und	innerhalb	von	zwölf	aufeinanderfolgenden	Kalender-
monaten	in	Betrieb	genommen	worden	sind.	Satz	1	gilt	nicht,	wenn	der	Betreiber	ein	vertikal	inte-
griertes	Unternehmen	ist	oder	im	Sinne	des	§	3	Nr.	38	mit	einem	solchen	verbunden	ist.	Bilanzie-
rungs-,	 Prüfungs-	 und	 Veröffentlichungspflichten	 aus	 sonstigen	 Vorschriften	 bleiben	 unberührt.	
Mehrere	Anlagen	im	Sinne	des	Satzes	1	Nr.	1	und	2,	die	unmittelbar	an	einem	Standort	miteinander	
verbunden	sind,	gelten	als	eine	Anlage,	wobei	die	jeweilige	elektrische	Leistung	zusammenzurech-
nen	ist.257	

	
256		 ÄNDERUNGEN	
	 30.06.2013.—Artikel	5	Abs.	1	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1738)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„§	20	

Abs.	1“	durch	„§	19	Absatz	1	in	Verbindung	mit	Absatz	2	Nummer	1“	ersetzt.	
257		 QUELLE	
	 26.08.2009.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	21.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2870)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2012.—Artikel	8	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1634)	hat	in	Satz	1	„§	17“	durch	

„§	33a“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	eingefügt.	
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§	117b	Verwaltungsvorschriften	
Die	Bundesregierung	erlässt	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	allgemeine	Verwaltungsvorschrif-

ten	über	die	Durchführung	der	Verfahren	nach	den	§§	43	bis	43d	sowie	43f	und	43g,	insbesondere	
über	
1.		die	Vorbereitung	des	Verfahrens,	
2.		den	behördlichen	Dialog	mit	dem	Vorhabenträger	und	der	Öffentlichkeit,	
3.		die	Festlegung	des	Prüfungsrahmens,	
4.		den	Inhalt	und	die	Form	der	Planunterlagen,	
5.		die	Einfachheit,	Zweckmäßigkeit	und	Zügigkeit	der	Verfahrensabläufe	und	der	vorzunehmen-
den	Prüfungen,	

6.		die	Durchführung	des	Anhörungsverfahrens,	
7.		die	Einbeziehung	der	Umweltverträglichkeitsprüfung	in	das	Verfahren,	
8.		die	Beteiligung	anderer	Behörden	und	
9.		die	Bekanntgabe	der	Entscheidung.258	

	
§	118	Übergangsregelungen	
(1)	(weggefallen)	
(2)	(weggefallen)	
(3)	(weggefallen)	
(4)	(weggefallen)	
(5)	(weggefallen)	
(6)	Nach	dem	31.	Dezember	2008	neu	errichtete	Anlagen	zur	Speicherung	elektrischer	Energie,	

die	ab	4.	August	2011,	innerhalb	von	15	Jahren	in	Betrieb	genommen	werden,	sind	für	einen	Zeit-
raum	von	20	 Jahren	ab	 Inbetriebnahme	hinsichtlich	des	Bezugs	der	zu	speichernden	elektrischen	
Energie	von	den	Entgelten	für	den	Netzzugang	freigestellt.	Pumpspeicherkraftwerke,	deren	elektri-
sche	Pump-	oder	Turbinenleistung	nachweislich	um	mindestens	7,5	Prozent	oder	deren	speicherba-
re	Energiemenge	nachweislich	um	mindestens	5	Prozent	nach	dem	4.	August	2011	erhöht	wurden,	
sind	 für	 einen	Zeitraum	von	 zehn	 Jahren	 ab	 Inbetriebnahme	hinsichtlich	des	Bezugs	der	 zu	 spei-
chernden	elektrischen	Energie	von	den	Entgelten	 für	den	Netzzugang	 freigestellt.	Die	Freistellung	
nach	Satz	1	wird	nur	gewährt,	wenn	die	elektrische	Energie	zur	Speicherung	in	einem	elektrischen,	
chemischen,	mechanischen	oder	physikalischen	Stromspeicher	aus	einem	Transport-	oder	Vertei-
lernetz	entnommen	und	die	zur	Ausspeisung	zurückgewonnene	elektrische	Energie	zeitlich	verzö-
gert	wieder	 in	dasselbe	Netz	eingespeist	wird.	Die	Freistellung	nach	Satz	2	 setzt	 voraus,	dass	auf	
Grund	vorliegender	oder	prognostizierter	Verbrauchsdaten	oder	 auf	Grund	 technischer	oder	 ver-
traglicher	 Gegebenheiten	 offensichtlich	 ist,	 dass	 der	 Höchstlastbeitrag	 der	 Anlage	 vorhersehbar	
erheblich	von	der	 zeitgleichen	 Jahreshöchstlast	 aller	Entnahmen	aus	dieser	Netz-	 oder	Umspann-
ebene	 abweicht.	 Sie	 erfolgt	 durch	 Genehmigung	 in	 entsprechender	 Anwendung	 der	 verfahrens-
rechtlichen	Vorgaben	nach	§	19	Absatz	2	Satz	3	bis	5	und	8	bis	10	der	Stromnetzentgeltverordnung.	
Als	 Inbetriebnahme	 gilt	 der	 erstmalige	 Bezug	 von	 elektrischer	 Energie	 für	 den	 Probebetrieb,	 bei	

	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Satz	1	Nr.	1	

„§	3“	durch	„§	5“	ersetzt.	
	 Artikel	6	Nr.	13	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Satz	1	 „gemäß	§	33a“	durch	 „im	Sinne	des	§	5	Num-

mer	9“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2498)	hat	in	Satz	1	

Nr.	2	„§	3	Abs.	2“	durch	„§	2	Nummer	14“	ersetzt.	
	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	Satz	1	Nr.	1	

„§	5	Nr.	1“	durch	„§	3	Nummer	1“	und	in	Satz	1	„§	5	Nummer	9“	durch	„§	3	Nummer	16“	ersetzt.	
258		 QUELLE	
	 05.08.2011.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1690)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
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bestehenden	Pumpspeicherkraftwerken	der	 erstmalige	Bezug	nach	Abschluss	 der	Maßnahme	 zur	
Erhöhung	der	elektrischen	Pump-	oder	Turbinenleistung	und	der	speicherbaren	Energiemenge.	Die	
Sätze	2	und	3	sind	nicht	 für	Anlagen	anzuwenden,	 in	denen	durch	Wasserelektrolyse	Wasserstoff	
erzeugt	 oder	 in	 denen	Gas	 oder	Biogas	 durch	waserelektrolytisch	 erzeugten	Wasserstoff	 und	 an-
schließende	Methanisierung	hergestellt	worden	 ist.	Diese	Anlagen	sind	zudem	von	den	Einspeise-
entgelten	in	das	Gasnetz,	an	das	sie	angeschlossen	sind,	befreit.	Die	Betreiber	von	Übertragungsnet-
zen	haben	ab	dem	1.	 Januar	2023	nachgelagerten	Betreibern	von	Elektrizitätsverteilernetzen	ent-
gangene	Erlöse	zu	erstatten,	die	aus	der	Freistellung	von	den	Entgelten	für	den	Netzzugang	von	An-
lagen	nach	Satz	7	resultieren,	soweit	sie	durch	Wasserelektrolyse	Wasserstoff	erzeugen.	Satz	9	 ist	
für	nach	dem	1.	Januar	2023	neu	errichtete	Anlagen	nur	anzuwenden,	wenn	der	zuständige	Betrei-
ber	von	Übertragungsnetzen	dem	Anschluss	der	Anlage	an	das	Verteilernetz	zugestimmt	hat.	§	19	
Absatz	2	Satz	14	und	15	der	Stromnetzentgeltverordnung	ist	für	die	Zahlungen	nach	Satz	9	entspre-
chend	anzuwenden.	
(7)	(weggefallen)	
(8)	(weggefallen)	
(9)	(weggefallen)	
(10)	(weggefallen)	
(11)	(weggefallen)	
(12)	Auf	Windenergieanlagen	auf	 See,	die	bis	 zum	29.	August	2012	eine	unbedingte	oder	eine	

bedingte	Netzanbindungszusage	erhalten	haben	und	im	Falle	der	bedingten	Netzanbindungszusage	
spätestens	zum	1.	September	2012	die	Voraussetzungen	für	eine	unbedingte	Netzanbindungszusage	
nachgewiesen	haben,	 ist	§	17	Absatz	2a	und	2b	in	der	bis	zum	28.	Dezember	2012	geltenden	Fas-
sung	anzuwenden.	
(13)	(weggefallen)	
(14)	(weggefallen)	
(15)	 Für	 §	 6c	 in	 der	 durch	 das	 Gesetz	 zur	 Änderung	 des	Handelsgesetzbuchs	 vom	 4.	 Oktober	

2013	(BGBl.	I	S.	3746)	geänderten	Fassung	gilt	Artikel	70	des	Einführungsgesetzes	zum	Handelsge-
setzbuch	entsprechend.	
(16)	(weggefallen)	
(17)	(weggefallen)	
(18)	(weggefallen)	
(19)	(weggefallen)	
(20)	Der	Offshore-Netzentwicklungsplan	 für	das	Zieljahr	2025	enthält	alle	Maßnahmen,	die	er-

forderlich	sind,	um	einen	hinreichenden	Wettbewerb	unter	den	bestehenden	Projekten	im	Rahmen	
der	 Ausschreibung	 nach	 §	 26	 des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	 zu	 gewährleisten.	 Der	 Offshore-
Netzentwicklungsplan	für	das	Zieljahr	2025	soll	 für	die	Ostsee	die	zur	Erreichung	der	 in	§	27	Ab-
satz	3	und	4	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	festgelegten	Menge	erforderlichen	Maßnahmen	mit	
einer	geplanten	Fertigstellung	ab	dem	Jahr	2021	vorsehen,	jedoch	eine	Übertragungskapazität	von	
750	Megawatt	 insgesamt	nicht	überschreiten.	Der	Offshore-Netzentwicklungsplan	 für	das	Zieljahr	
2025	soll	 für	die	Nordsee	die	zur	Erreichung	der	Verteilung	nach	§	27	Absatz	4	des	Windenergie-
auf-See-Gesetzes	erforderlichen	Maßnahmen	mit	einer	geplanten	Fertigstellung	ab	dem	Jahr	2022	
vorsehen.	
(21)	 Für	 Windenergieanlagen	 auf	 See,	 die	 eine	 unbedingte	 Netzanbindungszusage	 nach	 Ab-

satz	12	oder	eine	Kapazitätszuweisung	nach	§	17d	Absatz	3	Satz	1	 in	der	am	31.	Dezember	2016	
geltenden	Fassung	erhalten	haben,	sind	die	§§	17d	und	17e	in	der	am	31.	Dezember	2016	geltenden	
Fassung	anzuwenden.	
(22)	§	13	Absatz	6a	ist	nach	dem	30.	Juni	2023	nicht	mehr	anzuwenden.	Zuvor	nach	§	13	Absatz	

6a	geschlossene	Verträge	laufen	bis	zum	Ende	der	vereinbarten	Vertragslaufzeit	weiter.	Nach	§	13	
Absatz	6a	in	der	Fassung	bis	zum	27.	Juli	2021	geschlossene	Verträge	laufen	bis	zum	Ende	der	ver-
einbarten	Vertragslaufzeit	weiter.	
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(23)	 §	 47	 ist	 auf	 Verfahren	 zur	 Vergabe	 von	 Wegenutzungsrechten	 zur	 leitungsgebundenen	
Energieversorgung,	in	denen	am	3.	Februar	2017	von	der	Gemeinde	bereits	Auswahlkriterien	samt	
Gewichtung	im	Sinne	des	§	46	Absatz	4	Satz	4	bekannt	gegeben	wurden,	mit	der	Maßgabe	anwend-
bar,	dass	die	in	§	47	Absatz	2	Satz	1	bis	3	genannten	Fristen	mit	Zugang	einer	Aufforderung	zur	Rü-
ge	beim	jeweiligen	Unternehmen	beginnen.	
(24)	§	17f	Absatz	5	Satz	2	darf	erst	nach	der	beihilferechtlichen	Genehmigung	durch	die	Europäi-

sche	Kommission	und	für	die	Dauer	der	Genehmigung	angewendet	werden.	
(25)	Stromerzeugungsanlagen	im	Sinne	der	Verordnung	(EU)	2016/631	sind	als	bestehend	an-

zusehen,	sofern	sie	bis	zum	31.	Dezember	2020	in	Betrieb	genommen	wurden	und	für	sie	vor	dem	
27.	April	2019	
1.		eine	Baugenehmigung	oder	eine	Genehmigung	nach	dem	Bundes-Immissionsschutzgesetz	er-
teilt	wurde	oder	

2.		der	Anschluss	an	das	Netz	begehrt	wurde	und	eine	Baugenehmigung	oder	eine	Genehmigung	
nach	dem	Bundes-Immissionsschutzgesetz	nicht	erforderlich	ist.	

