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Mit dem am 21. September 2015 vorgelegten Referentenentwurf „Gesetz zur Digitali-

sierung der Energiewende“ hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) die Basis für einen klaren Rahmen der Digitalisierung der Energiewende be-

reitet.  

 

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg nimmt 

zu o.g. Referentenentwurf wie folgt Stellung:  

 

Zu Artikel 4 Messtellenbetriebsgesetz – MsbG 

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass das BMWi beabsichtigt, mit der Schaffung eines 

neuen Stammgesetzes, dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), alle Fragen im Zu-

sammenhang mit dem Messstellenbetrieb (Zuständigkeiten) , technische Mindestan-

forderungen bei Datensicherheit und Kostenregelungen mit Preisobergrenzen gebün-

delt und einheitlich zu regeln.  

 

Rollout intelligenter Messsysteme 

Begrüßt wird weiter, dass ein Rollout nicht „um jeden Preis“ und der Einbau intelligen-

ter Messsysteme nach wie vor stufenweise erfolgen sollen.  

Wichtig ist, dass Aufwand und Nutzen für Kunden und Messstellenbetreiber stimmen 

müssen. So führen die im Entwurf vorgesehenen neuen Vertrags- und Abrechnungs-

verhältnisse in der derzeitigen vorgesehenen Ausgestaltung zu einem hohen Mehr-

aufwand, der unbedingt deutlich reduziert werden sollte (§ 7 und 9 MsbG). 

 

Zu § 4 MsbG (Genehmigung des grundzuständigen Messstellenbetriebs) 

Die Aufnahme des grundzuständigen Messstellenbetriebs ist nach § 4 MsbG geneh-

migungspflichtig. Dieser Aufgabe kommt bisher der örtliche Netzbetreiber im Rahmen 
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des bisherigen Netzbetriebs nach. Der Messstellenbetrieb kann „herkömmlich“ sowie 

mit „modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen“ erfolgen. Wenn 

ein Netzbetreiber den Messstellenbetrieb (von modernen Messeinrichtungen und in-

telligenten Messsystemen) nicht mehr wahrnehmen möchte, kann diese Aufgabe ein 

Dritter (im Rahmen eines Wettbewerbs) übernehmen. Hierzu existiert ein besonderes 

Vergabeverfahren (§ 41 ff.). Dieser Dritte muss dann das Genehmigungsverfahren 

nach § 4 MsbG durchlaufen. Hier stellt sich die Frage, wie der Netzbetreiber einem 

Dritten den Zuschlag zum künftigen grundzuständigen Messstellenbetreiber erteilen 

kann, wenn der Dritte die in § 4 MsbG vorgeschriebene Genehmigung noch nicht hat 

und erst beantragen muss. Fraglich ist außerdem, wie eine Genehmigung erteilt wer-

den kann, wenn keine Kenntnis darüber vorliegt, ob der beantragende Messstellenbe-

treiber den Zuschlag vom Netzbetreiber erhalten hat.  

 

Zu § 43 MsbG (Folgen einer erfolgreichen Übertragung der Grundzuständigkeit) 

Weiter ist in § 43 Abs. 4 MsbG eine Bekanntmachung des Wechsels der Grundzu-

ständigkeit im Bundesanzeiger vorgeschrieben. Es ist unklar, wen die Verpflichtung 

trifft, diese vorzunehmen. 

 

Zu § 76 MsbG (Missbrauchsaufsicht) 

Gem. § 76 MsbG soll die Missbrauchsaufsicht über den grundzuständigen Messstel-

lenbetreiber bei den Regulierungsbehörden liegen. Insbesondere soll § 54 EnWG 

entsprechend angewandt werden, d. h. offenbar soll die Landesregulierungsbehörde 

bei weniger als 100.000 Kunden und nur bei im Lande belegenen Messstellen zu-

ständig sein. Die Gesetzesbegründung müsste hier deutlicher werden. Unserer Auf-

fassung nach sollten die Landesregulierungsbehörden für den grundzuständigen 

Messstellenbetreiber aber nur dann zuständig sein, wenn es sich bei diesem zugleich 

um einen Netzbetreiber in der Zuständigkeit der Landesregulierungsbehörde handelt. 

§ 76 MsbG sollte entsprechend geändert werden. Insoweit sollte in allen anderen Fäl-

len die Zuständigkeit bei der BNetzA liegen, da davon auszugehen ist, dass es sich 

dann ohnehin meistens um Unternehmen handeln wird, die früher oder später in meh-

reren Netzgebieten und auch länderübergreifend tätig werden wollen. So werden ab-

sehbare Zuständigkeitswechsel und Unklarheiten bei der regulierungsbehördlichen 

Missbrauchsaufsicht vermieden. 

 

Der Verweis auf „§ 30 Absatz 1 Nummer 1 bis 3“ EnWG muss präzisiert werden. Der-

zeit ist nicht eindeutig, ob auch die Generalklausel des § 30 Absatzes 1 Satz 1 einbe-
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zogen sein soll. Ferner sollte geprüft werden, ob noch weitere Nummern des Satzes 2 

in die Verweisung einzubeziehen sind. 

 

 

Hinweis zur Berichtigung: 

Bei den Erwähnungen der „Landesregulierungsbehörde“ in der Begründung zum Re-

ferentenentwurf wie z.B. auf S. 9, 115, 130 und 174 handelt es sich korrekterweise 

um die „nach Landesrecht zuständigen Behörden“. Insoweit müsste dies im Begrün-

dungstext berichtigt werden. 

 

 

 


