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Länderanhörung zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Digitali-
sierung der Energiewende 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Übersendung des Referentenentwurfs eines Gesetzes 

zur Digitalisierung der Energiewende. Gerne nehmen wir die Gelegenheit 

zur Stellungnahme wahr.  

Grundsätzlich begrüßen wir die Vorlage eines verbindlichen Rechtsrah-

mens zum Rollout von digitalen Messeinrichtungen. Wir sehen in der intelli-

genten Anbindung von Zählpunkten einen wichtigen Grundstein für die wei-

tere Umsetzung der Energiewende. Sie bildet die Grundlage für die Hebung 

von Effizienzpotenzialen sowie für weitergehende Konzepte wie intelligen-

tes Last- und Erzeugungsmanagement, die Einführung variabler Tarife oder 

virtuelle Kraftwerke, die die Integration der erneuerbaren Energien in das 

Versorgungssystem erleichtern und so zur Optimierung des Gesamtsys-

tems unter Berücksichtigung des energiewirtschaftlichen Zieldreiecks aus 

Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltfreundlichkeit beitragen 

können.  
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Die neu zu schaffenden gesetzlichen Regelungen müssen eindeutig formu-

liert sein, dürfen bei ihrer praktischen Umsetzung zu keiner Überforderung 

der Beteiligten führen, müssen sich insbesondere für Endverbraucher so-

wie Anlagenbetreiber in einem zumutbaren Rahmen bewegen und sollten 

vorrangig der Optimierung des energiewirtschaftlichen Gesamtsystems 

dienen.  

Vor diesem Hintergrund ergibt sich aus unserer Sicht der im Folgenden 

dargestellte Anpassungsbedarf, den wir im weiteren Gesetzgebungsverfah-

ren zu berücksichtigen bitten. 

Zum Vorblatt sowie zum Allgemeinen Teil der Begründung  

(Erfüllungsaufwand für die Verwaltung): 

Sowohl das Vorblatt (Seite 9 f.) als auch der Allgemeine Teil der Begrün-

dung (Seite 115 f.) des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende ge-

hen übereinstimmend davon aus, dass der Erfüllungsaufwand für die „Lan-

desregulierungsbehörden“ nur geringfügig steige. Begründet wird dies da-

mit, dass die Landesregulierungsbehörden schon nach bisheriger Rechts-

lage für die Genehmigung des Netzbetriebs (und damit inzident auch des 

Messstellenbetriebs) zuständig gewesen seien. Dies ist unzutreffend, da für 

die Genehmigung des Netzbetriebs gemäß § 4 des Energiewirtschaftsge-

setzes (EnWG) nicht etwa die Landesregulierungsbehörden sachlich zu-

ständig sind, sondern die „nach Landesrecht zuständigen Behörden“. Hier-

bei handelt es sich um die Energieaufsichtsbehörden, die regelmäßig als 

Referat in den einzelnen Länderministerien angesiedelt sind. Die sachliche 

Zuständigkeit der Landesregulierungsbehörden ergibt sich demgegenüber 

abschließend aus der Aufzählung in § 54 Absatz 2 Satz 1 EnWG. Zwischen 

den „nach Landesrecht zuständigen Behörden“ und den (unabhängigen) 

Landesregulierungsbehörden ist strikt zu trennen. 

Wir gehen davon aus, dass im Vorblatt und im Allgemeinen Teil der Be-

gründung nicht der Erfüllungsaufwand der „Landesregulierungsbehörden“ 

gemeint war, sondern der Erfüllungsaufwand der „nach Landesrecht zu-
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ständigen Behörden“ im Zusammenhang mit der Genehmigung des grund-

zuständigen Messstellenbetriebs nach § 4 des neu zu erlassenden Mess-

stellenbetriebsgesetzes (MsbG-E). In § 4 Absatz 1 MsbG-E findet sich kon-

sequenterweise auch die Formulierung „nach Landesrecht zuständige Be-

hörde“. Es wird darum gebeten, das Vorblatt und den Allgemeinen Teil der 

Begründung entsprechend anzupassen. 

Zu Artikel 4 (Erlass des Messstellenbetriebsgesetzes – MsbG): 

Im Entwurf des MsbG-E fehlt die dringend benötigte Klarstellung, in wel-

chem Verhältnis Messung und Messstellenbetrieb künftig für die verschie-

denen Arten von Messeinrichtungen (intelligentes Messsystem, moderne 

Messeinrichtung, herkömmlicher SLP-Ein- oder Zweirichtungszähler) ste-

hen sollen. § 3 Nr. 26b und Nr. 26c EnWG, die unverändert weitergelten 

sollen und auf die am Ende von § 2 MsbG-E verwiesen wird, definieren 

Messstellenbetrieb und Messung als getrennte Vorgänge. Aktuell werden 

für Messstellenbetrieb und Messung noch separate Entgelte erhoben. Da-

mit hat die Frage der Trennung oder Zusammenfassung von Messstellen-

betrieb und Messung auch unmittelbare Kostenfolgen für den Letztverbrau-

cher und sollte aus diesem Grund umso transparenter im MsbG-E geregelt 

sein. Im MsbG-E findet sich hingegen lediglich die wenig klare Regelung 

des § 3 Absatz 2 Nr. 1, welche als Umfang des Messstellenbetriebs u.a. die 

„Gewährleistung einer mess- und eichrechtskonformen Messung“ festlegt. 

Durch die Verwendung des Begriffs „Gewährleistung“ wird gerade nicht 

klar, wer für die Durchführung der Messung zuständig sein soll und ob in 

den Entgelten für den Messstellenbetrieb in jedem Fall – also auch bei den 

herkömmlichen SLP-Ein- oder Zweirichtungszählern – die Messung enthal-

ten ist.  

Aus dieser Unklarheit ergeben sich diverse Folgeunklarheiten (vgl. unsere 

Anmerkungen zu Artikel 6 und Artikel 8 des Referentenentwurfs eines Ge-

setzes zur Digitalisierung der Energiewende).  

Zu dieser Frage bedarf es aus unserer Sicht im Gesetzestext daher drin-

gend einer eindeutigen Klarstellung. 
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Zu § 2 MsbG-E: 

Die Regelungen in § 2 Satz 1 Nrn. 1 und 3 MsbG-E, nach denen auf den 

Anschluss an bzw. den Betrieb eines Energieversorgungsnetzes der allge-

meinen Versorgung abgestellt wird, sind zu eng gefasst. Ein Energiever-

sorgungsnetz der allgemeinen Versorgung gemäß § 3 Nr. 17 EnWG stellen 

insbesondere nicht die sog. Geschlossenen Verteilernetze im Sinne des 

§ 110 EnWG dar. Da die im EnWG enthaltene Legaldefinition des Begriffes 

des Energieversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung hier entspre-

chend gelten soll (siehe § 2 Satz 2 MsbG-E), sind nach hiesiger Auffassung 

in beiden Regelungen die Begriffe „der allgemeinen Versorgung“ zu strei-

chen.  

Zu § 3 MsbG-E: 

In § 3 Absatz 4 MsbG-E findet sich eine Regelung betreffend die Entflech-

tung des Netzbetriebs von dem grundzuständigen Messstellenbetrieb; 

diesbezüglich wird eine entsprechende Geltung einer Reihe von Entflech-

tungsvorschriften des EnWG gesetzlich angeordnet. Uns stellt sich die Fra-

ge, welche Behörde für die Überwachung dieser Entflechtungsvorgaben 

sachlich zuständig ist. Im EnWG ist die Überwachung der Entflechtungs-

vorschriften zwischen der Bundesnetzagentur und den Landesregulie-

rungsbehörden aufgeteilt (siehe § 54 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 EnWG). Es wird 

daher angeregt, für den Fall des grundzuständigen Messstellenbetriebs 

durch einen Netzbetreiber eine entsprechende Anwendung des § 54 EnWG 

ausdrücklich in § 3 Absatz 4 MsbG-E anzuordnen und die Begründung ent-

sprechend zu ergänzen. 

Zu § 4 MsbG-E: 

In § 4 Absatz 1 MsbG-E ist davon die Rede, dass die „nach Landesrecht 

zuständige Behörde“ die Genehmigung des grundzuständigen Messstel-

lenbetriebs erteilt; diese Formulierung ist nach hiesiger Einschätzung zu-

treffend. In der Begründung (Seite 130) wird jedoch der Begriff „Landesre-

gulierungsbehörde“ verwendet. Es wird darum gebeten, in der Begründung 
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ebenfalls die Bezeichnung „nach Landesrecht zuständige Behörde“ zu ver-

wenden. 

In § 4 Absatz 1 Satz 2 MsbG-E ist eine dreimonatige Frist für die Entschei-

dung der nach Landesrecht zuständigen Behörde vorgesehen. Dabei fällt 

auf, dass in § 4 Absatz 1 Satz 2 EnWG, dem § 4 Absatz 1 Satz 2 MsbG-E 

offensichtlich nachgebildet ist, eine sechsmonatige Frist enthalten ist. Auf-

grund der Komplexität der Materie wird zur Entlastung der sachlich zustän-

digen Stellen vorgeschlagen, auch in § 4 Absatz 1 Satz 2 MsbG-E eine 

sechsmonatige Frist aufzunehmen. 