Der	Betreiber	der	Anlage	kann	auf	die	Einstufung	 als	Bestandsanlage	verzichten.	Der	Verzicht	 ist	
schriftlich	gegenüber	dem	Netzbetreiber	zu	erklären.	
(25a)	Auf	Maßnahmen	nach	§	13	Absatz	1,	die	vor	dem	1.	Oktober	2021	durchgeführt	worden	

sind,	ist	§	13a	in	der	bis	zum	30.	September	2021	geltenden	Fassung	anzuwenden.	Für	Anlagen	nach	
§	3	Nummer	1	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes,	die	nach	dem	am	31.	Dezember	2011	geltenden	
Inbetriebnahmebegriff	nach	dem	Erneuerbare-Energien-Gesetz	vor	dem	1.	 Januar	2012	 in	Betrieb	
genommen	worden	sind,	und	für	KWK-Anlagen,	die	vor	dem	1.	Januar	2012	in	Betrieb	genommen	
worden	sind,	 ist	§	13a	Absatz	2	Satz	3	Nummer	5	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	 für	die	Be-
stimmung	des	angemessenen	finanziellen	Ausgleichs	100	Prozent	der	entgangenen	Einnahmen	an-
zusetzen	sind.	
(26)	Bis	 zum	31.	Dezember	2023	 ist	 in	dem	Netzentwicklungsplan	nach	§	12b	höchstens	 eine	

Testfeld-Anbindungsleitung	mit	 einer	 Anschlusskapazität	 von	 höchstens	 300	Megawatt	 erforder-
lich.	
(27)	Auf	Anträge	nach	§	28a	Absatz	3	Satz	1,	die	vor	dem	12.	Dezember	2019	bei	der	Regulie-

rungsbehörde	 eingegangen	 sind,	 sind	 die	 bis	 zum	Ablauf	 des	 11.	 Dezember	 2019	 geltenden	 Vor-
schriften	weiter	anzuwenden.	
(28)	Die	Verpflichtung	nach	§	14c	Absatz	1	ist	für	die	jeweilige	Flexibilitätsdienstleistung	ausge-

setzt,	 bis	 die	Bundesnetzagentur	hierfür	 erstmals	 Spezifikationen	nach	§	14c	Absatz	2	 genehmigt	
oder	nach	§	14c	Absatz	3	festgelegt	hat.	
(29)	Bis	zur	erstmaligen	Erstellung	der	Netzausbaupläne	nach	§	14d	ab	dem	Jahr	2022	kann	die	

Regulierungsbehörde	von	den	nach	§	14d	verpflichteten	Betreibern	von	Elektrizitätsverteilernetzen	
Netzausbaupläne	nach	§	14d	Absatz	1	und	3	verlangen.	
(30)	Die	Bundesnetzagentur	soll	eine	Festlegung	nach	§	41d	Absatz	3	erstmalig	bis	zum	31.	De-

zember	2022	erlassen.	
(31)	 Die	 bundesweit	 einheitliche	 Festlegung	 von	Methoden	 zur	 Bestimmung	 des	 Qualitätsele-

ments	nach	§	54	Absatz	3	Satz	3	Nummer	4	ist	erstmals	zum	1.	Januar	2024	durchzuführen.	
(32)	§	6b	Absatz	3	sowie	die	§§	28k	und	28l	in	der	ab	dem	27.	Juli	2021	geltenden	Fassung	sind	

erstmals	 auf	 Jahresabschlüsse	 sowie	 Tätigkeitsabschlüsse	 für	 das	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2020	
beginnende	Geschäftsjahr	anzuwenden.	
(33)	 Für	 besondere	 netztechnische	 Betriebsmittel,	 für	 die	 bis	 zum	 30.	 November	 2020	 ein	

Vergabeverfahren	begonnen	wurde,	ist	§	11	Absatz	3	in	der	bis	zum	27.	Juli	2021	geltenden	Fassung	
anzuwenden.	Satz	1	ist	auch	anzuwenden,	wenn	ein	bereits	vor	dem	30.	November	2020	begonne-
nes	 Vergabeverfahren	 aufgrund	 rechtskräftiger	 Entscheidung	 nach	 dem	 30.	 November	 2020	 neu	
durchgeführt	werden	muss.	
(34)	 Ladepunkte,	 die	 von	 Betreibern	 von	 Elektrizitätsverteilernetzen	 bereits	 vor	 dem	 27.	 Juli	

2021	entwickelt,	verwaltet	oder	betrieben	worden	sind,	gelten	bis	zum	31.	Dezember	2023	als	auf-
grund	eines	regionalen	Marktversagens	im	Sinne	von	§	7c	Absatz	2	Satz	1	genehmigt.	Betreiber	von	
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Elektrizitätsverteilernetzen	haben	ihre	Tätigkeiten	in	Bezug	auf	diese	Ladepunkte	der	Bundesnetz-
agentur	in	Textform	bis	zum	31.	Dezember	2023	anzuzeigen	und	bis	zum	31.	Dezember	2023	einzu-
stellen,	wenn	nicht	die	Bundesnetzagentur	zuvor	eine	Genehmigung	nach	§	7c	Absatz	2	erteilt	hat.	
Der	Zugang	zu	diesen	Ladepunkten	ist	Dritten	zu	angemessenen	und	diskriminierungsfreien	Bedin-
gungen	zu	gewähren.	
(35)	§	6b	Absatz	4	und	§	6c	Absatz	1	und	2	in	der	ab	dem	1.	August	2022	geltenden	Fassung	sind	

erstmals	 auf	 Rechnungslegungsunterlagen	 für	 das	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 2021	 beginnende	 Ge-
schäftsjahr	 anzuwenden.	Die	 in	 Satz	1	bezeichneten	Vorschriften	 in	der	bis	 einschließlich	31.	 Juli	
2022	geltenden	Fassung	 sind	 letztmals	 anzuwenden	auf	Rechnungslegungsunterlagen	 für	das	vor	
dem	1.	Januar	2022	beginnende	Geschäftsjahr.	
(36)	§	35b	Absatz	6	ist	auf	Nutzungsverträge	zwischen	Betreibern	und	Nutzern	von	Gasspeicher-

anlagen,	die	vor	dem	30.	April	2022	geschlossen	wurden	und	keine	Bestimmungen	nach	§	35b	Ab-
satz	6	enthalten,	erst	nach	dem	14.	Juli	2022	anzuwenden.	Stimmt	der	Nutzer	der	Gasspeicheranlage	
der	Aufnahme	von	Bestimmungen	nach	§	35b	Absatz	6	in	den	Vertrag	bis	zum	1.	Juli	2022	nicht	zu,	
kann	der	Betreiber	den	Vertrag	ohne	Einhaltung	einer	Frist	kündigen.	
(37)	Grundversorger	sind	verpflichtet,	zum	1.	Juli	2022	ihre	Allgemeinen	Preise	für	die	Versor-

gung	in	Niederspannung	nach	§	36	Absatz	1	Satz	1	und	für	die	Ersatzversorgung	in	Niederspannung	
nach	§	38	Absatz	1	Satz	2	vor	Umsatzsteuer	um	den	Betrag	zu	mindern,	um	den	die	Umlage	nach	
§	60	Absatz	1	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	gemäß	§	60	Absatz	1a	des	Erneuerbare-Energien-
Gesetzes	zum	1.	Juli	2022	gesenkt	wird.	§	41	Absatz	6	ist	anzuwenden.	Eine	öffentliche	Bekanntma-
chung	ist	nicht	erforderlich;	es	genügt	eine	Veröffentlichung	auf	der	Internetseite	des	Grundversor-
gers.	
(38)	Soweit	die	Umlage	nach	§	60	Absatz	1	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	in	die	Kalkulati-

on	der	Preise	von	Stromlieferverträgen	außerhalb	der	Grundversorgung	einfließt	und	dem	Energie-
lieferanten	ein	Recht	zu	einer	Preisänderung,	das	den	Fall	einer	Änderung	dieser	Umlage	umfasst,	
zusteht,	ist	der	Energielieferant	verpflichtet,	für	diese	Stromlieferverträge	zum	1.	Juli	2022	die	Prei-
se	vor	Umsatzsteuer	um	den	Betrag	zu	mindern,	um	den	die	Umlage	nach	§	60	Absatz	1	des	Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes	gemäß	§	60	Absatz	1a	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	für	den	betref-
fenden	Letztverbraucher	zum	1.	Juli	2022	gesenkt	wird.	§	41	Absatz	6	ist	anzuwenden.	Es	wird	ver-
mutet,	dass	die	Umlage	nach	§	60	Absatz	1	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 in	die	Kalkulation	
der	Preise	eingeflossen	ist,	es	sei	denn,	der	Stromlieferant	weist	nach,	dass	dies	nicht	erfolgt	ist.	
(39)	Bei	Stromlieferverträgen	außerhalb	der	Grundversorgung,	die	nicht	unter	Absatz	38	fallen,	

ist	der	Energielieferant	verpflichtet,	die	Preise	vor	Umsatzsteuer	für	den	Zeitraum	vom	1.	Juli	2022	
bis	 zum	31.	Dezember	 2022	 um	den	Betrag	 pro	Kilowattstunde	 zu	mindern,	 um	den	 die	Umlage	
nach	 §	 60	 Absatz	 1	 des	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 gemäß	 §	 60	 Absatz	 1a	 des	 Erneuerbare-
Energien-Gesetzes	für	den	betreffenden	Letztverbraucher	zum	1.	Juli	2022	gesenkt	wird,	sofern	
1.		die	Umlage	nach	§	60	Absatz	1	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	ein	Kalkulationsbestand-
teil	dieser	Preise	ist	und	

2.		die	Stromlieferverträge	vor	dem	23.	Februar	2022	geschlossen	worden	sind.	
§	41	Absatz	6	ist	entsprechend	anzuwenden.	Es	wird	vermutet,	dass	die	Umlage	nach	§	60	Absatz	1	
des	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 gemäß	 Satz	 1	 Nummer	 1	 Kalkulationsbestandteil	 ist,	 es	 sei	
denn,	 der	 Stromlieferant	weist	 nach,	 dass	 dies	 nicht	 erfolgt	 ist.	 Endet	 ein	 Stromliefervertrag	 vor	
dem	31.	Dezember	2022,	endet	die	Verpflichtung	nach	Satz	1	zu	dem	Zeitpunkt,	an	dem	der	bisheri-
ge	Stromliefervertrag	endet.	
(40)	Sofern	in	den	Fällen	der	Absätze	37	bis	39	zum	1.	Juli	2022	keine	Verbrauchsermittlung	er-

folgt,	wird	der	für	den	ab	dem	1.	Juli	2022	geltenden	Preis	maßgebliche	Verbrauch	zeitanteilig	be-
rechnet,	dabei	sind	jahreszeitliche	Verbrauchsschwankungen	auf	der	Grundlage	der	maßgeblichen	
Erfahrungswerte	angemessen	zu	berücksichtigen.	Der	Betrag,	um	den	sich	die	Stromrechnung	nach	
den	Absätzen	37	bis	39	gemindert	hat,	 ist	durch	den	Energielieferanten	 in	den	Stromrechnungen	
transparent	auszuweisen.	Eine	zeitgleiche	Preisanpassung	aus	einem	anderen	Grund	in	Verbindung	
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mit	einer	Preisanpassung	nach	den	Absätzen	37	bis	39	zum	1.	Juli	2022	ist	nicht	zulässig;	im	Übri-
gen	bleiben	vertragliche	Rechte	der	Energielieferanten	zu	Preisanpassungen	unberührt.	
(41)	Bei	der	Prüfung	und	der	Bestätigung	des	Netzentwicklungsplans	nach	den	§§	12b	und	12c,	

der	sich	an	die	Genehmigung	des	am	10.	Januar	2022	von	den	Betreibern	von	Übertragungsnetzen	
mit	 Regelzonenverantwortung	 vorgelegten	 Szenariorahmens	 anschließt,	 werden	 die	 erweiterten	
Betrachtungszeiträume	im	Sinne	des	§	12a	Absatz	1	einbezogen.	
(42)	§	10c	Absatz	4	Satz	1	ist	für	die	übrigen	Beschäftigten	des	Unabhängigen	Transportnetzbe-

treibers	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	Beteiligungen	an	Unternehmensteilen	des	vertikal	in-
tegrierten	Unternehmens,	die	vor	dem	3.	März	2012	erworben	wurden,	bis	zum	Ablauf	des	30.	Sep-
tember	2025	zu	veräußern	sind.	Für	Beteiligungen	an	Unternehmensteilen	des	vertikal	integrierten	
Unternehmens	im	Sinne	des	§	3	Nummer	38,	die	ab	dem	3.	März	2012	durch	die	übrigen	Beschäftig-
ten	 erworben	wurden	und	die	 solche	Unternehmensteile	 betreffen,	 die	 erst	mit	 Inkrafttreten	 der	
Anpassung	von	§	3	Nummer	38	am	29.	Juli	2022	der	Begriffsbestimmung	des	§	3	Nummer	38	unter-
fallen,	ist	die	Frist	zur	Veräußerung	nach	Satz	1	entsprechend	anzuwenden.	
(43)	§	13	Absatz	6b	Satz	7	darf	erst	nach	der	beihilferechtlichen	Genehmigung	durch	die	Europä-

ische	Kommission	und	nur	für	die	Dauer	der	Genehmigung	angewendet	werden.	
(44)	Grundversorger	sind	verpflichtet,	die	Allgemeinen	Bedingungen	und	Allgemeinen	Preise	ih-

rer	 Grundversorgungsverträge,	 die	 am	 28.	 Juli	 2022	 bestanden	 haben,	 spätestens	 bis	 zum	 1.	 No-
vember	2022	an	die	ab	dem	29.	Juli	2022	geltenden	Vorgaben	nach	§	36	anzupassen.	
(45)	§	21b	Absatz	1	in	der	ab	dem	29.	Juli	2022	geltenden	Fassung	ist	anzuwenden	auf	Jahresab-

schlüsse,	Tätigkeitsabschlüsse	und	Konzernabschlüsse,	die	sich	jeweils	auf	Geschäftsjahre	mit	einem	
nach	dem	30.	Dezember	2022	liegenden	Abschlussstichtag	beziehen.	
(46)	Die	Regulierungsbehörde	kann	für	Unternehmen,	die	 im	Zusammenhang	mit	erheblich	re-

duzierten	Gesamtimportmengen	nach	Deutschland	 ihre	Produktion	aufgrund	einer	Verminderung	
ihres	Gasbezuges	reduzieren,	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	bestimmen,	dass	für	das	Kalen-
derjahr	 2022	 ein	 Anspruch	 auf	 Weitergeltung	 der	 Vereinbarung	 individueller	 Netzentgelte	 nach	
§	19	Absatz	2	Satz	2	bis	4	der	Stromnetzentgeltverordnung	besteht,	sofern	
1.		eine	solche	Vereinbarung	bis	zum	30.	September	2021	bei	der	Regulierungsbehörde	angezeigt	
worden	und	die	angezeigte	Vereinbarung	rechtmäßig	ist,	

2.		die	Voraussetzungen	für	diese	Vereinbarung	im	Kalenderjahr	2021	erfüllt	worden	sind	und	
3.		die	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.	Okto-
ber	2017	über	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	der	sicheren	Gasversorgung	und	zur	Aufhe-
bung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	994/2010	(ABl.	L	280	vom	28.10.2017,	S.	1),	die	durch	die	De-
legierte	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	Klima-
schutz	veröffentlicht	ist,	ausgerufen	worden	ist.	

Wird	 im	Fall	 einer	 Festlegung	nach	 Satz	 1	 der	Anspruch	 geltend	 gemacht,	 ist	 für	 die	 tatsächliche	
Erfüllung	der	Voraussetzungen	eines	solchen	individuellen	Netzentgeltes	auf	das	Kalenderjahr	2021	
abzustellen.	Die	Regulierungsbehörde	kann	in	der	Festlegung	nach	Satz	1	insbesondere	auch	vorge-
ben,	wie	 Unternehmen	 eine	 Verminderung	 ihres	 Gasbezugs	 als	 Voraussetzung	 zur	Weitergeltung	
der	Vereinbarung	individueller	Netzentgelte	nachzuweisen	haben.	
(46a)	Um	die	Flexibilisierung	der	Netznutzung	zu	fördern	sowie	Beiträge	zur	Stützung	der	netz-

technischen	 Leistungsbilanz	 oder	 zur	 Gewährleistung	 des	 sicheren	 Netzbetriebs	 zu	 ermöglichen,	
kann	 die	 Regulierungsbehörde	 durch	 Festlegung	 nach	 §	 29	 Absatz	 1	 für	 den	 Zeitraum	 bis	 zum	
31.	Dezember	2025	Regelungen	zu	den	Sonderfällen	der	Netznutzung	und	den	Voraussetzungen	für	
die	Vereinbarung	individueller	Entgelte	für	den	Netzzugang	treffen,	die	von	einer	Rechtsverordnung	
nach	§	24	abweichen	oder	eine	Rechtsverordnung	nach	§	24	ergänzen.	Im	Rahmen	einer	Festlegung	
nach	Satz	1	kann	die	Regulierungsbehörde	insbesondere	
1.		die	Methoden	zur	Ermittlung	sachgerechter	individueller	Netzentgelte	näher	ausgestalten	und	
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2.		die	Voraussetzungen	anpassen	oder	ergänzen,	unter	denen	im	Einzelfall	individuelle	Entgelte	
für	den	Netzzugang	vorgesehen	werden	können.	

Voraussetzungen	nach	Satz	2	Nummer	2	können	insbesondere	auch	auf	eine	von	den	Unternehmen	
bei	 ihrem	Strombezug	zu	erreichende	Benutzungsstundenzahl	bezogen	sein	sowie	Vorgaben	dazu	
sein,	 wie	 bei	 der	 Bemessung	 oder	 Ermittlung	 einer	 erforderlichen	 Benutzungsstundenzahl	 eine	
Teilnahme	von	Unternehmen	am	Regelleistungsmarkt	oder	eine	Reduzierung	sowie	spätere	Erhö-
hung	oder	eine	Erhöhung	sowie	spätere	Reduzierung	ihres	Strombezuges	bei	in	der	Festlegung	be-
stimmten	 Preishöhen	 am	 börslichen	 Großhandelsmarkt	 für	 Strom	 zu	 berücksichtigen	 ist.	 Sofern	
eine	 Vereinbarung	 über	 individuelle	 Netzentgelte	 bis	 zum	 30.	 September	 2021	 oder	 bis	 zum	
30.	September	 2022	 bei	 der	 Regulierungsbehörde	 angezeigt	 wurde,	 die	 angezeigte	 Vereinbarung	
rechtmäßig	ist	und	die	Voraussetzungen	der	Vereinbarung	im	Jahr	2021	oder	2022	erfüllt	worden	
sind,	darf	die	Regulierungsbehörde	nicht	zu	Lasten	der	betroffenen	Unternehmen	von	den	Voraus-
setzungen	 abweichen.	 Sonstige	 Festlegungsbefugnisse,	 die	 sich	 für	 die	 Regulierungsbehörde	 aus	
einer	Rechtsverordnung	nach	§	24	ergeben,	bleiben	unberührt.	
(46b)	Abweichend	von	§	23a	Absatz	3	Satz	1	können	Entgelte	 für	den	Zugang	zu	 im	Jahr	2022	

oder	 im	Jahr	2023	neu	errichtete	oder	neu	zu	errichtende	LNG-Anlagen	von	dem	Betreiber	dieser	
Anlagen	auch	weniger	als	sechs	Monate	vor	dem	Zeitpunkt,	zu	dem	die	Entgelte	wirksam	werden	
sollen,	beantragt	werden,	sofern	die	Regulierungsbehörde	das	Verfahren	nach	§	23a	voraussichtlich	
in	weniger	 als	 sechs	Monaten	abschließen	kann	und	die	Regulierungsbehörde	den	Betreiber	dar-
über	schriftlich	oder	elektronisch	informiert.	
(46c)	 Auf	 Planfeststellungsverfahren	 von	 Offshore-Anbindungsleitungen	 nach	 §	 43	 Absatz	 1	

Satz	1	Nummer	2	und	4,	für	die	der	Antrag	auf	Planfeststellung	vor	dem	13.	Oktober	2022	gestellt	
wurde,	ist	§	43b	Absatz	2	nicht	anzuwenden.	
(46d)	Die	Bundesnetzagentur	kann	zur	Sicherstellung	der	Investitionsfähigkeit	der	Betreiber	von	

Verteilernetzen	oder	zur	Wahrung	der	Grundsätze	 insbesondere	einer	preisgünstigen	Versorgung	
nach	§	1	durch	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	Regelungen	für	die	Bestimmung	des	kalkulatorischen	
Fremdkapitalzinssatzes	treffen,	die	von	einer	Rechtsverordnung	nach	§	21a	in	Verbindung	mit	§	24	
abweichen	oder	diese	ergänzen.	Die	Bundesnetzagentur	kann	dabei	insbesondere	
1.		davon	absehen,	eine	Bestimmung	des	Fremdkapitalzinssatzes	für	die	jeweilige	Regulierungs-
periode	insgesamt	vorzunehmen,	

2.		die	Festlegung	auf	neue	Investitionen	begrenzen	sowie,	
3.		einen	Bezugszeitraum	oder	Bezugsgrößen	für	die	Ermittlung	kalkulatorischer	Fremdkapital-
zinsen	bestimmen.	

(47)	 Auf	 Zuschläge,	 die	 in	 den	 Jahren	 2021	 und	 2022	 nach	 §	 23	 des	 Windenergie-auf-See-
Gesetzes	in	der	Fassung	vom	10.	Dezember	2020	erteilt	wurden,	ist	das	Energiewirtschaftsgesetzes	
in	der	am	31.	Dezember	2022	geltenden	Fassung	anzuwenden.259	

	
259		 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.2006.—Artikel	7	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	2833)	hat	Abs.	7	und	8	

eingefügt.	
	 01.11.2008.—Artikel	2	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2101)	hat	Abs.	1,	1a,	1b,	2,	

3	und	4	aufgehoben	und	Abs.	5	bis	8	in	Abs.	1	bis	4	umnummeriert.	Abs.	1,	1a,	1b,	2,	3	und	4	lauteten:	
	 		 „(1)	§	22	Abs.	2	Satz	2	 ist	 erst	 sechs	Monate	nach	 Inkrafttreten	einer	Rechtsverordnung	über	die	

Entgelte	für	den	Zugang	zu	Elektrizitätsversorgungsnetzen	nach	§	24	anzuwenden.	
	 		 (1a)	§	20	Abs.	1b	ist	erst	ab	dem	1.	Februar	2006	anzuwenden.	
	 		 (1b)	Betreiber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	haben	erstmals	drei	Monate	nach	 Inkrafttreten	

einer	Rechtsverordnung	über	die	Entgelte	 für	den	Zugang	zu	den	Elektrizitätsversorgungsnetzen	und	
Betreiber	 von	 Gasversorgungsnetzen	 erstmals	 sechs	 Monate	 nach	 Inkrafttreten	 einer	 Rechtsverord-
nung	über	die	Entgelte	für	den	Zugang	zu	den	Gasversorgungsnetzen	einen	Antrag	nach	§	23a	Abs.	3	zu	
stellen.	§	23a	Abs.	5	gilt	entsprechend.	

	 		 (2)	§	24	Satz	4	ist	erst	ab	dem	1.	Oktober	2007	anzuwenden.	
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	 		 (3)	Abweichend	von	§	36	Abs.	2	ist	Grundversorger	bis	zum	31.	Dezember	2006	das	Unternehmen,	

das	die	Aufgabe	der	allgemeinen	Versorgung	im	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	dieses	Gesetzes	durchge-
führt	hat.	

	 		 (4)	§	42	Abs.	1	und	6	ist	erst	ab	dem	15.	Dezember	2005	anzuwenden.“	
	 01.01.2009.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	25.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	2074)	hat	in	Abs.	3	„2011“	

durch	„2015“	ersetzt.	
	 26.08.2009.—Artikel	2	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	21.	August	2009	(BGBl.	I	S.	2870)	hat	Abs.	5	bis	7	ein-

gefügt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	63	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1554)	hat	Abs.	4	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	neu	gefasst.	Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	Nach	dem	31.	Dezember	2008	neu	errichtete	Pumpspeicherkraftwerke	und	andere	Anlagen	zur	

Speicherung	elektrischer	Energie,	die	bis	zum	31.	Dezember	2019	in	Betrieb	gehen,	sind	für	einen	Zeit-
raum	 von	 zehn	 Jahren	 ab	 Inbetriebnahme	 hinsichtlich	 des	 Bezugs	 der	 zu	 speichernden	 elektrischen	
Energie	von	den	Entgelten	für	den	Netzzugang	freigestellt.“	

	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	bis	10	eingefügt.	
	 05.08.2011.—Artikel	2	Nr.	10	 lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	28.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1690)	hat	Abs.	3	

aufgehoben	und	Abs.	4	bis	11	in	Abs.	3	bis	10	umnummeriert.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	§	17	Abs.	2a	gilt	nur	 für	Offshore-Anlagen,	mit	deren	Errichtung	bis	zum	31.	Dezember	2015	

begonnen	worden	ist.“	
	 Artikel	2	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	eingefügt.	
	 01.04.2012.—Artikel	 2	 Abs.	 66	Nr.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 3044)	 hat	 in	

Abs.	9	Satz	2	„elektronischen“	vor	„Bundesanzeiger“	gestrichen.	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	

Abs.	6	Satz	2	„15	Prozent	und“	durch	„7,5	Prozent	oder“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Die	Frei-

stellung	nach	Satz	1	wird	nur	für	elektrische	Energie	gewährt,	die	tatsächlich	elektrisch,	chemisch,	me-
chanisch	 oder	 physikalisch	 gespeichert	 worden	 ist,	 aus	 dem	 Netz	 der	 allgemeinen	 Versorgung	 ent-
nommen	wurde	und	zeitlich	verzögert	wieder	in	dasselbe	Netz	der	allgemeinen	Versorgung	eingespeist	
wird.“	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	12	eingefügt.	
	 05.03.2013.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	346)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	§	6	Abs.	2	ist	mit	Wirkung	vom	26.	Juni	2003	anzuwenden.“	
	 10.10.2013.—Artikel	3	Abs.	 4	Nr.	 2	des	Gesetzes	 vom	4.	Oktober	2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3746)	hat	Abs.	 13	

eingefügt.	
	 01.08.2014.—Artikel	6	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	Abs.	9	aufgeho-

ben.	Abs.	9	lautete:	
	 		 „(9)	Die	Verpflichtung	zur	Meldung	gemäß	§	42	Absatz	7	und	zur	Verwendung	von	Herkunftsnach-

weisen	zur	Kennzeichnung	von	Strom	aus	erneuerbaren	Energien	gemäß	§	42	Absatz	5	gilt	ab	dem	Tag	
der	Inbetriebnahme	des	Herkunftsnachweisregisters	gemäß	§	55	Absatz	3	des	Erneuerbare-Energien-
Gesetzes.	Das	Bundesministerium	für	Umwelt,	Naturschutz	und	Reaktorsicherheit	macht	den	Tag	der	
Inbetriebnahme	nach	Satz	1	im	Bundesanzeiger	bekannt.“	

	 Artikel	6	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	12	„Offshore-Anlagen“	durch	„Windenergieanlagen	
auf	See“	ersetzt.	

	 Artikel	 6	 Nr.	 14	 lit.	 c	 und	 d	 desselben	 Gesetzes	 hat	 Abs.	 13	 in	 Abs.	 15	 umnummeriert	 und	 Abs.	 13	
und	14	eingefügt.	