Zu § 5 MsbG-E: 

Die Regelungen in § 5 Absatz 3 Satz 2 MsbG-E sehen die Löschung per-

sonenbezogener Daten im Falle eines Wechsels des Messstellenbetreibers 

vor. Zur Klarstellung schlagen wir vor, vor das Wort „Aufbewahrungsvor-

schriften“ das Wort „gesetzliche“ einzufügen, da rein unternehmensinterne 

Aufbewahrungsvorschriften einer Löschung personenbezogener Daten ge-

rade nicht entgegenstehen sollten. Im Übrigen regen wir an, die Begrün-

dung (S.130 f.) um Ausführungen zu § 5 MsbG-E zu ergänzen.  

Zu § 6 MsbG-E: 

Die Regelung in § 6 Absatz 2 Satz 1 MsbG-E sieht vor, dass laufende Ver-

träge mit Messstellenbetreibern betroffener Sparten – also auch solche der 

Sparte Strom, die bereits die Nutzung eines intelligenten Messsystems be-

inhalten – entschädigungslos enden, wenn deren Laufzeit mindestens zur 

Hälfte abgelaufen ist. Die damit verbundenen Finanzierungsrisiken bzw. die 

aufgrund der kürzeren Refinanzierungsdauern zu erwartenden höheren 

Angebotspreise sind aus unserer Sicht nicht zielführend. Wir schlagen des-

halb vor, beim Wechsel des Messstellenbetreibers gemäß § 6 MsbG-E eine 

angemessene Entschädigung für den Betreiber bestehender Messeinrich-

tungen durch den neuen Messstellenbetreiber vorzusehen.  
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Zu § 7 MsbG-E: 

Die Regelung in § 7 Absatz 1 MsbG-E differenziert für die Entgelterhebung 

zwischen modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen 

auf der einen Seite (Sätze 1 und 2) und ‚alten‘ Messstellen, also Altgeräten, 

auf der anderen Seite (Satz 3). Diese Differenzierung erscheint komplex 

und ist für Regulierungsbehörden und Marktteilnehmer gleichermaßen we-

nig anwenderfreundlich. Eine Begründung für die Notwendigkeit der Diffe-

renzierung ist für uns bisher nicht ersichtlich, denn die Unterschiede zwi-

schen den beiden Fallgruppen im Hinblick auf die Entgelterhebung erschei-

nen zu gering zu sein (siehe dazu auch unsere Stellungnahme zur Ände-

rung von § 17 Absatz 7 Stromnetzentgeltverordnung, StromNEV – neu –). 

Aus unserer Sicht erschiene es im Interesse der Rechtsklarheit und 

Rechtssicherheit vorzugswürdig, die für ‚alte‘ Messstellen geltende Rege-

lung in § 7 Absatz 1 Satz 3 MsbG-E sowie die hiermit korrespondierende 

Regelung des § 17 Absatz 7 StromNEV – neu – ersatzlos zu streichen. Im 

Ergebnis wäre damit die Erhebung von Entgelten für den Messstellenbe-

trieb einheitlich durch den jeweiligen Messstellenbetreiber im Rahmen des 

Messstellenvertrages oder im Rahmen eines sonstigen Vertrages (z.B. ei-

nes sog. All-Inclusive-Vertrages oder eines Lieferantenrahmenvertrages), 

der auch Regelungen zum Messstellenbetrieb umfasst, durchzuführen, un-

abhängig davon, ob es sich im Einzelfall um moderne Messeinrichtungen 

und intelligente Messsysteme handelt oder nicht. Durch diese Vereinheitli-

chung würde das Ziel einer Trennung der Aufgaben des Netzbetriebs und 

des Messstellenbetriebs, das in § 3 Absatz 4 MsbG-E angelegt ist, besser 

erreicht. 

In § 7 Absatz 2 Satz 1 MsbG-E ist die Rede davon, dass die „Kosten des 

grundzuständigen Messstellenbetreibers […] den Preisobergrenzen dieses 

Gesetzes“ unterliegen. Diese Formulierung ist aus unserer Sicht irrefüh-

rend, da „Kosten“ keinen „Preisobergrenzen“ unterliegen können, sondern 

nur Entgelte (also Preise). Es wird daher zur Klarstellung vorgeschlagen, in 

§ 7 Absatz 2 Satz 1 MsbG-E das Wort „Kosten“ durch das Wort „Entgelte“ 

zu ersetzen. 
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Grundlage für die Bemessung der nach § 7 Absatz 2 Satz 1 MsbG-E maß-

geblichen Preisobergrenzen waren die Ergebnisse der Kosten-Nutzen-

Analyse mit den vom grundzuständigen Messstellenbetreiber zu erbringen-

den Standardleistungen. Der Umfang der Standardleistungen ist im aktuel-

len Gesetzentwurf gegenüber der Kosten-Nutzen-Analyse gestiegen, bei-

spielsweise die Informations-, Veröffentlichungs- und Kontrollpflichten so-

wie gestiegene Anforderungen an Datenschutz und Ausfallsicherheit von 

IKT-Systemen, die Preisobergrenzen wurden allerdings nicht angepasst. 

Gleichzeitig geht aus der Begründung nicht hervor, ob bei der Kosten-

Nutzen-Analyse auch die für die Letztverbraucher zur Realisierung etwaiger 

Einsparpotenziale notwendigen Zusatzleistungen und deren Kosten be-

rücksichtigt wurden. Hier könnten Kosten für Softwaredienste und die Da-

tenübertragung anfallen, wenn sie z.B. den Energieverbrauch verstärkt 

nach der aktuellen Erzeugung ausrichten wollen. Daher sollte aus unserer 

Sicht überprüft werden, ob eine Reduzierung der Standardleistungen mög-

lich ist. Hieraus dürfen sich jedoch keine negativen Auswirkungen auf die 

Erlöspotenziale der Anschlussnutzer ergeben, die ohnehin als sehr gering 

eingeschätzt werden. Insbesondere dürfen nicht die zur Realisierung etwa-

iger Einsparpotenziale notwendigen Leistungen entfallen (siehe hierzu auch 

die Ausführungen zu den notwendigen Funktionen auf S. 26). 

Um den grundzuständigen Messstellenbetreibern eine zumindest teilweise 

Kostenerstattung der hohen Anfangsinvestitionen zu ermöglichen, sollte 

insbesondere in der Startphase des Rollouts die Verordnungsermächtigung 

in § 46 Nr. 8 MsbG-E, Sonderregelungen für Pilotprojekte und Modellregio-

nen zu schaffen, genutzt werden.  

Schließlich ist für uns die Bedeutung der Regelung in § 7 Absatz 2 Satz 2 

MsbG-E unklar. Nach telefonischer Auskunft des BMWi ist mit dieser Rege-

lung gemeint, dass die Netzentgelte für die Netznutzung weiterhin durch 

den Netzbetreiber abgerechnet werden sollen und lediglich das hiervon 

nach neuer Rechtslage strikt zu trennende Entgelt für den Messstellenbe-

trieb direkt durch den Messstellenbetreiber erhoben werden soll. Diese Dif-

ferenzierung zwischen der Entgelterhebung für den Messstellenbetrieb und 

der Abrechnung der Netznutzung über Netzentgelte wird ausdrücklich be-
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grüßt. Wir bitten aber um eine Klarstellung des Gewollten in der Begrün-

dung, Insbesondere im Hinblick auf die Unterschiede im Vergleich zu der 

für ‚alte‘ Messstellen geltende Regelung des § 17 Absatz 7 StromNEV – 

neu –.  

Zu § 9 MsbG-E:  

Wie das BMWi am 09.10.2015 telefonisch mitgeteilt hat, lässt die Regelung 

des § 9 Absatz 1 MsbG-E nach Auffassung des BMWi neben gesonderten 

Verträgen mit dem Messstellenbetreiber auch den Abschluss von sog. All-

Inclusive-Verträgen zu, in die Regelungen zum Messstellenbetrieb integriert 

sind. Dies soll gerade auch bei modernen Messeinrichtungen und intelli-

genten Messsystemen gelten, nicht nur bei ‚alten‘ Messstellen. Wir begrü-

ßen diese Auskunft, da das zwingende Erfordernis eines gesonderten 

Messstellenvertrages für den grundzuständigen Messstellenbetreiber zu 

einem aus unserer Sicht nicht gerechtfertigten und auch nicht zwingend 

notwendigen Mehraufwand und damit zu Mehrkosten führen würde. Gleich-

zeitig gehen wir davon aus, dass trotzdem die Möglichkeit besteht, auf Ver-

langen des Anschlussnutzers einen gesonderten Messstellenvertrag mit 

dem grundzuständigen Messstellenbetreiber oder einem wettbewerblichen 

Dritten, z.B. auch über einen über die Standardleistung hinausgehenden 

Mehrwertdienst zu schließen. Wir bitten aber im Interesse der Rechtsklar-

heit und Rechtssicherheit darum, die Möglichkeit des Abschlusses bzw. der 

Beibehaltung von All-Inclusive-Verträgen ausdrücklich im Gesetzeswortlaut 

oder zumindest in der Begründung zu berücksichtigen.  