	 01.01.2016.—Artikel	 2	 Nr.	 16	 des	 Gesetzes	 vom	 10.	 Dezember	 2015	 (BGBl.	 I	 S.	 2194)	 hat	 Abs.	 16	
und	17	eingefügt.	

	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	28a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	Abs.	9	einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	28a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	18	eingefügt.	
	 19.10.2016.—Artikel	6	Nr.	19	lit.	c	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	Abs.	16	neu	

gefasst.	Abs.	16	lautete:	
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	 		 „(16)	Das	Verfahren	zur	Erstellung	und	Bestätigung	des	Netzentwicklungsplans	sowie	des	Offshore-

Netzentwicklungsplans	jeweils	für	das	Jahr	2015	nach	den	§§	12b,	12c,	17b	und	17c	wird	nach	den	bis	
zum	1.	Januar	2016	geltenden	Vorschriften	durchgeführt.“	

	 Artikel	6	Nr.	19	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	19	eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	6	Nr.	19	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	13.	Oktober	2016	(BGBl.	I	S.	2258)	hat	in	

Abs.	13	Satz	1	„in	der	bis	zum	31.	Dezember	2016	geltenden	Fassung“	nach	„Satz	3“	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	19	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	13	Satz	2	„in	der	bis	zum	31.	Dezember	2016	

geltenden	Fassung“	nach	„Satz	4“	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	14	„in	der	bis	zum	31.	Dezember	2016	geltenden	

Fassung“	nach	„Satz	2“	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	19	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	20	bis	22	eingefügt.	
	 03.02.2017.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	27.	Januar	2017	(BGBl.	I	S.	130)	hat	Abs.	23	eingefügt.	
	 22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503)	hat	in	Abs.	18	Satz	1	

Nr.	1	das	Komma	durch	„und“	ersetzt,	in	Abs.	18	Satz	1	Nr.	2	„und“	durch	einen	Punkt	ersetzt	und	Nr.	3	
in	Abs.	18	Satz	1	aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	

„3.		die	Bindung	von	neu	zu	errichtenden	Erzeugungsanlagen	nach	§	13k.“	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	20	bis	23	durch	Abs.	20	bis	24	ersetzt.	Abs.	20	bis	23	

lauteten:	
	 		 „(20)	Der	Offshore-Netzentwicklungsplan	für	das	Zieljahr	2025	enthält	alle	Maßnahmen,	die	erfor-

derlich	 sind,	um	einen	hinreichenden	Wettbewerb	unter	den	bestehenden	Projekten	 im	Rahmen	der	
Ausschreibung	nach	§	26	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	 zu	gewährleisten.	Der	Offshore-Netzent-
wicklungsplan	für	das	Zieljahr	2025	soll	für	die	Ostsee	die	zur	Erreichung	der	in	§	27	Absatz	3	und	4	
des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	festgelegten	Menge	erforderlichen	Maßnahmen	mit	einer	geplanten	
Fertigstellung	ab	dem	Jahr	2021	vorsehen,	jedoch	eine	Übertragungskapazität	von	750	Megawatt	ins-
gesamt	nicht	überschreiten.	Der	Offshore-Netzentwicklungsplan	für	das	Zieljahr	2025	soll	für	die	Nord-
see	die	zur	Erreichung	der	Verteilung	nach	§	27	Absatz	4	des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	erforderli-
chen	Maßnahmen	mit	einer	geplanten	Fertigstellung	ab	dem	Jahr	2022	vorsehen.	

	 		 (21)	Für	Windenergieanlagen	auf	See,	die	eine	unbedingte	Netzanbindungszusage	nach	Absatz	12	
oder	 eine	Kapazitätszuweisung	nach	§	17d	Absatz	3	 Satz	1	 in	der	 am	31.	Dezember	2016	geltenden	
Fassung	erhalten	haben,	sind	die	§§	17d	und	17e	in	der	am	31.	Dezember	2016	geltenden	Fassung	an-
zuwenden.	

	 		 (22)	§	13	Absatz	6a	ist	nach	dem	31.	Dezember	2023	nicht	mehr	anzuwenden.	Zuvor	nach	§	13	Ab-
satz	6a	geschlossene	Verträge	laufen	bis	zum	Ende	der	vereinbarten	Vertragslaufzeit	weiter.	

	 		 (25)	§	47	 ist	auf	Verfahren	zur	Vergabe	von	Wegenutzungsrechten	zur	 leitungsgebundenen	Ener-
gieversorgung,	in	denen	am	3.	Februar	2017	von	der	Gemeinde	bereits	Auswahlkriterien	samt	Gewich-
tung	im	Sinne	des	§	46	Absatz	4	Satz	4	bekannt	gegeben	wurden	mit	der	Maßgabe	anwendbar,	dass	die	
in	§	47	Absatz	2	Satz	1	bis	3	genannten	Fristen	mit	Zugang	einer	Aufforderung	zur	Rüge	beim	jeweili-
gen	Unternehmen	beginnen.“	

	 21.12.2018.—Artikel	3	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2549)	hat	Abs.	25	einge-
fügt.	

	 17.05.2019.—Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Abs.	5	
Satz	1	„in	der	am	26.	August	2009	geltenden	Fassung“	nach	„Satz	3“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„ab	dem“	durch	„am“	ersetzt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 34	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 und	Artikel	 2	Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	20.	November	 2019	

(BGBl.	I	S.	1719)	haben	Satz	7	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	7	lautete:	„Satz	2	und	3	gelten	nicht	für	Anla-
gen,	in	denen	durch	Wasserelektrolyse	Wasserstoff	erzeugt	oder	in	denen	Gas	oder	Biogas	durch	was-
serelektrolytisch	erzeugten	Wasserstoff	und	anschließende	Methanisierung	hergestellt	worden	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	34	lit.	d	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	Abs.	26	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1719)	hat	Abs.	18	aufge-

hoben.	Abs.	18	lautete:	
	 		 „(18)	Folgende	Maßnahmen	dürfen	erst	nach	beihilferechtlicher	Genehmigung	durch	die	Europäi-

sche	Kommission	und	nach	Maßgabe	und	für	die	Dauer	der	Genehmigung	ergriffen	werden:	
1.		 die	Vergütung	bei	geplanten	Stilllegungen	von	Anlagen	nach	den	§§	13b	bis	13d	in	der	Fassung	

des	Strommarktgesetzes	vom	30.	Juli	2016	und	
2.		 die	Bindung	von	Anlagen	nach	§	13e.	
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	 Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Energie	macht	den	Tag	der	Bekanntgabe	der	beihilferechtli-

chen	Genehmigung	jeweils	im	Bundesanzeiger	bekannt.“	
	 12.12.2019.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2002)	hat	Abs.	27	einge-

fügt.	
	 29.05.2020.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	25.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1070)	hat	in	Abs.	25	Satz	1	„30.	Juni“	

durch	„31.	Dezember“	ersetzt.	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	63	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	Abs.	1	bis	5	auf-

gehoben.	Abs.	1	bis	5	lauteten:	
	 		 „(1)	Die	Bundesregierung	soll	unverzüglich	nach	Vorlage	des	Berichts	nach	§	112a	Abs.	1	zur	Ein-

führung	der	Anreizregulierung	den	Entwurf	einer	Rechtsverordnung	nach	§	21a	Abs.	6	vorlegen.	
	 		 (2)	§	6	Absatz	2	bis	4	ist	mit	Wirkung	vom	13.	Juli	2009	anzuwenden.	
	 		 (3)	Vor	dem	17.	Dezember	2006	beantragte	Planfeststellungsverfahren	oder	Plangenehmigungsver-

fahren	werden	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	in	der	ab	dem	17.	Dezember	2006	geltenden	Fas-
sung	zu	Ende	geführt.	§	43c	gilt	auch	für	Planfeststellungsbeschlüsse	und	Plangenehmigungen,	die	vor	
dem	17.	Dezember	2006	erlassen	worden	sind,	soweit	der	Plan	noch	nicht	außer	Kraft	getreten	ist.	

	 		 (4)	Vor	dem	26.	August	2009	beantragte	Planfeststellungsverfahren	und	Plangenehmigungsverfah-
ren	jeweils	für	Hochspannungsleitungen	mit	einer	Nennspannung	von	220	Kilovolt	oder	mehr	werden	
nach	den	bis	dahin	geltenden	Vorschriften	zu	Ende	geführt.	Sie	werden	nur	dann	als	Planfeststellungs-
verfahren	oder	Plangenehmigungsverfahren	in	der	ab	dem	26.	August	2009	geltenden	Fassung	dieses	
Gesetzes	fortgeführt,	wenn	der	Träger	des	Vorhabens	dies	beantragt.	Vor	dem	26.	August	2009	bean-
tragte	 Planfeststellungsverfahren	 und	 Plangenehmigungsverfahren	 jeweils	 für	 Hochspannungsleitun-
gen	mit	einer	Nennspannung	von	unter	220	Kilovolt	werden	nach	den	Vorschriften	dieses	Gesetzes	in	
der	ab	26.	August	2009	geltenden	Fassung	zu	Ende	geführt.	

	 		 (5)	Vor	dem	26.	August	2009	beantragte	Einzelgenehmigungen	für	Vorhaben,	die	ab	dem	26.	August	
2009	der	Planfeststellung	oder	Plangenehmigung	nach	§	43	Satz	1	Nr.	3	oder	Satz	3	in	der	am	26.	Au-
gust	2009	geltenden	Fassung	unterliegen,	werden	nach	den	bis	dahin	geltenden	Vorschriften	zu	Ende	
geführt.	Die	Durchführung	eines	Planfeststellungsverfahrens	oder	Plangenehmigungsverfahrens	nach	
§	43	Satz	1	Nr.	3	oder	Satz	3	in	der	am	26.	August	2009	geltenden	Fassung	dieses	Gesetzes	erfolgt	nur	
dann,	wenn	der	Träger	des	Vorhabens	dies	beantragt.	

	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	9	bis	11	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	bis	11	aufgehoben.	Abs.	7	bis	11	lauteten:	
	 		 „(7)	Ausnahmen	nach	§	28a,	die	vor	dem	4.	August	2011	erteilt	werden,	gelten	bis	zum	Ende	des	

genehmigten	Ausnahmezeitraums	auch	 für	die	§§	8	bis	10e	 sowie,	 im	Umfang	der	bestehenden	Aus-
nahmegenehmigung,	für	die	§§	20	bis	28	als	erteilt.	Satz	1	gilt	für	erteilte	Ausnahmen	nach	Artikel	7	der	
Verordnung	(EG)	Nr.	1228/2003	entsprechend,	soweit	sie	vor	dem	4.	August	2011	erteilt	wurden.	

	 		 (8)	 §	 91	 ist	 auf	 Kostenschulden,	 die	 vor	 dem	 4.	 August	 2011	 entstanden	 sind,	 in	 der	 bis	 zum	
3.	August	2011	geltenden	Fassung	anzuwenden.	

	 		 (9)	§	24	Satz	1	Nummer	3	und	Satz	2	Nummer	5	jeweils	in	der	Fassung	vom	30.	Juli	2016	treten	mit	
Wirkung	zum	1.	Januar	2012	in	Kraft.	Bis	zum	31.	Dezember	2015	ist	anstelle	der	§§	26,	28	und	30	des	
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	 §	 9	 des	 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes	 in	 der	 am	 31.	Dezember	
2015	geltenden	Fassung	entsprechend	anzuwenden	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Belastungsgrenzen	 in	
dessen	Absatz	7	Satz	2	und	3	erst	ab	einem	Jahresverbrauch	von	mindestens	1	000	000	Kilowattstun-
den	und	nur	auf	Strombezüge	oberhalb	von	1	000	000	Kilowattstunden	anzuwenden	sind.	§	19	Absatz	
2	Satz	6	und	7	der	Stromnetzentgeltverordnung	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	
S.	1554),	§	19	Absatz	2	Satz	12	bis	15	 in	der	Fassung	der	Verordnung	vom	14.	August	2013	(BGBl.	 I	
S.	3250)	und	§	19	Absatz	2	Satz	13	bis	16	in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	
S.	2498)	gelten	als	Regelungen	im	Sinne	des	§	24	in	der	Fassung	der	Sätze	1	und	2.	

	 		 (10)	Die	§§	20a,	40	Absatz	2	Satz	1	Nummer	6	und	8,	§	40	Absatz	3	Satz	2	sowie	§	40	Absatz	4	und	6	
finden	erst	sechs	Monate	nach	Inkrafttreten	dieses	Gesetzes	Anwendung.	

	 		 (11)	Vor	dem	5.	August	2011	beantragte	Planfeststellungsverfahren	oder	Plangenehmigungsverfah-
ren	 für	Hochspannungsleitungen	mit	 einer	Nennspannung	von	110	Kilovolt	werden	nach	den	bisher	
geltenden	Vorschriften	zu	Ende	geführt.	Sie	werden	nur	dann	als	Planfeststellungsverfahren	oder	Plan-
genehmigungsverfahren	in	der	ab	5.	August	2011	geltenden	Fassung	dieses	Gesetzes	fortgeführt,	wenn	
der	Träger	des	Vorhabens	dies	beantragt.	

	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	13	und	14	aufgehoben.	Abs.	13	und	14	lauteten:	
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	 		 „(13)	§	17d	Absatz	6	Satz	3	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2016	geltenden	Fassung	ist	nicht	auf	einen	

Betreiber	von	Windenergieanlagen	auf	See	nach	Absatz	12	anzuwenden,	der	bis	zum	Ablauf	des	1.	Juli	
2015	der	Regulierungsbehörde	den	Nachweis	über	eine	bestehende	Finanzierung	erbringt,	der	bis	zum	
Ablauf	des	1.	Juli	2016	mit	der	Errichtung	der	Windenergieanlage	auf	See	begonnen	hat	und	die	techni-
sche	Betriebsbereitschaft	 der	Windenergieanlagen	auf	 See	bis	 zum	Ablauf	des	1.	 Januar	2019	herge-
stellt	hat.	Für	den	Nachweis	der	bestehenden	Finanzierung	gilt	§	17d	Absatz	6	Satz	4	 in	der	bis	zum	
31.	Dezember	2016	geltenden	Fassung	entsprechend.	