Zu § 10 MsbG-E: 

§ 10 MsbG-E regelt die Inhalte des Messstellenvertrags. Nach § 10 Ab-

satz 3 MsbG-E dürfen Messstellenverträge keine Regelungen enthalten, 

die einen Lieferantenwechsel behindern. Zur Klarstellung sollte aus unserer 

Sicht in der Begründung zu § 10 Absatz 3 MsbG-E ausgeführt werden, 

dass von dem Wort „behindern“ auch eine Verzögerung des Lieferanten-

wechsels erfasst wird. Wir bitte aber auch um eine entsprechende Formu-

lierung des Gewollten im Gesetzeswortlaut. Es ist von elementarer Bedeu-
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tung, dass Energieversorger die sehr strikten Vorschriften zum Lieferan-

tenwechsel nicht dadurch aushebeln können, dass sie eine Tochtergesell-

schaft gründen, die als Geschäftszweck den Messstellenbetrieb hat, dies 

dann aber dazu nutzen, Stromkunden länger an eine stromliefernde 

Schwestergesellschaft zu binden. 

Zu § 11 MsbG-E: 

Die Regelung in § 11 Absatz 2 Sätze 1 und 2 MsbG-E ist wenig konkret. 

Insbesondere ist aus unserer Sicht unklar, was mit „Notfallmaßnahmen“ im 

Sinne des § 11 Absatz 2 Satz 1 MsbG-E gemeint ist. Sollte damit – wie die 

Begründung auf Seite 134 nahelegt – gemeint sein, dass der Netzbetreiber 

in der Lage sein muss, „einfache Messeinrichtungen“ einzubauen, so läuft 

dies auf eine Vorhalteverpflichtung für derartige Messeinrichtungen hinaus. 

Dies dürfte, insbesondere über längere Zeit betrachtet, mit erheblichem 

Wartungs- und Ersatzaufwand für den Netzbetreiber verbunden sein. Denn 

er müsste sicherstellen, dass er jederzeit ausreichend funktionsfähige ein-

fache Messeinrichtungen auf Lager hat, die er im Rahmen einer Notfall-

maßnahme einbauen kann. 

Weiterhin ergibt sich aus der Regelung des § 11 Absatz 2 Sätze 2 und 3 

MsbG-E nicht eindeutig, wer als „zuständige Behörde“ anzusehen ist. Die 

Formulierung der Begründung (Seite 134: „benennt die Bundesnetzagen-

tur“) spricht dafür, dass es sich hierbei stets um die Bundesnetzagentur 

handelt. Demgegenüber liegt im Falle des § 36 Absatz 2 EnWG, dem die 

Regelung des § 11 Absatz 2 Sätze 2 und 3 MsbG-E offenkundig nachgebil-

det ist, die sachliche Zuständigkeit bei der „nach Landesrecht zuständigen 

Behörde“ (also bei der Energieaufsichtsbehörde). Für eine sachliche Zu-

ständigkeit der „nach Landesrecht zuständigen Behörde auch im Falle des 

§ 11 Absatz 2 Sätze 2 und 3 MsbG-E spricht, dass auch die sachliche Zu-

ständigkeit für die Genehmigung des grundzuständigen Messstellenbe-

triebs nach § 4 Absatz 1 Satz 1 MsbG-E bei dieser liegt. Vor diesem Hin-

tergrund wird darum gebeten, in Gesetzestext und Begründung klarzustel-

len, wer im Falle des § 11 Absatz 2 Sätze 2 und 3 MsbG-E als zuständige 

Behörde zu betrachten ist. 
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In § 11 Absatz 2 Satz 2 MsbG-E fällt auf, dass derjenige Messstellenbetrei-

ber zum neuen grundzuständigen Messstellenbetreiber zu bestimmen ist, 

der „die meisten mit intelligenten Messsystemen ausgestatteten Messstel-

len betreibt“. In diesem Satzteil vermissen wir nach dem Wort „mit“ die Wor-

te „modernen Messeinrichtungen und“. Sollte es sich hierbei um ein redak-

tionelles Versehen handeln, regen wir eine Korrektur an. Außerdem bitten 

wir um Klarstellung im Gesetzestext, dass es auf die Anzahl der mit moder-

nen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen ausgestatteten 

Messstellen „in dem Netzgebiet“ des Netzbetreibers ankommt.  

Schließlich ist für uns nicht nachvollziehbar, warum der neue grundzustän-

dige Messstellenbetreiber zwingend durch eine gesonderte Entscheidung 

der zuständigen Behörde bestimmt werden muss (so § 11 Absatz 2 Satz 3 

MsbG-E). In der Parallelregelung des § 36 Absatz 2 Satz 2 EnWG erfolgt 

grundsätzlich keine behördliche Entscheidung, sondern die Feststellung der 

Grundversorgereigenschaft erfolgt durch den Netzbetreiber (wie auch in 

§ 11 Absatz 2 Satz 2 MsbG-E vorgesehen). Im Sinne der Verfahrensverein-

fachung würde es sich daher aus unserer Sicht anbieten, die Regelung des 

§ 11 Absatz 2 MsbG-E an das Regelungskonzept des § 36 Absatz 2 EnWG 

anzugleichen. 

Zu § 13 MsbG-E: 

Durch die Regelung in § 13 MsbG-E wird eine neue Kategorie eines 

Netzentgelts im Sinne der StromNEV etabliert. Nach § 17 Absatz 8 Strom-

NEV sind andere als in der StromNEV ausdrücklich geregelte Netzentgelte 

unzulässig. Auch wenn § 13 MsbG-E als formelles Gesetz der StromNEV 

als Rechtsverordnung vorgeht, wird im Interesse der Rechtsklarheit und 

Rechtssicherheit angeregt, entweder den Inhalt des § 13 MsbG-E in § 17 

StromNEV zu ‚verschieben‘ oder aber zumindest in § 17 StromNEV eine 

Verweisung auf § 13 MsbG-E aufzunehmen. 
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Zu § 14 MsbG-E: 

Im Rahmen des § 14 Absatz 3 MsbG-E böte es sich aus unserer Sicht an, 

in der Begründung zu den §§ 14 bis 16 auf Seite 135 eine ergänzende 

Klarstellung aufzunehmen, die helfen würde, eine in der Regulierungspraxis 

streitig gewordene Fragestellung zu beantworten. Hierbei handelt es sich 

um die Frage, ob die Entgelte für den Messstellenbetrieb bzw. die Messung 

jahresbezogen oder vorgangsbezogen zu ermitteln sind. Nach Auffassung 

der Regulierungsbehörden spricht die bisherige (wortgleiche) Regelung in 

§ 5 Absatz 3 der Messzugangsverordnung (MessZV) dafür, dass lediglich 

die sogenannte jahresbezogene Ermittlung zulässig ist.  

Es wird daher vorgeschlagen, auf Seite 135 hinter Satz 2 der Begründung 

folgenden Satz einzufügen: „Die Regelung in § 14 Absatz 3 stellt klar, dass 

jede Form von Wechselentgelten unzulässig ist. Hiervon umfasst werden 

auch Entgelte, die zwar nicht ausdrücklich ‚für den Wechsel‘ erhoben wer-

den, einen Wechsel jedoch faktisch behindern. Insbesondere die Erhebung 

von vorgangsbezogenen (nicht zeitanteiligen) Entgelten, die den unterjähri-

gen Wechsel behindern, wird hierdurch unterbunden.“ 

Die Regelungen zum Wechsel des Messstellenbetreibers gemäß §§ 14 bis 

16 MsbG-E sind aus unserer Sicht aufgrund der Komplexität des Themas 

insbesondere bezüglich der zeitlichen Abfolge insgesamt nicht klar genug 

formuliert. Der Übergang der technischen Einrichtungen gemäß § 16 

MsbG-E muss zwingend vor der Aufnahme des Messstellenbetriebs durch 

den neuen Messstellenbetreiber erfolgen. Die Pflicht zur unentgeltlichen 

Entfernung der technischen Einrichtungen durch den alten Messstellenbe-

treiber nach § 16 Absatz 2 MsbG-E ist zwar sinnvoll, um zu verhindern, 

dass der alte Messstellenbetreiber den Übergang des Messstellenbetriebs 

verzögert. Diese Regelung erscheint jedoch ohne den Zusatz „nach Set-

zung einer angemessenen Frist“ unverhältnismäßig. Wir schlagen daher 

vor, diesen Zusatz einzufügen und zusätzlich den § 16 MsbG-E in mehre-

ren Absätzen direkt an § 14 Absatz 2 oder § 14 Absatz 3 MsbG-E anzu-

schließen. Dadurch würde sich der zeitliche Ablauf des Übergangs auch im 

Gesetzestext wiederspiegeln, da die Kenntnis über den Zeitpunkt des 
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Übergangs bzw. des Ausbaus der technischen Einrichtung vor der Mittei-

lung der Inbetriebnahme nach § 15 MsbG-E vorliegen sollte. Auch inhaltlich 

wäre aus unserer Sicht eine Verschiebung des Wortlauts des § 16 MsbG-E 

zum § 14 MsbG-E sinnvoll, da auch § 14 Absatz 2 MsbG-E Regelungen zur 

Übereinkunft zwischen altem und neuem Messstellenbetreiber trifft.  