	 		 (14)	Vor	dem	1.	Januar	2018	kann	die	Regulierungsbehörde	im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	
Seeschifffahrt	und	Hydrographie	abweichend	von	§	17d	Absatz	3	Satz	2	in	der	bis	zum	31.	Dezember	
2016	geltenden	Fassung	unter	Berücksichtigung	sämtlicher	bestehender	unbedingter	Netzanbindungs-
zusagen	höchstens	7,7	Gigawatt	Anschlusskapazität	zuweisen.“	

	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	16	und	17	aufgehoben.	Abs.	16	und	17	lauteten:	
	 		 „(16)	 Das	 Verfahren	 zur	 Erstellung	 und	 Bestätigung	 des	 Offshore-Netzentwicklungsplans	 für	 das	

Zieljahr	2025	nach	den	§§	17b	und	17c	wird	nach	den	bis	zum	31.	Dezember	2015	geltenden	Vorschrif-
ten	fortgeführt.	Das	Verfahren	zur	Erstellung	und	Bestätigung	des	Netzentwicklungsplans	für	das	Ziel-
jahr	2025	nach	den	§§	12b	und	12c	wird	nicht	fortgeführt.	Das	mit	der	Vorlage	des	Szenariorahmens	
am	10.	 Januar	2016	begonnene	Verfahren	zur	Erstellung	und	Bestätigung	des	Netzentwicklungsplans	
sowie	des	Offshore-Netzentwicklungsplans	nach	den	§§	12b,	12c,	17b	und	17c	wird	nach	den	seit	dem	
1.	Januar	2016	geltenden	Vorschriften	durchgeführt.	

	 		 (17)	Das	Verfahren	zur	Erstellung	des	Netzentwicklungsplans	der	Fernleitungsnetzbetreiber	für	das	
Jahr	2015	nach	§	15a	wird	nach	den	bis	zum	1.	Januar	2016	geltenden	Vorschriften	durchgeführt.“	

	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	19	aufgehoben.	Abs.	19	lautete:	
	 		 „(19)	Abweichend	von	§	17d	kann	die	Regulierungsbehörde	im	Benehmen	mit	dem	Bundesamt	für	

Seeschifffahrt	und	Hydrographie	bis	zum	31.	Dezember	2016	Betreibern	von	Pilotwindenergieanlagen	
auf	 See	nach	 §	 3	Nummer	6	 des	Windenergie-auf-See-Gesetzes	 auf	Antrag	Anschlusskapazität	 bis	 zu	
höchstens	50	Megawatt	auf	einer	bestehenden	oder	beauftragten	Offshore-Anbindungslei-tung	zuwei-
sen,	 soweit	 entsprechende	Kapazitäten	 auf	Offshore-Anbindungsleitungen	 zur	 Verfügung	 stehen	 und	
der	jeweilige	Betreiber	von	Pilotwindenergieanlagen	auf	See	ein	hinreichendes	Konzept	zur	Anbindung	
der	Pilotwindenergieanlagen	auf	See	an	ein	Umspannwerk	auf	See	 für	den	Netzanschluss	mit	seinem	
Antrag	vorlegt.	Mit	dem	Antrag	nach	Satz	1	müssen	geeignete	Unterlagen	nach	§	68	Satz	2	des	Wind-
energie-auf-See-Gesetzes	 eingereicht	 werden.	 Die	 Zuweisung	 der	 Kapazität	 erfolgt	 unter	 der	 Bedin-
gung,	dass	

1.		 die	 Regulierungsbehörde	 im	Benehmen	mit	 dem	Bundesamt	 für	 Seeschifffahrt	 und	Hydrogra-
phie	 spätestens	 bis	 zum	 30.	 Juni	 2017	 feststellt,	 dass	 es	 sich	 um	 eine	 Pilotwindenergieanlage	
handelt,	und	

2.		 der	Betreiber	der	Pilotwindenergieanlage	spätestens	bis	zum	Ablauf	von	18	Monaten	nach	der	
Kapazitätszuweisung	 eine	 Zulassung	 zur	 Errichtung	 dieser	 Anlagen	 der	 Regulierungsbehörde	
vorlegt.	

	 Die	Regulierungsbehörde	kann	die	Zuweisung	mit	Nebenbestimmungen	nach	§	36	des	Verwaltungsver-
fahrensgesetzes	 versehen.	Die	Regulierungsbehörde	 entscheidet	 über	die	Anträge	 in	der	Reihenfolge	
ihres	Eingangs;	später	gestellte	Anträge	von	anderen	Betreibern	von	Pilotwindenergieanlagen	auf	See	
auf	Zuweisung	derselben	Anbindungskapazität	 sind	mit	der	Zuweisung	nach	Satz	1	abzulehnen.	Eine	
Zuweisung	von	Anschlusskapazität,	die	dazu	führen	würde,	dass	die	in	Absatz	14	genannte	Anschluss-
kapazität	überschritten	würde,	ist	unzulässig.“	

	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	22	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	63	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	28	bis	34	eingefügt.	
	 01.10.2021.—Artikel	1	Nr.	34	lit.	c	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	Abs.	25a	einge-

fügt.	
	 30.04.2022.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	26.	April	2022	(BGBl.	I	S.	674)	hat	Abs.	36	eingefügt.	
	 28.05.2022.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Mai	2022	(BGBl.	I	S.	747)	hat	Abs.	37	bis	40	einge-

fügt.	
	 12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	Abs.	46	eingefügt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	22	Satz	1	

„31.	Dezember“	durch	„30.	Juni“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	41	bis	45	eingefügt.	
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§	118a	Regulatorische	Rahmenbedingungen	für	LNG-Anlagen;	Verordnungsermächtigung	
und	Subdelegation	
Das	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	Klimaschutz	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverord-

nung,	die	nicht	der	Zustimmung	des	Bundesrates	bedarf,	Regelungen	zu	erlassen	zu	
1.		den	 Rechten	 und	 Pflichten	 eines	 Betreibers	 von	 ortsfesten	 oder	 ortsungebundenen	 LNG-
Anlagen,	

2.		den	Bedingungen	für	den	Zugang	zu	ortsfesten	oder	ortsungebundenen	LNG-Anlagen,	den	Me-
thoden	zur	Bestimmung	dieser	Bedingungen,	den	Methoden	zur	Bestimmung	der	Entgelte	für	
den	Zugang	zu	ortsfesten	oder	ortsungebundenen	LNG-Anlagen,	

3.		der	Ermittlung	der	Kosten	des	Anlagenbetriebs	und	
4.		der	Anwendbarkeit	der	Anreizregulierung	nach	§	21a.	

Das	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Klimaschutz	kann	die	Ermächtigung	nach	Satz	1	durch	
Rechtsverordnung	auf	die	Bundesnetzagentur	übertragen.	Die	Sätze	1	und	2	treten	mit	Ablauf	des	
31.	Dezember	2027	außer	Kraft.260	

	
	 01.08.2022.—Artikel	24	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3338)	hat	Abs.	35	eingefügt.	
	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	(BGBl.	I	S.	1726)	hat	Abs.	46a	bis	46c	

eingefügt.	
	 24.12.2022.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2512)	hat	Abs.	46d	einge-

fügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1325)	hat	Abs.	47	eingefügt.	
	 14.01.2023.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	4.	Januar	2023	(BGBl.	I	Nr.	9)	hat	in	Abs.	46a	Satz	1	„so-

wie	Beiträge	zur	Stützung	der	netztechnischen	Leistungsbilanz	oder	zur	Gewährleistung	des	sicheren	
Netzbetriebs	zu	ermöglichen“	nach	„fördern“	eingefügt	und	„2023“	durch	„2025“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	46a	Satz	3	„ihres	Strombezugs	bei	einer“	durch	„sowie	
spätere	Erhöhung	oder	eine	Erhöhung	sowie	spätere	Reduzierung	ihres	Strombezuges	bei“	und	„Preis-
höhe“	durch	„Preishöhen“	ersetzt.	

260		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	64	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Abs.	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2498)	hat	in	Abs.	3	

„§	9	Absatz	3“	durch	„§	28	Absatz	2	und	3“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 15.07.2016.—Artikel	78	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	118a	Übergangsregelung	für	den	Reservebetrieb	von	Erzeugungsanlagen	nach	§	7	Absatz	1e	

des	Atomgesetzes	
	 		 (1)	Sofern	die	Sicherheit	oder	Zuverlässigkeit	des	Elektrizitätsversorgungssystems	in	der	jeweiligen	

Regelzone	insbesondere	auf	Grund	von	Netzengpässen	oder	einer	nicht	mehr	vertretbaren	Unterschrei-
tung	des	Spannungsniveaus	gefährdet	oder	gestört	 ist	und	die	Störung	nicht	durch	Maßnahmen	nach	
§	13	 Absatz	 1	 und	 1a	 beseitigt	 werden	 kann,	 können	 Betreiber	 von	 Übertragungsnetzen	 bis	 zum	
31.	März	2013	eine	Einspeisung	aus	der	gemäß	§	7	Absatz	1e	Satz	1	des	Atomgesetzes	 in	Reservebe-
trieb	 befindlichen	 Erzeugungsanlage	 nach	Maßgabe	 von	 Satz	 2	 und	 Satz	 3	 verlangen.	 Betreiber	 von	
Übertragungsnetzen	haben,	wenn	eine	Gefährdung	oder	Störung	nach	Satz	1	absehbar	ist,	unverzüglich	
bei	der	Bundesnetzagentur	eine	Genehmigung	dafür	zu	beantragen,	dass	sie	die	Einspeisung	nach	Satz	
1	verlangen	können.	Die	Bundesnetzagentur	entscheidet	rechtzeitig	über	den	Antrag.	

	 		 (2)	Der	Reservebetrieb	der	gemäß	§	7	Absatz	1e	Satz	1	des	Atomgesetzes	in	Reservebetrieb	befind-
lichen	Erzeugungsanlage	und	die	nach	Absatz	1	Satz	1	verlangte	Einspeisung	sind	dem	Betreiber	der	
Erzeugungsanlage	 in	 dem	auf	 dessen	Antrag	 bei	 der	Bundesnetzagentur	 genehmigten	Umfang	durch	
den	Betreiber	des	Übertragungsnetzes,	in	dessen	Regelzone	sich	die	Erzeugungsanlage	nach	Satz	1	be-
findet,	angemessen	zu	vergüten.	
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§	118b	Befristete	Sonderregelungen	für	Energielieferverträge	mit	Haushaltskunden		
außerhalb	der	Grundversorgung	bei	Versorgungsunterbrechungen	wegen	Nichtzahlung	
(1)	Bis	zum	Ablauf	des	30.	April	2024	ist	§	41b	Absatz	2	auf	Energielieferverträge	mit	Haushalts-

kunden	außerhalb	der	Grundversorgung	mit	den	Maßgaben	der	Absätze	2	bis	9	anzuwenden.	Von	
den	Vorgaben	der	Absätze	2	bis	9	abweichende	vertragliche	Vereinbarungen	sind	unwirksam.	 Im	
Übrigen	ist	§	41b	unverändert	anzuwenden.	
(2)	Bei	der	Nichterfüllung	einer	Zahlungsverpflichtung	des	Haushaltskunden	trotz	Mahnung	ist	

der	 Energielieferant	 berechtigt,	 die	 Energieversorgung	 vier	 Wochen	 nach	 vorheriger	 Androhung	
unterbrechen	zu	lassen	und	die	Unterbrechung	beim	zuständigen	Netzbetreiber	zu	beauftragen.	Der	
Energielieferant	kann	mit	der	Mahnung	zugleich	die	Unterbrechung	der	Energieversorgung	andro-
hen,	sofern	die	Folgen	einer	Unterbrechung	nicht	außer	Verhältnis	zur	Schwere	der	Zuwiderhand-
lung	 stehen	oder	der	Haushaltskunde	darlegt,	 dass	hinreichende	Aussicht	 besteht,	 dass	 er	 seinen	
Zahlungsverpflichtungen	nachkommt.	 Im	Falle	 einer	Androhung	nach	Satz	1	hat	der	Energieliefe-
rant	den	Haushaltskunden	einfach	verständlich	zu	informieren,	wie	er	dem	Energielieferanten	das	
Vorliegen	von	Voraussetzungen	nach	Absatz	3	in	Textform	mitteilen	kann.	Der	Energielieferant	hat	
dem	Haushaltskunden	die	Kontaktadresse	anzugeben,	an	die	der	Haushaltskunde	die	Mitteilung	zu	
übermitteln	hat.	
(3)	Die	Verhältnismäßigkeit	einer	Unterbrechung	im	Sinne	des	Absatzes	2	Satz	2	ist	insbesonde-

re	dann	nicht	gewahrt,	wenn	infolge	der	Unterbrechung	eine	konkrete	Gefahr	für	Leib	oder	Leben	
der	 dadurch	 Betroffenen	 zu	 besorgen	 ist.	 Der	 Energielieferant	 hat	 den	 Haushaltskunden	mit	 der	
Androhung	der	Unterbrechung	über	die	Möglichkeit	zu	informieren,	Gründe	für	eine	Unverhältnis-

	
	 		 (3)	Die	Betreiber	von	Übertragungsnetzen	sind	verpflichtet,	die	nach	Absatz	2	entstandenen	Kosten	

über	eine	finanzielle	Verrechnung	untereinander	auszugleichen;	§	28	Absatz	2	und	3	des	Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes	findet	entsprechende	Anwendung.	