Zu § 18 MsbG-E: 

Bei der Verweisung in § 18 Absatz 2 MsbG-E handelt es sich nach hiesiger 

Einschätzung um einen redaktionellen Fehler, da § 71 Absatz 2 Satz 2 

MsbG-E keinerlei Vorschriften über die Verbrauchsbestimmung bei fehlen-

den Messdaten trifft. Die zutreffende Verweisung müsste unseres Erach-

tens „§ 71 Absatz 3“ lauten. 

Zu § 20 MsbG-E: 

Nach unserem Verständnis regelt § 20 MsbG-E den Einbau von Mess-

einrichtungen im Gasbereich, die sich für eine Anbindung an das Smart 

Meter Gateway grundsätzlich technisch eignen, ohne dass eine Anbindung 

tatsächlich vorliegen müsste. § 40 Absatz 2 MsbG-E regelt hingegen die 

Anbindungsverpflichtung an das Smart Meter Gateway. Es ist also begriff-

lich zwischen dem Einbau von Messeinrichtungen, die sich für eine Anbin-

dung an das Smart Meter Gateway technisch eignen, und der Anbindung 

selbst zu unterscheiden. Daher ist nach unserer Einschätzung die Über-

schrift von § 20 MsbG-E, die von „Anbindung“ spricht, irreführend. Zutref-

fend müsste die Überschrift wohl lauten „Einbau von für eine Anbindung an 

das Smart Meter Gateway geeigneten Messeinrichtungen im Gasbereich“. 

Zu § 29 MsbG-E: 

Bei § 29 Absatz 2 Satz 2 MsbG-E stellt sich uns die Frage, ob die hierin 

enthaltene Verpflichtung, Messstellen bis 2032 mindestens mit modernen 

Messeinrichtungen auszustatten, nur für die in § 29 Absatz 2 Satz 1 

MsbG-E geregelten Messstellen (bis einschließlich 6.000 kWh) gilt, oder 

auch für Messstellen im Sinne des § 29 Absatz 1 MsbG-E (über 6.000 
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kWh). Die Begründung (Seite 155: „Komplettmodernisierung“ und „überall 

dort“) spricht dafür, dass § 29 Absatz 2 Satz 2 MsbG-E für alle Messstellen, 

unabhängig von deren Jahresstromverbrauch, gilt. Es wird daher vorge-

schlagen, die Regelung des § 29 Absatz 2 Satz 2 MsbG-E in einen eigenen 

Absatz des § 29 MsbG-E zu ‚verschieben‘, um hiermit auch systematisch 

seinen umfassenden Anwendungsbereich deutlich zu machen. Wenn Sie 

diesem Vorschlag folgen, so wäre auch die Verweisung in § 32 MsbG-E 

entsprechend anzupassen. 

Zu § 31 MsbG-E: 

Die im Sinne des gesamten Rollout-Plans entscheidenden Regelungen des 

§ 31 MsbG-E sind aus unserer Sicht unnötig kompliziert und für den Ver-

braucher unverständlich und wenig transparent formuliert.  

Zunächst ist uns aufgefallen, dass die Regelung des § 31 Absatz 5 

MsbG-E, die den Schwellenwert von 95 Prozent für die Erfüllung der Ver-

pflichtung des grundzuständigen Messstellenbetreibers aus § 29 Absatz 1 

MsbG-E enthält, innerhalb des § 31 MsbG-E mehr oder weniger ‚untergeht‘. 

Wir würden daher vorschlagen, die Regelung des § 31 Absatz 5 MsbG-E 

aus systematischen Gründen als gesonderten Absatz an die Regelung des 

§ 29 MsbG-E anzufügen. Denn § 31 MsbG-E befasst sich mit der Frage der 

wirtschaftlichen Vertretbarkeit, mit der die Regelung des § 31 Absatz 5 

MsbG-E nichts zu tun hat. Durch die Integration des § 31 Absatz 5 MsbG-E 

in § 29 MsbG-E würde die Regelung an Übersichtlichkeit für den Rechts-

anwender gewinnen. 

Weiter schlagen wir mit Blick auf eine bessere Verständlichkeit vor, § 31 

Absätze 1, 2 und 3 MsbG-E wie im Folgenden beispielhaft an § 31 Absatz 1 

Nr. 1 MsbG-E dargestellt zu formulieren:  

(1) Die Ausstattung einer Messstelle bei einem Letztverbraucher mit einem 

intelligenten Messsystem nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 ist wirtschaft-

lich vertretbar,  
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1. für Messstellen an Zählpunkten mit einem Jahresverbrauch von über 

100.000 Kilowattstunden, wenn vom grundzuständigen Messstellen-

betreiber ab 2017 innerhalb von 16 Jahren alle solcher Messstellen 

mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet werden und dabei 

für den Messstellenbetrieb für jeden Zählpunkt ein angemessenes 

Entgelt jährlich in Rechnung gestellt wird. 

Aufgrund der Formulierung in der Begründung auf Seite 159 f. gehen wir 

davon aus, dass im Sinne des Gesetzgebers zwingend eine Übertragung 

der Grundzuständigkeit zu erfolgen hat, falls der grundzuständige Messstel-

lenbetreiber seinen Einbauverpflichtungen unter Berücksichtigung der 

Preisobergrenzen im Sinne des Gesetzes nicht nachkommt. Wir begrüßen 

diese Regelung, sehen allerdings die dafür im Gesetzesentwurf vorgese-

henen Formulierungen in den §§ 31 und 45 MsbG-E als nicht eindeutig ge-

nug an.  

Die Pflicht zur Übertragung der Grundzuständigkeit liegt nach § 45 Ab-

satz 1 Nr. 1 MsbG-E vor, sobald absehbar ist, dass der Messstellenbetrei-

ber zukünftig nicht mehr in der Lage sein wird, die Aufgaben des Messstel-

lenbetriebs wahrzunehmen. Unter den Aufgaben des Messstellenbetriebs 

verstehen wir u.a. die Pflicht zum Einbau von intelligenten Messsystemen 

nach § 29 MsbG-E. Diese Pflicht besteht jedoch nach § 29 Absätze 1 und 2 

MsbG-E nur, falls der Einbau wirtschaftlich vertretbar ist. Die Entscheidung 

über die wirtschaftliche Vertretbarkeit nach § 31 MsbG-E liegt jedoch aus 

unserer Sicht in der Hand des grundzuständigen Messstellenbetreibers, da 

nur er entscheiden kann, ob ein Einbaufall für ihn wirtschaftlich vertretbar 

bzw. ein Einbau innerhalb der Preisobergrenze möglich ist. Dieser könnte 

somit den Einbau von intelligenten Messsystemen mit Verweis auf die nicht 

vorliegende wirtschaftliche Vertretbarkeit verweigern und wäre trotzdem 

nicht zur Übertragung der Grundzuständigkeit verpflichtet. Auch § 45 Ab-

satz 1 Nr. 2 MsbG-E i.V.m. § 45 Absatz 2 MsbG-E führt aus unserer Sicht 

zu keinem anderen Ergebnis, wenn der Messstellenbetreiber die dort vor-

geschriebene 10-Prozent-Quote innerhalb von 3 Jahren zwar erfüllt hat, in 

den folgenden Jahren jedoch die letztlich geforderten 95 Prozent (siehe 

§ 31 Absatz 5 MsbG-E) nicht erreicht. Es besteht also ein gewisser Konflikt 
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zwischen beiden Schwellenwerten, den es unseres Erachtens aufzulösen 

gilt.  

Insofern bitten wir an dieser Stelle um Klarstellung, wann der grundzustän-

dige Messstellenbetreiber zur Übertragung der Grundzuständigkeit ver-

pflichtet ist bzw. in wessen Hand die Entscheidung über die wirtschaftliche 

Vertretbarkeit letztendlich liegt. Bitte stellen Sie außerdem klar, innerhalb 

welches Zeitraums der Schwellenwert von 95 Prozent im Sinne des § 31 

Absatz 5 MsbG-E erreicht werden muss und welche Rechtsfolgen eine 

Nichterreichung diesen Schwellenwertes hat.  

Zu § 34 MsbG-E und § 46 Nr. 5 MsbG-E: 

§ 34 MsbG-E kann nach hiesiger Auffassung ersatzlos gestrichen werden. 

Die Ermächtigungsgrundlage für eine Anpassung der Preisobergrenzen 

durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung folgt bereits eindeutig 

aus § 46 Nr. 5 MsbG-E. In der zuletzt genannten Regelung ist allerdings 

eine Fehlverweisung auf den nicht existierenden § 34 Absatz 2 MsbG-E 

enthalten. Die Regelung des § 46 Nr. 5 MsbG-E ließe sich bei Bedarf noch 

um den Halbsatz aus § 34 MsbG-E „die alle langfristigen, gesamtwirtschaft-

lichen und individuellen Kosten und Vorteile prüft“ ergänzen. Mangels wei-

teren Regelungsgehalts ist § 34 MsbG-E nach unserer Auffassung über-

flüssig. 