	 		 (4)	Die	Entscheidungen	der	Bundesnetzagentur	nach	den	Absätzen	1	und	2	können	auch	nachträg-
lich	mit	Nebenbestimmungen	versehen	werden.“	

	 QUELLE	
	 04.03.2021.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	2021	(BGBl.	I	S.	298)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	64	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	118a	Übergangsregelung	zur	Ausschreibung	von	Batteriespeicheranlagen,		

Festlegungskompetenz	
	 		 (1)	 Der	 Betreiber	 eines	 Übertragungsnetzes	 kann	 die	 Errichtung	 und	 den	 Betrieb	 einer	 Batterie-

speicheranlage	 in	 einem	 offenen,	 transparenten	 und	 diskriminierungsfreien	 Verfahren	 ausschreiben,	
wenn	die	Batteriespeicheranlage	notwendig	ist,	damit	der	Übertragungsnetzbetreiber	seinen	Verpflich-
tungen	nach	§	11	Absatz	1	Satz	1	in	effizienter	Weise	nachkommen	kann.	Der	Übertragungsnetzbetrei-
ber	darf	einen	Zuschlag	in	einem	nach	Satz	1	durchgeführten	Ausschreibungsverfahren	nicht	an	einen	
Dritten	erteilen,	wenn	dieser	die	mit	der	Batteriespeicheranlage	angebotene	vertragliche	Leistung	un-
ter	Berücksichtigung	der	Anforderungen	für	die	Gewährleistung	der	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	des	
Elektrizitätsversorgungssystems	nicht	zu	angemessenen	Kosten	oder	nicht	rechtzeitig	erbringen	kann.	
Angemessen	sind	die	Kosten,	wenn	sie	die	Kosten	für	die	Errichtung	und	den	Betrieb	einer	vergleichba-
ren	Anlage	im	Eigentum	eines	Übertragungsnetzbetreibers	nicht	übersteigen.	Die	Leistung	oder	Arbeit	
der	Batteriespeicheranlage	darf	weder	ganz	noch	teilweise	auf	den	Strommärkten	veräußert	werden.	

	 		 (2)	Die	Regulierungsbehörde	wird	ermächtigt,	 im	Wege	einer	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1	dem	
Übertragungsnetzbetreiber	Vorgaben	zur	näheren	Ausgestaltung	des	Ausschreibungsverfahrens	nach	
Absatz	1	zu	machen.“	

	 QUELLE	
	 13.10.2022.—Artikel	3	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	8.	Oktober	2022	 (BGBl.	 I	 S.	1726)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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mäßigkeit	der	Unterbrechung,	insbesondere	eine	Gefahr	für	Leib	und	Leben,	in	Textform	mitzutei-
len	und	auf	Verlangen	des	Energielieferanten	glaubhaft	zu	machen.	
(4)	Der	Energielieferant	darf	eine	Unterbrechung	wegen	Zahlungsverzugs	nur	durchführen	las-

sen,	wenn	der	Haushaltskunde	nach	Abzug	etwaiger	Anzahlungen	in	Verzug	ist	
1.		mit	 Zahlungsverpflichtungen	 in	Höhe	des	Doppelten	der	 rechnerisch	 auf	 den	 laufenden	Ka-
lendermonat	entfallenden	Abschlags-	oder	Vorauszahlung	oder	

2.		 für	den	Fall,	dass	keine	Abschlags-	oder	Vorauszahlungen	zu	entrichten	sind,	mit	mindestens	
einem	Sechstel	des	voraussichtlichen	Betrages	der	Jahresrechnung.	

Der	Zahlungsverzug	des	Haushaltskunden	muss	mindestens	100	Euro	betragen.	Bei	der	Berechnung	
der	Höhe	des	Betrages	nach	den	Sätzen	1	und	2	bleiben	diejenigen	nicht	 titulierten	Forderungen	
außer	 Betracht,	 die	 der	 Haushaltskunde	 form-	 und	 fristgerecht	 sowie	 schlüssig	 begründet	 bean-
standet	hat.	 Ferner	bleiben	diejenigen	Rückstände	außer	Betracht,	 die	wegen	einer	Vereinbarung	
zwischen	Energielieferanten	und	Haushaltskunde	noch	nicht	fällig	sind	oder	die	aus	einer	streitigen	
und	noch	nicht	rechtskräftig	entschiedenen	Preiserhöhung	des	Energielieferanten	resultieren.	
(5)	Der	 Energielieferant	 ist	 verpflichtet,	 den	 betroffenen	Haushaltskunden	mit	 der	Androhung	

einer	Unterbrechung	der	Energielieferung	wegen	Zahlungsverzuges	nach	Absatz	2	zugleich	in	Text-
form	über	Möglichkeiten	zur	Vermeidung	der	Unterbrechung	zu	informieren,	die	für	den	Haushalts-
kunden	keine	Mehrkosten	verursachen.	Dazu	können	beispielsweise	gehören:	
1.		örtliche	Hilfsangebote	zur	Abwendung	einer	Versorgungsunterbrechung	wegen	Nichtzahlung,		
2.		Vorauszahlungssysteme,		
3.		 Informationen	zu	Energieaudits	und	zu	Energieberatungsdiensten	und		
4.		Hinweise	auf	staatliche	Unterstützungsmöglichkeiten	der	sozialen	Mindestsicherung	und	bei	
welcher	Behörde	diese	beantragt	werden	können	oder	 auf	 eine	 anerkannte	 Schuldner-	 und	
Verbraucherberatung.		

Ergänzend	ist	auf	die	Pflicht	des	Energielieferanten	nach	Absatz	7	hinzuweisen,	dem	Haushaltskun-
den	auf	dessen	Verlangen	innerhalb	einer	Woche	sowie	unabhängig	von	einem	solchen	Verlangen	
spätestens	 mit	 der	 Ankündigung	 der	 Unterbrechung	 eine	 Abwendungsvereinbarung	 anzubieten,	
und	 dem	 Haushaltskunden	 ein	 standardisiertes	 Antwortformular	 zu	 übersenden,	 mit	 dem	 der	
Haushaltskunde	die	Übersendung	einer	Abwendungsvereinbarung	anfordern	kann.	Die	Informatio-
nen	nach	den	Sätzen	1	bis	3	sind	in	einfacher	und	verständlicher	Weise	zu	erläutern.	
(6)	Der	Beginn	der	Unterbrechung	der	Energielieferung	ist	dem	Haushaltskunden	acht	Werktage	

im	Voraus	durch	briefliche	Mitteilung	anzukündigen.	Zusätzlich	soll	die	Ankündigung	nach	Möglich-
keit	auch	auf	elektronischem	Wege	in	Textform	erfolgen.	
(7)	Der	betroffene	Haushaltskunde	ist	ab	dem	Erhalt	einer	Androhung	der	Unterbrechung	nach	

Absatz	2	Satz	1	berechtigt,	von	dem	Energielieferanten	die	Übermittlung	des	Angebots	für	eine	Ab-
wendungsvereinbarung	zu	verlangen.	Der	Energielieferant	 ist	verpflichtet,	dem	betroffenen	Haus-
haltskunden	im	Falle	eines	Verlangens	nach	Satz	1	innerhalb	einer	Woche	und	ansonsten	spätestens	
mit	der	Ankündigung	einer	Unterbrechung	der	Energielieferung	nach	Absatz	6	zugleich	in	Textform	
den	Abschluss	 einer	Abwendungsvereinbarung	 anzubieten.	Das	Angebot	 für	 die	 Abwendungsver-
einbarung	hat	zu	beinhalten:	
1.		eine	Vereinbarung	über	zinsfreie	monatliche	Ratenzahlungen	zur	Tilgung	der	nach	Absatz	4	
ermittelten	Zahlungsrückstände	sowie		

2.		eine	Verpflichtung	des	Energielieferanten	zur	Weiterversorgung	nach	Maßgabe	der	mit	dem	
Haushaltskunden	vereinbarten	Vertragsbedingungen,	solange	der	Kunde	seine	laufenden	Zah-
lungsverpflichtungen	erfüllt,	und		

3.		allgemein	verständliche	Erläuterungen	der	Vorgaben	für	Abwendungsvereinbarungen.	
Unabhängig	vom	gesetzlichen	Widerrufsrecht	des	Haushaltskunden	darf	nicht	ausgeschlossen	wer-
den,	dass	er	innerhalb	eines	Monats	nach	Abschluss	der	Abwendungsvereinbarung	Einwände	gegen	
die	der	Ratenzahlung	 zugrunde	 liegenden	Forderungen	 in	Textform	erheben	kann.	Die	Ratenzah-
lungsvereinbarung	nach	Satz	3	Nummer	1	muss	so	gestaltet	sein,	dass	der	Haushaltskunde	sich	da-
zu	 verpflichtet,	 die	 Zahlungsrückstände	 in	 einem	 für	 den	 Energielieferanten	 sowie	 für	 den	Haus-
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haltskunden	 wirtschaftlich	 zumutbaren	 Zeitraum	 vollständig	 auszugleichen.	 Als	 in	 der	 Regel	 zu-
mutbar	ist	je	nach	Höhe	der	Zahlungsrückstände	ein	Zeitraum	von	sechs	bis	18	Monaten	anzusehen.	
Überschreiten	die	Zahlungsrückstände	die	Summe	von	300	Euro,	beträgt	dieser	Zeitraum	mindes-
tens	zwölf	bis	höchstens	24	Monate.	In	die	Bemessung	der	Zeiträume	nach	den	Sätzen	6	und	7	soll	
die	Höhe	der	jeweiligen	Zahlungsrückstände	maßgeblich	einfließen.	Nimmt	der	Haushaltskunde	das	
Angebot	vor	Durchführung	der	Unterbrechung	in	Textform	an,	darf	die	Energielieferung	durch	den	
Energielieferanten	nicht	unterbrochen	werden.	Der	Haushaltskunde	kann	in	dem	Zeitraum,	den	die	
Abwendungsvereinbarung	umfasst,	von	dem	Energielieferanten	eine	Aussetzung	der	Verpflichtun-
gen	nach	Satz	3	Nummer	1	hinsichtlich	der	monatlichen	Ratenzahlungsvereinbarung	 in	Höhe	von	
bis	zu	drei	Monatsraten	verlangen,	solange	er	im	Übrigen	seine	laufenden	Zahlungsverpflichtungen	
aus	dem	Liefervertrag	erfüllt.	Darüber	hat	der	Haushaltskunde	den	Energielieferanten	vor	Beginn	
des	betroffenen	Zeitraums	 in	Textform	zu	 informieren.	 Im	Falle	 eines	Verlangens	 auf	Aussetzung	
nach	 Satz	 10	 verlängert	 sich	 der	 nach	 den	 Sätzen	 6	 und	 7	 bemessene	 Zeitraum	 entsprechend.	
Kommt	der	Haushaltskunde	seinen	Verpflichtungen	aus	der	Abwendungsvereinbarung	nicht	nach,	
ist	der	Energielieferant	berechtigt,	die	Energielieferung	unter	Beachtung	des	Absatzes	6	zu	unter-
brechen.	
(8)	In	einer	Unterbrechungsandrohung	nach	Absatz	2	Satz	1	und	in	einer	Ankündigung	des	Un-

terbrechungsbeginns	nach	Absatz	6	ist	klar	und	verständlich	sowie	in	hervorgehobener	Weise	auf	
den	 Grund	 der	 Unterbrechung	 sowie	 darauf	 hinzuweisen,	 welche	 voraussichtlichen	 Kosten	 dem	
Haushaltskunden	infolge	der	Unterbrechung	nach	Absatz	2	Satz	1	und	einer	nachfolgenden	Wieder-
herstellung	der	Energielieferung	nach	Absatz	9	in	Rechnung	gestellt	werden	können.	
(9)	Der	Energielieferant	hat	die	Energielieferung	unverzüglich	wiederherstellen	zu	lassen,	sobald	

die	Gründe	für	ihre	Unterbrechung	entfallen	sind	und	der	Haushaltskunde	die	Kosten	der	Unterbre-
chung	 und	Wiederherstellung	 der	Belieferung	 ersetzt	 hat.	 Die	Kosten	 können	 für	 strukturell	 ver-
gleichbare	Fälle	pauschal	berechnet	werden.	Dabei	muss	die	pauschale	Berechnung	einfach	nach-
vollziehbar	 sein.	 Die	 Pauschale	 darf	 die	 nach	 dem	 gewöhnlichen	 Lauf	 der	 Dinge	 zu	 erwartenden	
Kosten	nicht	übersteigen.	Auf	Verlangen	des	Haushaltskunden	ist	die	Berechnungsgrundlage	nach-
zuweisen.	Der	Nachweis	geringerer	Kosten	ist	dem	Haushaltskunden	zu	gestatten.	Die	in	Rechnung	
gestellten	Kosten	dürfen,	auch	 im	Falle	einer	Pauschalierung,	die	 tatsächlich	entstehenden	Kosten	
nicht	überschreiten.	
(10)	 Das	 Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	 Klimaschutz	 überprüft	 im	 Einvernehmen	mit	

dem	Bundesministerium	für	Umwelt,	Naturschutz,	nukleare	Sicherheit	und	Verbraucherschutz	bis	
zum	31.	Dezember	2023	die	praktische	Anwendung	dieser	Vorschrift	und	die	Notwendigkeit	einer	
Weitergeltung	 über	 den	 30.	 April	 2024	 hinaus.	 In	 die	 Überprüfung	 sollen	 die	 Regelungen	 in	 den	
Rechtsverordnungen	nach	§	39	Absatz	2	einbezogen	werden,	soweit	diese	bis	zum	30.	April	2024	
befristet	sind.261	