Im Übrigen könnte man § 34 MsbG-E aufgrund seiner Formulierung („nur 

dann möglich“) auch als eine Art ‚Selbstbindung‘ des parlamentarischen 

Gesetzgebers an eine Rechtsverordnung fehlinterpretieren. Eine solche 

‚Selbstbindung‘ wäre als verfassungsrechtlich unzulässig zu erachten. Wir 

gehen davon aus, dass die Preisobergrenzen aus §§ 31 und 32 MsbG-E im 

Bedarfsfalle auch durch den parlamentarischen Gesetzgeber angepasst 

werden könnten, nicht nur durch eine Rechtsverordnung. 

Zu § 36 MsbG-E: 

Die Regelung des § 36 Absatz 1 MsbG-E begegnet Bedenken. Sie führt 

dazu, dass – anders als in der Begründung (Seite 174) ausgeführt – die 
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nicht grundzuständigen Messstellenbetreiber faktisch gezwungen werden, 

einer Ausstattung durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber zuvor 

zu kommen. Andernfalls entfallen entschädigungslos alle Rechte des nicht 

grundzuständigen Messstellenbetreibers (§ 36 Absatz 1 Satz 2 MsbG-E). 

Die Begründung auf Seite 173 betreffend die Eingriffe in die Grundrechte 

nicht grundzuständiger Messstellenbetreiber erscheint aus unserer Sicht 

insoweit nicht überzeugend, da hierin die faktische Verpflichtung in ein 

Wahlrecht der nicht grundzuständigen Messstellenbetreiber umdefiniert 

wird. Gänzlich unerwähnt bleibt in der Begründung auf Seite 173, dass es 

sich (anders als bei den grundzuständigen Messstellenbetreibern, bei de-

nen der Vertrag gerade nicht beendet wird) insoweit um eine entschädi-

gungslose Vertragsbeendigung handelt.  

Bedenklich erscheint es aus unserer Sicht auch, dass durch die Regelung 

des § 36 Absatz 1 MsbG-E bei einer Weigerung des nicht grundzuständi-

gen Messstellenbetreibers, die für ihn nur faktisch bestehende Ausstat-

tungspflicht zu erfüllen, der bereits begonnene Wettbewerb in diesem Be-

reich wieder ‚abgewürgt‘ und auf den grundzuständigen Messstellenbetrei-

ber (also den bisherigen Monopolisten) zurückgegriffen wird. Im Übrigen 

wird dadurch dem Letztverbraucher ein Vertragspartner aufgezwungen, 

den dieser nicht gewählt hat. 

Zu § 37 MsbG-E: 

Die in § 37 Absatz 1 Satz 2 MsbG-E geregelte Veröffentlichungspflicht im 

Hinblick auf Preisblätter mit Preisangaben „für mindestens drei Jahre“ hal-

ten wir zwar aus verbraucherschützerischer Perspektive für nachvollzieh-

bar, angesichts der beständigen Kostensteigerungen in der Gesamtwirt-

schaft aber für unangemessen. Üblicherweise enthalten Preisblätter nur 

Preisangaben für ein Jahr, so dass die Preise für jedes Jahr neu kalkuliert 

werden können und müssen (wobei dann die jeweils aktuelle Kostensituati-

on berücksichtigt werden kann). Alternativ böte es sich aus unserer Sicht 

an, in der Begründung klarzustellen, dass die Preisblätter jedenfalls für die 

noch nicht angelaufenen zwei Jahre nicht endgültig fixiert sind, sondern 

abgeändert werden können. 
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Zu § 38 MsbG-E: 

Es ist darauf hinzuweisen, dass dem Netzbetreiber ein Zutrittsrecht für den 

Einbau von einfachen Messeinrichtungen im Rahmen von Notfallmaßnah-

men im Sinne des § 11 Absatz 2 Satz 1 MsbG-E fehlt. Die Regelung des 

§ 38 Satz 1 MsbG-E stellt für das Zutrittsrecht nur auf den grundzuständi-

gen Messstellenbetreiber ab, nicht jedoch auf den Netzbetreiber. Wie sich 

aus dem Wortlaut des § 11 MsbG-E und der Begründung auf Seite 134 

ergibt, handelt es sich dabei jedoch nicht notwendigerweise um dieselbe 

Person. Es wird daher vorgeschlagen, jedenfalls in § 38 Satz 1 MsbG-E 

auch ein Zutrittsrecht des Netzbetreibers zu regeln, für den Fall, dass die-

ser Notfallmaßnahmen nach § 11 Absatz 2 Satz 1 MsbG-E ergreifen muss. 

Zu § 45 MsbG-E: 

Es wird vorgeschlagen, die in § 45 Absatz 3 MsbG-E enthaltenen Vorgaben 

zur Anzeigeverpflichtung gegenüber der Bundesnetzagentur auch auf die 

„nach Landesrecht zuständige Behörde“ im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 

MsbG-E zu erstrecken, damit diese gegebenenfalls ihre aus § 4 Absatz 3 

MsbG-E folgende Befugnis ausüben kann. 

Zu § 46 MsbG-E: 

In der Verordnungsermächtigung des § 46 MsbG-E sollte aus unserer Sicht 

ein Zustimmungserfordernis seitens des Bundesrates vorgesehen werden, 

wie dies bereits in § 21i EnWG der Fall war. 

Zu §§ 60 ff. MsbG-E: 

Grundsätzlich sehen wir es als sinnvoll an, dass die Übermittlung von 

Messdaten nur an einen berechtigten Adressatenkreis und nur im zwingend 

erforderlichen Umfang erfolgt. Die Regelung sieht jedoch vor, dass Verteil-

netzbetreiber lediglich monatlich für den Vormonat die bezogene Monatsar-

beit sowie die aufgetretene Maximalleistung erhalten. Verteilnetzbetreiber 

erhalten somit im Gegensatz zu Übertragungsnetzbetreibern und Lieferan-

ten nicht die ohnehin erhobenen und somit verfügbaren Last- und Zähler-
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standsgänge in 15-minutiger Auflösung. Vor dem Hintergrund der Aufgaben 

bzw. Verpflichtungen der Verteilnetzbetreiber gemäß Energiewirtschaftsge-

setz und der durch die Energiewende einhergehenden steigenden Anforde-

rungen an den Netzbetrieb (siehe auch Weißbuch „Ein Strommarkt für die 

Energiewende“) erscheint diese Regelung aus unserer Sicht nicht konsis-

tent. Wir schlagen deshalb vor, den Verteilnetzbetreibern dieselbe Daten-

grundlage wie den Übertragungsnetzbetreibern und Lieferanten zur Verfü-

gung zu stellen.  

Zu § 76 MsbG-E: 

Die Regelung zur Statthaftigkeit eines regulierungsbehördlichen Miss-

brauchsverfahren gegenüber einem grundzuständigen Messstellenbetrei-

ber in § 76 MsbG-E halten wir, gerade auch aus der Sicht der Regulie-

rungspraxis, aus einer Reihe von Gründen für problematisch: 

Zunächst einmal stellt sich uns die Frage, ob ein regulierungsbehördliches 

Missbrauchsverfahren gemäß § 30 EnWG im Falle eines vollständig libera-

lisierten Messstellenbetriebs überhaupt das richtige Instrument ist. Da zu-

mindest in der Theorie die Möglichkeit besteht, den Messstellenbetreiber zu 

wechseln (siehe §§ 5 f. MsbG-E), liegt in Bezug auf den Messstellenbetrieb 

– anders als hinsichtlich des Netzbetriebes – ein sog. natürliches Monopol 

als Rechtfertigungsgrund für die Regulierung eigentlich nicht mehr vor. 

Zwar wird die Existenz eines regulierungsbehördlichen Missbrauchsverfah-

rens durch Artikel 37 Absatz 11 der Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie 

2009/72/EG vom 13.07.2009 (ABl. EU L 211/55) sowie Artikel 41 Absatz 11 

der Gasbinnenmarkt-Richtlinie 2009/73/EG vom 13.07.2009 (ABl. EU L 

211/94) vorgeschrieben. Diese Vorgabe gilt jedoch grundsätzlich nur für die 

Regulierung der Energieversorgungsnetze, nicht für den zwischenzeitlich 

liberalisierten Messstellenbetrieb. Dies ergibt sich für den Strombereich 

ausdrücklich aus dem Wortlaut des Artikel 37 Absatz 11 Satz 1 Elektrizi-

tätsbinnenmarkt-Richtlinie („Beschwerde gegen einen Übertragungs- oder 

Verteilernetzbetreiber“). Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, die 

Regelung des § 76 MsbG-E vollständig zu streichen und die Marktteilneh-

mer im Falle von Streitigkeiten über den Messstellenbetrieb stattdessen an 
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die Kartellbehörden (§§ 32 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-

kungen) und die ordentlichen Gerichte zu verweisen. 

Für den Fall, dass Sie sich dem vorstehenden Vorschlag zur vollständigen 

Streichung des § 76 MsbG-E nicht anschließen wollen, wird ergänzend auf 

Folgende zwei Aspekte hingewiesen:   

 Die Verweisung von § 76 Satz 3 MsbG-E auf die entsprechend anzu-

wendende Vorschrift des § 31 EnWG betreffend das sog. besondere 

Missbrauchsverfahren bedeutet für die Regulierungsbehörden des 

Bundes und der Länder zum einen, dass diese bei Vorliegen eines 

Antrages zwingend tätig werden müssen, also im Gegensatz zum Kar-

tellrecht kein Aufgreifermessen besteht (siehe § 31 Absatz 1 Satz 2 

EnWG). Zum anderen müssen die Regulierungsbehörden grundsätz-

lich innerhalb einer gesetzlich bestimmten Frist – maximal vier Mona-

te – entscheiden (siehe § 31 Absatz 3 EnWG). Diese Vorgaben stel-

len angesichts der häufig hohen Komplexität der zu klärenden Materie 

für die Regulierungsbehörden eine erhebliche Herausforderung dar. 