	
261		 QUELLE	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	64	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1554)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 28.12.2012.—Artikel	1	Nr.	35	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	118b	Übergangsregelungen	für	Vorschriften	zum	Messwesen	
	 		 Messeinrichtungen,	die	nach	§	21b	Absatz	3a	in	der	Änderungsfassung	vom	7.	März	2011	(BGBl.	 I		

S.	338)	des	Energiewirtschaftsgesetzes	vom	7.	 Juli	2005	(BGBl.	 I	S.	1970)	einzubauen	sind,	können	in	
den	dort	genannten	Fällen	bis	zum	31.	Dezember	2012	weiter	eingebaut	werden.“	

	 QUELLE	
	 04.03.2021.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	2021	(BGBl.	I	S.	298)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 AUFHEBUNG	
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§	118c	Befristete	Notversorgung	von	Letztverbrauchern	im	Januar	und	Februar	des	Jahres	
2023	
(1)	Die	Betreiber	von	Verteilernetzen	sind	berechtigt,	Entnahmestellen	von	Letztverbrauchern,	

die	ab	dem	1.	Januar	2023	keinem	Energielieferanten	zugeordnet	sind,	ab	dem	1.	Januar	2023	be-
fristet	bis	spätestens	zum	28.	Februar	2023	dem	Bilanzkreis	des	Energielieferanten	zuzuordnen,	der	
den	betroffenen	Letztverbraucher	bis	zum	31.	Dezember	2022	an	der	jeweiligen	Entnahmestelle	mit	
Energie	 beliefert	 hat.	 Satz	 1	 ist	 nur	 für	 Letztverbraucher	 anzuwenden,	 die	 an	 das	 Energieversor-
gungsnetz	 in	Mittelspannung	oder	Mitteldruck	oder,	 soweit	nicht	die	Ersatzversorgung	nach	§	38	
anwendbar	ist,	in	der	Umspannung	von	Nieder-	zu	Mittelspannung	angeschlossen	sind.	
(2)	Energielieferanten,	denen	nach	Absatz	1	Satz	1	eine	Entnahmestelle	zugeordnet	wurde,	sind	

verpflichtet,	Letztverbraucher	 im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	2,	die	sie	aufgrund	eines	 in	dem	Zeit-
raum	vom	31.	Dezember	2022	bis	zum	31.	Januar	2023	beendeten	oder	auslaufenden	Energieliefer-
vertrages	bis	zu	diesem	Datum	beliefert	haben,	bis	 längstens	zum	28.	Februar	2023	vorbehaltlich	
der	Absätze	3	bis	5	entsprechend	der	bis	zum	31.	Dezember	2022	geltenden	Vertragsbedingungen	
weiter	zu	beliefern,	sofern	die	betroffenen	Letztverbraucher	für	die	von	dem	bisherigen	Lieferver-
trag	erfasste	Entnahmestelle	ab	dem	1.	Januar	2023	noch	keinen	neuen	Energieliefervertrag	abge-

	
	 27.07.2021.—Artikel	1	Nr.	64	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	3026)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	118b	Übergangsregelung	zur	Genehmigung	von	Batteriespeicheranlagen	im	Eigentum	eines	

Betreibers	von	Übertragungsnetzen,	Festlegungskompetenz	
	 		 (1)	Der	Betreiber	eines	Übertragungsnetzes	darf	abweichend	von	Teil	2	Abschnitt	3	ausnahmsweise	

Eigentümer	von	Batteriespeicheranlagen	sein	oder	Batteriespeicheranlagen	errichten	oder	betreiben,	
wenn	er	dies	bei	der	Regulierungsbehörde	beantragt	hat	und	diese	ihre	Genehmigung	erteilt	hat.	

	 		 (2)	Die	Regulierungsbehörde	erteilt	ihre	Genehmigung,	wenn	
1.		 der	Übertragungsnetzbetreiber	nachgewiesen	hat,	dass	die	Batteriespeicheranlage	

a)		notwendig	ist,	damit	er	seinen	Verpflichtungen	nach	§	11	Absatz	1	Satz	1	in	effizienter	Weise	
nachkommen	kann,	

b)		neben	der	bestimmungsgemäßen	Nutzung	nach	Buchstabe	a	nicht	verwendet	wird,	um	Leis-
tung	oder	Arbeit	ganz	oder	teilweise	auf	den	Strommärkten	zu	kaufen	oder	zu	verkaufen,	

2.		 der	 Übertragungsnetzbetreiber	 ein	 offenes,	 transparentes	 und	 diskriminierungsfreies	 Aus-
schreibungsverfahren	nach	§	118a	durchgeführt	und	abgeschlossen	hat,	dessen	Bedingungen	die	
Regulierungsbehörde	im	Hinblick	auf	das	technische	Einsatzkonzept	der	Batteriespeicheranlage	
geprüft	hat,	und	
a)		der	Übertragungsnetzbetreiber	den	Zuschlag	nach	§	118a	Absatz	1	zur	Errichtung	und	zum	

Betrieb	der	Batteriespeicheranlage	nicht	an	einen	Dritten	erteilt	hat	oder	
b)		sich	nach	Erteilung	des	Zuschlags	an	einen	Dritten	herausgestellt	hat,	dass	dieser	die	mit	der	

Batteriespeicheranlage	angebotene	Leistung	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	erbringen	kann,	
3.		 die	Batteriespeicheranlage	ausschließlich	der	reaktiven	unmittelbaren	Wiederherstellung	des	si-

cheren	 und	 zuverlässigen	 Netzbetriebs	 durch	 netzbezogene	 Maßnahmen	 nach	 §	 13	 Absatz	 1	
Nummer	1	dient,	wobei	die	Wiederherstellungsmaßnahme	unmittelbar	nach	Eintritt	der	Störung	
beginnt	und	endet,	sobald	das	Problem	durch	Maßnahmen	nach	§	13	Absatz	1	Nummer	2	und	3	
behoben	werden	kann.	

	 Die	Genehmigung	 ist	auf	den	üblichen	kalkulatorischen	Abschreibungszeitraum	der	Batteriespeicher-
anlage	 zu	 befristen.	 Sie	 wird	 mit	 Anschluss	 der	 Batteriespeicheranlage	 an	 das	 Elektrizitätsversor-
gungsnetz	wirksam,	wenn	die	Investitionsentscheidung	des	Übertragungsnetzbetreibers	für	die	Batte-
riespeicheranlage	bis	zum	31.	Dezember	2024	getroffen	wurde	und	der	Anschluss	spätestens	zwei	Jah-
re	danach	erfolgt	ist.	

	 		 (3)	Die	Regulierungsbehörde	wird	ermächtigt,	im	Wege	einer	Festlegung	nach	§	29	Absatz	1		Vorga-
ben	in	Bezug	auf	die	nähere	Ausgestaltung	des	Genehmigungsverfahrens	nach	Absatz	2	zu	machen.“	

	 QUELLE	
	 24.12.2022.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2512)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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schlossen	haben	(Notversorgung).	Schließt	der	betroffene	Letztverbraucher	einen	neuen	Energielie-
fervertrag,	endet	die	Notversorgung	nach	Satz	1	mit	dem	Tag	des	Beginns	der	Energielieferung	auf	
der	Grundlage	des	neuen	Energieliefervertrages.	
(3)	Der	zur	Notversorgung	verpflichtete	Energielieferant	ist	berechtigt,	hierfür	ein	angemessenes	

Entgelt	zu	verlangen,	das	nicht	höher	sein	darf	als	die	Summe	
1.		der	 Kosten	 einer	 kurzfristigen	 Beschaffung	 der	 für	 die	 Notversorgung	 erforderlichen	 Ener-
giemengen	über	Börsenprodukte	sowie	Beschaffungsnebenkosten	zuzüglich	eines	Aufschlags	
von	10	Prozent,	

2.		der	für	die	Belieferung	des	betroffenen	Letztverbrauchers	anfallenden	Kosten	für	Netzentgel-
te	und	staatlich	veranlasste	Preisbestandteile	sowie	

3.		sonstiger,	in	dem	bisherigen	Liefervertrag	vereinbarten	Preis-	und	Kostenbestandteile.	
(4)	 Der	 zur	 Notversorgung	 verpflichtete	 Energielieferant	 ist	 berechtigt,	 den	 Energieverbrauch	

des	Letztverbrauchers	in	Zeitabschnitten	nach	seiner	Wahl	abzurechnen,	die	einen	Tag	nicht	unter-
schreiten	dürfen.	Er	ist	berechtigt,	von	dem	Letztverbraucher	eine	Zahlung	bis	zu	fünf	Werktage	im	
Voraus	oder	eine	Sicherheit	zu	verlangen.	Sofern	der	Letztverbraucher	eine	fällige	Forderung	nicht	
innerhalb	 von	 zwei	 Werktagen	 begleicht,	 ist	 der	 Energielieferant	 berechtigt,	 die	 Notversorgung	
nach	 Absatz	 2	 fristlos	 zu	 beenden.	 Der	 Energielieferant	 hat	 den	 Verteilernetzbetreiber	 über	 den	
Zeitpunkt	 der	Beendigung	der	Notversorgung	nach	 Satz	 3	 des	 betreffenden	Letztverbrauchers	 zu	
informieren.	Im	Fall	des	Satzes	3	und	nach	der	Information	nach	Satz	4	entfällt	das	Recht	des	Vertei-
lernetzbetreibers	nach	Absatz	1	Satz	1.	
(5)	Die	Betreiber	von	Verteilernetzen	haben	den	zur	Notversorgung	verpflichteten	Energieliefe-

ranten	unverzüglich	nach	dem	24.	Dezember	2022		zu	informieren,	welche	Entnahmestellen	ab	dem	
1.	Januar	2023	bisher	keinem	Energieliefervertrag	zugeordnet	werden	können.	
(6)	Das	Recht	der	Betreiber	von	Verteilernetzen	nach	Absatz	1	und	die	Pflicht	des	Energieliefe-

ranten	zur	befristeten	Notversorgung	nach	den	Absätzen	2	bis	4	bestehen	nicht	
1.		 für	 Energielieferanten,	 die	 ihre	 Geschäftstätigkeit	 als	 Energielieferant	 vollständig	 und	 ord-
nungsgemäß	zum	31.	Dezember	2022	beendet	haben,	oder	

2.		sofern	die	Versorgung	für	den	zur	Notversorgung	verpflichteten	Energielieferanten	aus	wirt-
schaftlichen	Gründen,	 die	 für	 die	 Zwecke	dieser	Vorschrift	 insbesondere	 in	 der	 Zahlungsfä-
higkeit	des	Letztverbrauchers	liegen	können,	nicht	zumutbar	ist.262	

	
§	119	Verordnungsermächtigung	für	das	Forschungs-	und	Entwicklungsprogramm		
„Schaufenster	intelligente	Energie	–	Digitale	Agenda	für	die	Energiewende“	
(1)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bun-

desrates	 für	Teilnehmer	an	dem	von	der	Bundesregierung	geförderten	Forschungs-	und	Entwick-
lungsprogramm	„Schaufenster	 intelligente	Energie	–	Digitale	Agenda	 für	die	Energiewende“	Rege-
lungen	zu	treffen,	die	von	den	in	Absatz	2	Nummer	1	bis	3	genannten	Vorschriften	abweichen	oder	
Zahlungen	 im	 Rahmen	 dieser	 Vorschriften	 erstatten.	 Die	 Regelungen	 dürfen	 in	 folgenden	 Fällen	
getroffen	werden:	
1.		 im	Fall	von	Maßnahmen	zur	Gewährleistung	der	Sicherheit	oder	Zuverlässigkeit	des	Elektrizi-
tätsversorgungssystems	nach	§	13	Absatz	1	bis	2	und	§	14	Absatz	1,	

2.		 im	Fall	von	Maßnahmen,	die	netzbezogene	oder	marktbezogene	Maßnahmen	des	Netzbetrei-
bers	nach	§	13	Absatz	1	bis	2	und	§	14	Absatz	1	vermeiden,	oder	

3.		 in	Bezug	auf	Zeiträume,	in	denen	der	Wert	der	Stundenkontrakte	für	die	Preiszone	Deutsch-
land	am	Spotmarkt	der	Strombörse	im	Sinn	des	§	3	Nummer	43a	des	Erneuerbare-Energien-
Gesetzes	in	der	Auktion	des	Vortages	oder	des	laufenden	Tages	null	oder	negativ	ist.	

	
262		 QUELLE	
	 24.12.2022.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2512)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(1a)	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bun-
desrates	in	den	in	Absatz	1	genannten	Fällen	und	unter	den	in	den	Absätzen	3	bis	5	genannten	Vo-
raussetzungen	zu	regeln,	dass	
1.		bei	Netzengpässen	im	Rahmen	von	§	13	Absatz	1	die	Einspeiseleistung	nicht	durch	die	Redu-
zierung	der	Erzeugungsleistung	der	Anlage,	 sondern	durch	die	Nutzung	von	Strom	 in	 einer	
zuschaltbaren	Last	reduziert	werden	kann,	sofern	die	eingesetzte	Last	den	Strombezug	nicht	
nur	 zeitlich	 verschiebt	 und	 die	 entsprechende	 entlastende	 physikalische	 Wirkung	 für	 das	
Stromnetz	gewahrt	ist,	oder	

2.		von	der	Berechnung	der	Entschädigung	nach	§	13a	Absatz	2	 Satz	3	Nummer	5	abgewichen	
werden	kann.	