Da das besondere Missbrauchsverfahren im Sinne des § 31 EnWG 

nur für den Betrieb der Energieversorgungsnetze explizit unionsrecht-

lich vorgeschrieben ist (siehe Artikel 37 Absatz 11 der Elektrizitätsbin-

nenmarkt-Richtlinie und Artikel 41 Absatz 11 der Gasbinnenmarkt-

Richtlinie), wird zur Entlastung der Regulierungsbehörden angeregt, 

für den Bereich des Messstellenbetriebs in § 76 Satz 3 MsbG-E zu-

mindest die Verweisung auf die entsprechende Anwendbarkeit des 

§ 31 EnWG zu streichen. In diesem Fall fände auf den Messstellenbe-

trieb nur § 30 EnWG Anwendung, so dass den Regulierungsbehörden 

ein Aufgreifermessen zustehen würde (Wortlaut: „kann“) und außer-

dem eine Fristbindung nicht existent wäre. 

 Auch die in § 76 Satz 3 MsbG-E enthaltene Verweisung auf eine ent-

sprechende Anwendung des § 54 EnWG ist nicht unproblematisch. 

Zunächst stellt sich die Frage, ob diese Verweisung eine zwischen 

Bundesnetzagentur (§ 54 Absatz 1 und 3 EnWG) und Landesregulie-

rungsbehörden (§ 54 Absatz 2 Satz 1 Nr. 8 EnWG) aufgeteilte sachli-
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che Zuständigkeit bedeuten soll. Falls ja, fehlt es an einer klarstellen-

den Aussage darüber, ob es für die Zuständigkeitsabgrenzung zwi-

schen der Bundesnetzagentur und den Landesregulierungsbehörden 

im Sinne des § 54 Absatz 2 Satz 1 EnWG auf die Anzahl der in dem 

jeweiligen Netzgebiet durch den Messstellenbetreiber betreuten 

Messstellen ankommt. Insgesamt würden wir jedoch, gerade um diese 

Zuständigkeitsabgrenzung zu vermeiden, eine auf die Bundesnetza-

gentur begrenzte sachliche Zuständigkeit vorziehen. Insofern würden 

wir vorschlagen, in § 76 Satz 3 MsbG-E nur auf eine entsprechende 

Anwendung von § 54 Absatz 1 und 3 EnWG zu verweisen. 

Zu Artikel 6 (Änderung der Anreizregulierungsverordnung,  

ARegV – neu – ): 

Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Änderung von § 5 Absatz 1 der 

Anreizregulierungsverordnung (ARegV) möchten wir auf die praktischen 

Schwierigkeiten hinweisen, die aus unserer Sicht aus der unterschiedlichen 

regulatorischen Behandlung von modernen Messeinrichtungen und intelli-

genten Messsystemen einerseits (Regulierung durch Preisobergrenzen 

nach dem MsbG) sowie ‚alten‘ Messstellen andererseits (Regulierung nach 

der ARegV) folgen werden. Eine sachgerechte Kostenschlüsselung durch 

die Marktteilnehmer und eine belastbare (!) Prüfung durch die Regulie-

rungsbehörden dürften in der Praxis kaum möglich sein. 

Insgesamt stellt sich auch die in der Regulierungspraxis immer wieder strei-

tige Frage, ab wann die Regelungen des § 5 Absatz 1 ARegV – neu – An-

wendung finden sollen. Die Rechtsprechung geht gegenwärtig – soweit er-

sichtlich – überwiegend davon aus, dass Novellierungen der ARegV nicht 

unterjährig Wirkung entfalten, sondern immer zum 01.01. eines Jahres an-

wendbar sind. Zum Zwecke der Streitvermeidung wird daher angeregt, in 

der Begründung ausdrücklich klarzustellen, dass die Neuregelungen erst-

mals auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des gewünschten Jahres 

– beispielsweise 2016 – Anwendung finden sollen (dies genügt der Recht-

sprechung erfahrungsgemäß völlig, eine ausdrückliche Übergangsregelung 

ist nicht unbedingt nötig). 
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Zu Artikel 6 Ziffer 1 (§ 5 Absatz 1 Satz 3 ARegV – neu –): 

Bei § 5 Absatz 1 Satz 3 ARegV – neu – fällt zum einen auf, dass im Ge-

gensatz zu dem Regelungskonzept des § 7 Absatz 1 Satz 2 MsbG-E, das 

nur von einem „Entgelt für den Messstellenbetrieb“ ausgeht, weiterhin zwi-

schen „Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung“ differenziert 

wird. Auch die Regelung in § 3 Absatz 2 Nr.1 MsbG-E führt aus, dass Auf-

gabe des Messstellenbetreibers auch die „Gewährleistung einer eich-

rechtskonformen Messung“ ist. Wir gehen daher davon aus, dass nach 

neuem Verständnis – und anders als bisher – die Trennung zwischen 

Messstellenbetrieb und Messung obsolet ist. Der Hintergrund der Unter-

scheidung in § 5 Absatz 1 Satz 3 ARegV – neu – ist für uns nicht nachvoll-

ziehbar. Zum Zwecke der Vereinheitlichung der Rechtslage wird vorge-

schlagen, in § 5 Absatz 1 Satz 3 ARegV – neu – an zwei Stellen den Hin-

weis auf die „Messung“ zu streichen und nur noch von „Messstellenbetrieb“ 

zu sprechen. 

Weiterhin wird angeregt, in § 5 Absatz 1 Satz 3 ARegV – neu – im Sinne 

einer Klarstellung die Wörter „in der Erlösobergrenze“ durch die Wörter „im 

Ausgangsniveau“ zu ersetzen. Diese Änderung des Wortlauts des § 5 Ab-

satz 1 Satz 3 ARegV – neu – ist geboten, da „Ansätze“ im Sinne der Norm 

gerade nicht in den kalenderjährlichen Erlösobergrenzen enthalten sind, 

sondern im Ausgangsniveau, auf dem die Festlegung der kalenderjährli-

chen Erlösobergrenzen basiert.  

Zu Artikel 6 Ziffer 2 (§ 5 Absatz 1 Satz 4 ARegV – neu –): 

Der Inhalt und die ratio der Regelung des § 5 Absatz 1 Satz 4 ARegV – 

neu – sind für uns leider fachlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Darüber 

hinaus ist die amtliche Begründung so knapp gehalten, dass sich aus ihr 

keinerlei Anhaltspunkte für das Verständnis des § 5 Absatz 1 Satz 4 ARegV 

– neu – ergeben. Weiterhin muss nach hiesiger Einschätzung jedenfalls die 

Verweisung auf § 40 Absatz 1 Satz 3 EnWG unzutreffend sein, da diese 

Vorschrift im EnWG nicht existiert. Es wird daher angeregt, 
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 den Wortlaut der Norm grundlegend zu überarbeiten, um hierdurch 

den Inhalt und die ratio der Regelung möglichst zweifelsfrei klarzustel-

len; 

 die Richtigkeit der Verweisungen auf das EnWG und das MsbG zu 

überprüfen und gegebenenfalls anzupassen; sowie 

 eine Begründung zu erstellen, die den Regulierungsbehörden sowie 

den Marktteilnehmern die Anwendung der Norm erleichtert. 

Für den Fall, dass die vorstehend angeregten Maßnahmen aus Ihrer Sicht 

nicht durchführbar sein sollten, wird empfohlen, die Regelung vollständig zu 

streichen. 

Zu Artikel 8 (Änderung der Stromnetzentgeltverordnung): 

Auch bezüglich der beabsichtigten Änderung der StromNEV (StromNEV – 

neu –) gelten unsere grundsätzlichen Bedenken gegen die unterschiedliche 

regulatorische Behandlung von modernen Messeinrichtungen und intelli-

genten Messsystemen einerseits sowie ‚alten‘ Messstellen andererseits. 

Auf unsere diesbezüglichen Ausführungen zu Artikel 6 (Änderung der An-

reizregulierungsverordnung) sei an dieser Stelle verwiesen. 