(2)	In	der	Rechtsverordnung	können	von	den	in	den	Nummern	1	bis	3	genannten	Vorschriften	
abweichende	Regelungen	oder	Regelungen	 zur	Erstattung	 von	Zahlungen	 im	Rahmen	dieser	Ver-
ordnung	getroffen	werden	
1.		zur	Erstattung	von	Netznutzungsentgelten	oder	einer	abweichenden	Ermittlung	der	Netznut-
zungsentgelte	durch	den	Netzbetreiber	bei	einem	Letztverbraucher,	soweit	es	um	die	Anwen-
dung	von	§	17	Absatz	2	sowie	von	§	19	Absatz	2	Satz	1	und	2	der	Stromnetzentgeltverordnung	
geht,	

2.		 für	Anlagen	zur	Stromspeicherung	oder	zur	Umwandlung	elektrischer	Energie	in	einen	ande-
ren	Energieträger	eine	Befreiung	von	der	Pflicht	zur	Zahlung	oder	eine	Erstattung	
a)		der	Netzentgelte	nach	§	17	Absatz	1	und	§	19	Absatz	2	Satz	15	und	Absatz	4	der	Strom-
netzentgeltverordnung,	

b)		eines	Aufschlags	auf	Netzentgelte	nach	§	17f	Absatz	5	Satz	1	und	
c)		der	Umlage	nach	§	18	Absatz	1	Satz	2	der	Verordnung	zu	abschaltbaren	Lasten	
vorzusehen,	

3.		zur	Beschaffung	von	ab-	und	zuschaltbaren	Lasten	auch	ohne	Einrichtung	einer	gemeinsamen	
Internetplattform	 aller	Verteilernetzbetreiber	 nach	 §	 14	Absatz	 1	 Satz	 1	 in	Verbindung	mit	
§	13	Absatz	6.	

(3)	Regelungen	nach	Absatz	2	dürfen	nur	getroffen	werden,	wenn	
1.		sie	zur	Sammlung	von	Erfahrungen	und	Lerneffekten	im	Sinn	der	Ziele	des	Förderprogramms	
nach	Absatz	4	beitragen,	

2.		sichergestellt	wird,	dass	bei	Anwendung	dieser	abweichenden	Regelungen	
a)		resultierende	finanzielle	Veränderungen	auf	den	Ausgleich	von	wirtschaftlichen	Nachteilen	
der	Teilnehmer	nach	Absatz	1	beschränkt	werden,	die	bei	der	Anwendung	des	Rechts	ohne	
diese	abweichende	Regelung	entstanden	wären,	

b)		beim	Ausgleich	von	wirtschaftlichen	Vor-	und	Nachteilen	gegebenenfalls	entstandene	wirt-
schaftliche	 Vorteile	 und	 daraus	 folgende	 Gewinne	 an	 den	 Netzbetreiber	 zur	 Minderung	
seines	Netzentgelts	abgeführt	werden,	an	dessen	Netz	die	jeweilige	Anlage	angeschlossen	
ist,	und	

3.		diese	Regelungen	auf	die	Teilnehmer	an	dem	Förderprogramm	beschränkt	sind	und	spätes-
tens	am	30.	Juni	2022	auslaufen.	

(4)	Die	Ziele	des	Förderprogramms	im	Sinn	des	Absatzes	3	Nummer	1	sind	
1.		ein	effizienter	und	sicherer	Netzbetrieb	bei	hohen	Anteilen	erneuerbarer	Energien,	
2.		die	Hebung	von	Effizienz-	und	Flexibilitätspotenzialen	markt-	und	netzseitig,	
3.		ein	effizientes	und	sicheres	Zusammenspiel	aller	Akteure	im	intelligenten	Energienetz,	
4.		die	effizientere	Nutzung	der	vorhandenen	Netzstruktur	sowie	
5.		die	Verringerung	von	Netzausbaubedarf	auf	der	Verteilernetzebene.	
(5)	In	der	Rechtsverordnung	darf	die	Bundesregierung	die	Anzeige,	Überwachung	und	Kontrolle	

der	Befreiungen	oder	Erstattungen	aufgrund	von	abweichenden	Regelungen	 im	Rahmen	des	For-
schungs-	und	Entwicklungsprogramms	„Schaufenster	intelligente	Energie	–	Digitale	Agenda	für	die	
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Energiewende“	sowie	die	mit	Absatz	3	Nummer	2	verbundenen	Aufgaben	der	Bundesnetzagentur	
oder	Netzbetreibern	übertragen.263	
	
§	120	Schrittweiser	Abbau	der	Entgelte	für	dezentrale	Einspeisung;	Übergangsregelung	
(1)	Bei	Einspeisungen	von	Elektrizität	aus	dezentralen	Erzeugungsanlagen	darf	in	einer	Rechts-

verordnung	nach	§	24	Satz	5	keine	Erstattung	eingesparter	Entgelte	für	den	Netzzugang	vorgesehen	
werden	
1.		 für	Erzeugungsanlagen,	die	ab	dem	1.	Januar	2023	in	Betrieb	genommen	worden	sind,	
2.		 für	Anlagen	mit	volatiler	Erzeugung,	die	ab	dem	1.	Januar	2018	in	Betrieb	genommen	worden	
sind.	

(2)	Wird	eine	Erzeugungsanlage	nach	dem	für	sie	maßgeblichen	in	Absatz	1	genannten	Zeitpunkt	
an	eine	Netz-	oder	Umspannebene	angeschlossen,	die	ihrer	bisherigen	Anschlussebene	nachgelagert	
ist,	 erhält	 sie	 keine	 Entgelte	 für	 dezentrale	 Einspeisung	 mehr.	 Eine	 Erzeugungsanlage,	 die	 am	
31.	Dezember	2016	allein	an	die	Höchstspannungsebene	angeschlossen	war,	erhält	ab	dem	22.	Juli	
2017	auch	dann	keine	Entgelte	für	dezentrale	Einspeisung,	wenn	sie	nach	dem	31.	Dezember	2016	
an	eine	nachgelagerte	Netz-	oder	Umspannebene	angeschlossen	worden	ist	oder	wird.	
(3)	Für	Anlagen	mit	volatiler	Erzeugung	dürfen	ab	dem	1.	Januar	2020	keine	Entgelte	für	dezent-

rale	Erzeugung	mehr	gezahlt	werden.	Die	Rechtsverordnung	nach	§	24	kann	vorsehen,	dass	die	Hö-
he	der	Entgelte	für	dezentrale	Einspeisungen	aus	solchen	Anlagen	bis	dahin	stufenweise	abgesenkt	
wird	und	dies	näher	ausgestalten.	Die	Absenkung	kann,	ausgehend	von	dem	sich	unter	Beachtung	
der	Absätze	4	und	5	ergebenden	Wert,	in	prozentualen	Schritten	oder	anteilig	erfolgen.	
(4)	Bei	der	Ermittlung	der	Entgelte	für	dezentrale	Einspeisungen,	die	für	den	Zeitraum	ab	dem	

1.	Januar	2018	gezahlt	werden,	sind	als	Obergrenze	diejenigen	Netzentgelte	der	vorgelagerten	Netz-	
oder	Umspannebene	zugrunde	zu	legen,	die	für	diese	Netz-	oder	Umspannebene	am	31.	Dezember	
2016	 anzuwenden	 waren.	 Satz	 1	 ist	 auch	 für	 Erzeugungsanlagen	 anzuwenden,	 die	 nach	 dem	
31.	Dezember	2016	in	Betrieb	genommen	worden	sind	oder	werden.	
(5)	Bei	der	Ermittlung	der	Obergrenzen	nach	Absatz	4	sind	ab	dem	1.	Januar	2018	von	den	Er-

lösobergrenzen	der	jeweiligen	Übertragungsnetzbetreiber,	so	wie	sie	den	jeweiligen	Netzentgelten	
für	das	Kalenderjahr	2016	zugrunde	lagen,	die	Kostenbestandteile	nach	§	17d	Absatz	7	dieses	Ge-
setzes	und	§	2	Absatz	5	des	Energieleitungsausbaugesetzes	in	Abzug	zu	bringen,	die	in	die	Netzent-
gelte	eingeflossen	sind.	Für	die	Zwecke	der	Berechnungsgrundlage	zur	Ermittlung	der	Entgelte	für	
dezentrale	Einspeisungen	sind	die	Netzentgelte	für	das	Kalenderjahr	2016	auf	dieser	Grundlage	neu	
zu	berechnen.	Die	Übertragungsnetzbetreiber	sind	verpflichtet,	diese	fiktiven	Netzentgelte	gemein-
sam	mit	der	Veröffentlichung	ihrer	Netzentgelte	nach	§	20	Absatz	1	Satz	1	und	2	auf	ihrer	Internet-
seite	zu	veröffentlichen	und	als	Berechnungsgrundlage	für	die	Ermittlung	der	Entgelte	für	dezentra-
le	Einspeisung	zu	kennzeichnen.	
(6)	Für	die	Höhe	der	Obergrenze,	die	bei	der	Ermittlung	der	Entgelte	für	dezentrale	Einspeisung	

nach	Absatz	4	zugrunde	zu	legen	ist,	sind	die	Netzentgelte	des	Netzbetreibers	maßgebend,	an	des-
sen	Netz	der	Anlagenbetreiber	am	31.	Dezember	2016	angeschlossen	war.	

	
263		 QUELLE	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3106)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.10.2021.—Artikel	1	Nr.	35	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	13.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	706)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	Nr.	1	„und	2,	§	14	Absatz	1	Satz	1	dieses	Gesetzes	und	§	14	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes“	
durch	„bis	2	und	§	14	Absatz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	„und	2	und	§	14	Absatz	1	Satz	1	
dieses	Gesetzes	und	§	14	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes“	durch	„bis	2	und	§	14	Absatz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	35	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 29.07.2022.—Artikel	1	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1214)	hat	in	Abs.	4	Nr.	5	„Ver-

teilnetzebene“	durch	„Verteilernetzebene“	ersetzt.	
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(7)	Die	 für	den	 jeweiligen	Verteilernetzbetreiber	nach	Absatz	4	geltenden	Obergrenzen	sind	 je	
Netz-	und	Umspannebene	den	nach	Absatz	5	ermittelten	Obergrenzen	der	Übertragungsnetzbetrei-
ber	 entsprechend	 anzupassen	 und	 unter	 Berücksichtigung	 dieser	 Absenkungen	 ebenfalls	 neu	 zu	
ermitteln.	 Nachgelagerte	 Verteilernetzbetreiber	 berücksichtigen	 dabei	 ebenfalls	 die	 Obergrenzen	
nach	 Satz	 1	 eines	 vorgelagerten	 Verteilernetzbetreibers.	 Die	 Netzbetreiber	 sind	 verpflichtet,	 ihre	
jeweiligen	nach	Satz	1	ermittelten	Netzentgelte	 je	Netz-	und	Umspannebene	gemeinsam	mit	 ihren	
Netzentgelten	nach	§	20	Absatz	1	Satz	1	und	2	auf	ihrer	Internetseite	zu	veröffentlichen	und	als	Be-
rechnungsgrundlage	für	die	Ermittlung	der	Entgelte	für	dezentrale	Einspeisungen	zu	kennzeichnen	
und	für	die	Kalkulation	der	vermiedenen	gewälzten	Kosten	heranzuziehen.	
(8)	In	einer	Rechtsverordnung	nach	§	24	Satz	5	kann	die	Ermittlung	der	Entgelte	für	dezentrale	

Einspeisung	nach	den	Absätzen	1	bis	7	und	9	näher	geregelt	werden.	Insbesondere	können	in	der	
Rechtsverordnung	 die	 Ergebnisse	 der	 fiktiven	Ermittlung	 nach	Absatz	 5	 für	Übertragungsnetzbe-
treiber	 festgelegt	werden.	Dabei	können	kaufmännisch	gerundete	Prozentangaben	 festgelegt	wer-
den.264	
	
§	121	Außerkrafttreten	der	§§	50a	bis	50c	und	50e	bis	50j	
§	 50g	 tritt	mit	 Ablauf	 des	 30.	 April	 2024	 außer	Kraft.	 Die	 §§	 50a	 bis	 50c	 sowie	 50e,	 50f,	 50h	

und	50i	 treten	mit	Ablauf	des	31.	März	2024	außer	Kraft.	§	50j	 tritt	mit	Ablauf	des	30.	 Juni	2024	
außer	Kraft.265	
	
Anlage	
(zu	§	13g)	
[Fundstelle:	BGBl.	I	2016	S.	1809]266	
	
Anlage	2267	
	

	
264		 QUELLE	
	 22.07.2017.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2503,	ber.	S.	3343)	hat	die	Vor-

schrift	eingefügt.	
265		 QUELLE	
	 12.07.2022.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2022	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 24.12.2022.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2560)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	121	Außerkrafttreten	der	§§	50a	bis	50c	und	50e	bis	50j	
	 		 §	50g	tritt	mit	Ablauf	des	31.	März	2023	außer	Kraft.	Die	§§	50a	bis	50c	sowie	50e,	50f,	50h	und	50i	

treten	mit	Ablauf	des	31.	März	2024	außer	Kraft.	§	50j	tritt	mit	Ablauf	des	30.	Juni	2024	außer	Kraft.“	
266		 QUELLE	
	 30.07.2016.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1786)	hat	die	Anlage	eingefügt.	
267		 QUELLE	
	 14.08.2020.—Artikel	4	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	8.	August	2020	(BGBl.	I	S.	1818)	hat	die	Anlage	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3138)	hat	die	Anlage	auf-

gehoben.	Die	letzte	Fassung	ergibt	sich	aus:	BGBl.	I	2020	S.	1851.	