Zu Artikel 8 Ziffer 1 (§ 17 Absatz 7 StromNEV – neu –): 

Ebenso wie schon bei § 5 Absatz 1 Satz 3 ARegV – neu – fällt auch bei 

§ 17 Absatz 7 Satz 1 StromNEV – neu – auf, dass hinsichtlich der Entgelte 

eine Differenzierung zwischen dem „Messstellenbetrieb“ und der „Messung“ 

erfolgt. Damit unterscheidet sich das Regelungskonzept des § 17 Absatz 7 

Satz 1 StromNEV – neu – von § 7 Absatz 1 Satz 2 MsbG-E, das nur von 

einem einheitlichen „Entgelt für den Messstellenbetrieb“ ausgeht. Sollte für 

diese Differenzierung kein sachlicher Grund bestehen, wobei ein solcher für 

uns gegenwärtig nicht ersichtlich ist, so wird vorgeschlagen, in § 17 Ab-

satz 7 Satz 1 StromNEV – neu – den Hinweis auf das „Entgelt für die Mes-

sung“ zu streichen und nur noch von einem „Entgelt für den Messstellenbe-

trieb“ zu sprechen. 
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Die Regelung des § 17 Absatz 7 Satz 3 StromNEV – neu – ist für den 

Rechtsanwender nur schwer verständlich, vor allem im Hinblick auf die für 

moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme geltende Paral-

lelregelung in § 7 Absatz 2 Satz 3 MsbG-E. Wie von Seiten des BMWi am 

09.10.2015 telefonisch mitgeteilt wurde, soll bei ‚alten‘ Messstellen, also 

solche ohne moderne Messeinrichtungen und moderne Messsysteme, 

grundsätzlich alles ‚beim Alten‘ bleiben. Wenn der Messstellenbetreiber mit 

dem Netzbetreiber identisch ist, erfolgt also die Abrechnung des gesondert 

auszuweisenden Entgelts für den Messstellenbetrieb – wie in § 17 Absatz 7 

Satz 3 StromNEV – neu – vorgesehen – durch den Netzbetreiber, und zwar 

gemeinsam mit dem Netznutzungsentgelt (beispielsweise auf der Grundla-

ge des bestehenden Netznutzungsvertrages oder Lieferantenrahmenver-

trages). Wird der Messstellenbetrieb bei einer ‚alten‘ Messstelle aus-

nahmsweise durch einen Dritten auf der Grundlage eines separaten Mess-

stellenvertrages (§ 9 Absatz 2 Nr. 2 MsbG-E) wahrgenommen, so rechnet 

der Netzbetreiber auf der Grundlage des § 17 Absatz 7 Satz 3 StromNEV – 

neu – nur noch das Entgelt für die Netznutzung ab, während das Entgelt für 

den Messstellenbetrieb durch den Dritten (also den alternativen Messstel-

lenbetreiber) auf vertraglicher Grundlage abgerechnet wird. Da sich all dies 

weder aus dem Wortlaut der Rechtsverordnung noch aus der Begründung 

ergibt, bitten wir um eine entsprechende Klarstellung, um die Rechtsan-

wendung zu erleichtern. 

Zu Artikel 8 Ziffern 3 und 4 (Anlagen 2 und 3 – neu –):  

Bei der beabsichtigten Änderung von Anlage 2 zur StromNEV durch die 

Anfügung einer neuen Nummer 12 stellt sich die Frage, warum für Mess-

stellen mit modernen Messeinrichtungen und mit intelligenten Messsyste-

men eine eigene Hauptkostenstelle geschaffen wird, wenn doch nach dem 

Regelungskonzept des § 7 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 MsbG-E für den 

Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten 

Messsystemen ein gesondertes Entgelt für den Messstellenbetrieb erhoben 

wird. Der Regulierung nach der StromNEV unterfallen doch nach hiesigem 

Verständnis nach der Regelung des § 7 Absatz 1 Satz 3 MsbG-E nur noch 
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‚alte‘ Messstellen, also ohne eine moderne Messeinrichtung und ohne intel-

ligentes Messsystem. Entsprechendes gilt für die beabsichtigte Änderung 

von Anlage 3 Nummer 7 zur StromNEV: Es erschließt sich nicht, warum die 

Hauptkostenstelle „Messstellen mit modernen Messeinrichtungen und mit 

intelligenten Messsystemen“ zu den Kosten der Niederspannungsebene im 

Sinne der StromNEV zählen soll, obwohl die Kosten für den Messstellenbe-

trieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen 

nach dem Regelungskonzept des § 7 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 MsbG-

E nicht mehr der Regulierung nach der StromNEV unterfallen, sondern 

vielmehr der Regulierung durch die Preisobergrenzen des MsbG. Konse-

quenterweise dürfte sich nach hiesiger Beurteilung die StromNEV (und da-

mit auch deren Anlagen 2 und 3) nur auf ‚alte‘ Messstellen beziehen, da nur 

für diese über die Verweisung in § 7 Absatz 1 Satz 3 MsbG-E die Regelung 

des § 17 Absatz 7 Satz 1 StromNEV – neu – gilt. 

Wir können uns die in Anlage 2 Nummer 12 zur StromNEV und Anlage 3 

Nummer 7 zur StromNEV beabsichtigten Änderungen nur so erklären, dass 

hierdurch eine Abgrenzung zwischen den Kosten von ‚alten‘ Messstellen 

einerseits und Messstellen mit modernen Messeinrichtungen und mit intelli-

genten Messsystemen andererseits ermöglicht werden soll. Sollte eben 

dies der Hintergrund der beabsichtigten Änderungen sein, wird darum ge-

beten, eine diesbezügliche Klarstellung in die Begründung einzufügen. 

Zu Artikel 10 (Änderung der Niederspannungsanschlussverordnung): 

Nach § 22 Absatz 2 Satz 1 Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) – 

neu – bestimmt der Netzbetreiber den Anbringungsort. Der Messstellenbe-

treiber führt den Einbau vor Ort durch und trägt, wie sich aus § 22 Absatz 2 

Satz 8 NAV – neu – ergibt, die Kosten für den Einbau. Dies umfasst auch 

etwaige höhere Kosten für notwendige Umbauten bei unzureichenden örtli-

chen Gegebenheiten des Messplatzes, wie z. B. die Verlegung einer neuen 

Leitung. Dem Anschlussnehmer die zusätzlichen Folgekosten für den Ein-

bau aufzuerlegen wird abgelehnt, soweit dieser die Verlegung der Mess- 

und Steuereinrichtung nicht ausdrücklich verlangt. Dies entspricht auch der 

bisherigen Kostenregelung in § 22 Absatz 2 NAV. Nach § 31 Absatz 5 
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Satz 1 MsbG-E kommt der grundzuständige Messstellenbetreiber der Ein-

bauverpflichtung nach, wenn er mindestens 95 Prozent der betroffenen 

Messstellen wie gefordert ausstattet. Falls in mehr als 5 Prozent der Ein-

baufälle die Kosten des Einbaus nicht durch die Preisobergrenzen abge-

deckt sein sollten, sollte eine gesetzliche Regelung zur ausnahmsweisen 

Befreiung von der Einbauverpflichtung in diesen zusätzlichen Fällen aufge-

nommen werden. 

Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass es sich bei der Verweisung in § 22 

Absatz 1 Satz 7 NAV – neu – auf „Satz 5“ vermutlich um ein redaktionelles 

Versehen handelt. Denn in in § 22 Absatz 1 Satz 5 NAV – neu – ist von 

einem Verlangen des Anschlussnehmers nach einer Verlegung der Mess- 

und Steuereinrichtungen nicht die Rede; hierzu findet sich eine Regelung in 

dem nachfolgenden Satz 6. Es wird daher vorgeschlagen, in § 22 Absatz 1 

Satz 7 NAV – neu – eine Verweisung auf „Satz 6“ aufzunehmen. 

Abschließend sei angemerkt, dass eine Beschränkung der Begründung auf 

den formelhaften Hinweis, die Vorschrift enthalte „Folgeanpassungen“, die 

praktische Anwendung der jeweiligen Neuregelungen durch die Regulie-

rungsbehörden und die Marktteilnehmer deutlich erschwert. Dies gilt umso 

mehr, da es sich bei den beabsichtigten Änderungen der betroffenen 

Rechtsverordnungen, beispielsweise der ARegV, nicht nur um bloße redak-

tionelle Korrekturen handelt, sondern um teilweise relativ komplexe und 

schwer verständliche Neuregelungen. Es wird daher im Interesse der 

Rechtsklarheit und der Rechtssicherheit angeregt, insbesondere die Artikel 

5 bis 15 des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende mit einer aus-

sagekräftigen Begründung zu versehen. 

Anpassungsbedarf im Sinne des Verbraucherschutzes 

Wir sehen außerdem im Sinne einer ausgewogenen gesetzlichen Rege-

lung, die auch die Interessen der Verbraucher ausreichend berücksichtigt, 

den im Folgenden zusammengefasst dargestellten Anpassungsbedarf.  
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Notwendige Funktionen und Informationen der intelligenten Messsys-

teme und modernen Messeinrichtungen 

Es wird angeregt zu prüfen, ob die in § 2 Nr. 6 und Nr. 14, §§ 21, 22 und 

§ 35 MsbG-E niedergelegten technischen Merkmale nicht um die ausdrück-

liche Anforderung ergänzt werden sollten, dass die Schnittstelle auch die 

Voraussetzungen für eine last- und tariforientierte Steuerung von energie-

verbrauchsrelevanten Geräten des Anschlussnutzers erfüllt. Denn die oh-

nehin begrenzten Möglichkeiten privater Haushalte, die Stromnutzung stär-

ker an den aktuellen Mengen der erzeugten Energie anzupassen, werden 

sich nur mit automatisierten Prozessen voll ausschöpfen lassen.  

In diesem Zusammenhang sollte vor allem auch § 61 MsbG-E überprüft 

werden. Gerade bei flexiblen, dynamischen Tarifen und zur Hebung von 

Effizienzpotenzialen erscheint es nicht ausreichend, wenn der Anschluss-

nutzer die verbrauchs- und tarifrelevanten Informationen, wie § 61 Absatz 2 

MsbG-E offenbar zulassen will, erst bis zu 24 Stunden später erhält. Auch 

sollte die Übermittlung nach § 61 Absatz 2 Satz 1 MsBG-E an den An-

schlussnutzer und nicht an eine „lokale Anzeigeeinheit“ vorgeschrieben 

werden, da schon begrifflich nicht eindeutig ist, was damit gemeint ist. 

Einschränkung der Vertragsfreiheit des Anschlussnutzers  

Die Regelung in § 6 Absatz 3 MsbG-E schließt das Wahlrecht des An-

schlussnutzers bezüglich des Messstellenbetreibers zugunsten einer Bün-

delung durch den Anschlussnehmer aus. Gegenüber der bisherigen Rege-

lung in § 21b Absatz 5 Satz 1 EnWG wird damit die Handlungs- und Ver-

tragsfreiheit der Letztverbraucher, d.h. insbesondere von Mietern, erheblich 

eingeschränkt. Dies ist vor allem unter dem Gesichtspunkt kritisch zu se-

hen, dass die vom Anschlussnehmer getroffene Auswahl des Messstellen-

betreibers auch mitentscheidend dafür sein kann, ob intelligente Messsys-

teme mit erheblichen Eingriffen in das Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung eingebaut werden. 
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Verpflichtung zum Einbau von intelligenten Messsystemen bei Klein-

verbrauchern 

Angesichts der Kosten, der insbesondere für private Haushalte unklaren 

Einsparpotenziale und der hohen Datenintensität wird es als kritisch ange-

sehen, dass § 36 Absatz 3 MsbG-E jegliches Widerspruchsrecht für den 

Anschlussnutzer ausschließt.  

Nach § 29 Absatz 2 Satz 1 steht es dem Messstellenbetreiber frei, Zähl-

punkte, die nicht unter den Anwendungsbereich des § 29 Absatz 1 MsbG-E 

fallen – sprich Anschlussnutzer mit Jahresverbrauch kleiner 6.000 kWh, wie 

dies private Haushalte regelmäßig sind, mit intelligenten Messsystemen 

auszustatten.  

Wir schlagen deshalb vor, für die Verbrauchsgruppe mit Jahresverbrauch 

kleiner 6.000 kWh ein Widerspruchsrecht hinsichtlich des Einbaus und Be-

triebs intelligenter Messsysteme vorzusehen. In diesem Fall darf der ent-

sprechende Zählpunkt nur mit einer modernen Messeinrichtung ausgestat-

tet werden.  

Auch sollte die Schaffung eines Anspruchs der Anschlussnutzer mit Jah-

resverbrauch kleiner 6.000 kWh auf Einbau eines intelligenten Messsys-

tems geprüft werden, wenn sie statt des Einbaus einer modernen Messein-

richtung den Einbau eines intelligenten Messsystems bevorzugen. 

Datenschutz 

Die mit intelligenten Messsystemen verbundene Datenerfassung 

und -übermittlung betrifft den durch Art. 13 Grundgesetz (GG) besonders 

geschützten Bereich der privaten Lebensführung und bedarf damit erhöhter 

Rechtfertigung und Schutzvorkehrungen. Es erscheint fraglich, ob der Ge-

setzgeber, wie im MsbG-E vorgesehen, jegliches Widerspruchsrecht des 

Betroffenen in verfassungsrechtlich zulässiger Weise ausschließen kann. 

Der Nutzen der möglicherweise sehr weitreichenden Datenerfassungen 

wird für private Haushalte als gering eingeschätzt. Insbesondere lässt der 

Gesetzesentwurf offen, wie durch die laufende Erfassung von Verbrauchs-
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daten die Nutzung und Verteilung der erzeugten Energie optimiert wird. Au-

ßerdem erscheinen zur Steuerung des Versorgungssystems und Verteilung 

des erzeugten Stroms auch weniger eingreifende Maßnahmen möglich, so 

dass Zweifel an einer ausreichenden Rechtfertigung für den Grundrechts-

eingriff bestehen. Unklar ist beispielsweise, ob trotz des als gering einge-

schätzten Einsparpotentials privater Haushalte eine stärkere zeitliche Flexi-

bilisierung der Stromnutzung und Ausrichtung an der jeweiligen Erzeu-

gungsituation angestrebt wird. Sollte dies nicht im Vordergrund stehen, was 

wegen des Bedürfnisses vieler Verbraucher nach Kalkulationssicherheit 

und der Grenzen der zeitlichen Flexibilität beim Betrieb von Elektrogeräten 

im Haushalt nachvollziehbar wäre, stellt sich die Frage, ob – auch ange-

sichts der Grundsätze der Datenvermeidung und -sparsamkeit – nicht vor-

rangig die Einrichtung von IT-gestützten Messeinrichtungen an geeigneten 

Knotenpunkten geprüft werden sollte. Dies dürfte für die notwendige Steue-

rung und Verteilung der Energie auf Seiten der Erzeuger und Netzbetreiber 

ausreichend sein, so dass der finanzielle Aufwand erheblich reduziert und 

die Erfassung von personenbezogenen Daten aus dem durch Art. 13 GG 

besonders geschützten Lebensbereich vermieden werden könnte. 

In jedem Fall wäre es geboten, die ohne Einwilligung des Betroffenen durch 

intelligente Messsysteme erfassbaren Daten gesetzlich zu definieren und 

zu beschränken. Die technischen Anforderungen in § 22 MsbG-E sollten im 

Sinne der Prinzipien „privacy-by-design“ und „privacy-by-default“ festlegen, 

dass intelligente Messsysteme in ihrer Grundeinstellung nur Daten zum 

Energieverbrauch übermitteln dürfen. Dabei wäre zu erwägen, die Über-

mittlung in der Grundeinstellung auf Zeitabschnitte (z.B. 24 Stunden) zu 

beschränken, d.h. die Übermittlung aktueller Energienutzungswerte von 

einer ausdrücklichen Einwilligung des Betroffenen abhängig zu machen. 

Insbesondere muss ausgeschlossen werden, dass ohne Einwilligung des 

Betroffenen gerätebezogene Daten übermittelt werden. Auch sollte die Art 

der zu übermittelten Daten für den betroffenen Anschlussnehmer klar er-

kennbar sein. Das in § 60 Absatz 5 MsbG-E vorgesehene Recht, eine da-

tensparsamere Konfiguration zu verlangen, wird insoweit als nicht ausrei-

chend angesehen. 
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Das in § 49 Absatz 5 MsbG-E vorgesehene Koppelungsverbot ist grund-

sätzlich zu begrüßen, bedarf allerdings noch der Erweiterung auf Ver-

tragsangebote Dritter, um eine Umgehung und eine unerwünschte Ein-

flussnahme auf die Entscheidung zur Datenpreisgabe zu verhindern. § 49 

Absatz 5 MsbG-E würde es beispielsweise nicht ausschließen, dass ein 

Marketingunternehmen in Kooperation mit Herstellern von Elektrogeräten 

oder Einzelhändlern den Anschlussnutzern nur bei Preisgabe ihrer Ener-

gieverbrauchsdaten den Zugang zu bestimmten Angeboten eröffnet oder 

Vergünstigungen gewährt. Eine derartige Einflussnahme sollte ebenfalls 

ausgeschlossen werden. 

Vorgeschlagen wird daher, § 49 Absatz 5 MsbG-E um folgende Sätze 2 und 

3 zu ergänzen:  

„Satz 1 gilt auch für das Angebot von Waren und sonstigen Leistungen ein-

schließlich des Angebots besonderer Preise und Tarife, soweit das Angebot 

von der Abgabe personenbezogener Daten abhängig gemacht wird, die 

durch Messstellen nach diesem Gesetz erfasst werden. § 28 Absatz 3b 

Bundesdatenschutzgesetz bleibt unberührt.“ 

Manipulation und Beschädigung von Messeinrichtungen 

Es wird angeregt zu prüfen, ob bei privaten Letztverbrauchern die in § 71 

Absatz 4 MsbG-E vorgesehene Haftung für Beschädigungen von Mess- 

und Steuereinrichtungen auf die Nichtbeachtung der Sorgfalt in eigenen 

Angelegenheiten im Sinne von § 277 BGB beschränkt werden könnte. Ins-

besondere sollte die Haftung für Einrichtungen, die sich nicht in der Woh-

nung des Letztverbrauchers befinden, nicht überzogen werden. 

Außerdem ist nicht auszuschließen, dass über Smart Meter Gateways und 

aufgrund der Datenübermittlung über Kommunikationsnetze Messwerte von 

Dritten manipuliert werden oder es aus anderen Gründen vermehrt zu feh-

lerhaften Verbrauchswerten kommt. Daher wird angeregt zu prüfen, ob 

nicht ähnlich den Regelungen für Telekommunikationsdienste (vgl. § 45i 

TKG) ein Beanstandungsrecht des Letztverbrauchers geregelt werden soll-



– 30 – 

 
 

 

te, dessen Ausübung den Energielieferanten und den Messstellenbetreiber 

zur Durchführung einer technischen Überprüfung verpflichtet. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr.-Ing. Elsberger 
Ministerialrat 


