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Der VKU ist mit einer Veröffentlichung der Stellungnahme einverstanden.  
Sofern Kontaktdaten von Ansprechpartnern enthalten sein sollten, bitten wir, diese vor einer Veröffentlichung zu schwärzen. 

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) vertritt rund 1.500 Stadtwerke und kommunalwirtschaftliche Un-
ternehmen in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation. Mit mehr als 
275.000 Beschäftigten wurden 2018 Umsatzerlöse von rund 119 Milliarden Euro erwirtschaftet und mehr als 12 
Milliarden Euro investiert. Im Endkundensegment haben die VKU-Mitgliedsunternehmen große Marktanteile in 
zentralen Ver- und Entsorgungsbereichen: Strom 62 Prozent, Erdgas 67 Prozent, Trinkwasser 90 Prozent, Wärme 
74 Prozent, Abwasser 44 Prozent. Sie entsorgen jeden Tag 31.500 Tonnen Abfall und tragen durch getrennte 
Sammlung entscheidend dazu bei, dass Deutschland mit 67 Prozent die höchste Recyclingquote in der Europäi-
schen Union hat. Immer mehr kommunale Unternehmen engagieren sich im Breitbandausbau. 190 Unternehmen 
investieren pro Jahr über 450 Mio. EUR. Sie steigern jährlich ihre Investitionen um rund 30 Prozent. Beim Breit-
bandausbau setzen 93 Prozent der Unternehmen auf Glasfaser bis mindestens ins Gebäude. 

STELLUNGNAHME  
 
zum Referentenentwurf  
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
der Neufassung einer Verordnung zur Anpassung der 
Strom- und Gasgrundversorgungsverordnungen an 
unionsrechtliche Vorgaben 
vom 02.08.2021 
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Der VKU bedankt sich für die Möglichkeit, zu dem Referentenentwurf des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie der Neufassung einer Verordnung zur Anpassung der 
Strom- und Gasgrundversorgungsverordnungen an unionsrechtliche Vorgaben Stellung zu 
nehmen. 

Da es sich um einen noch nicht innerhalb der Bundesregierung abgestimmten Entwurf 
handelt, behält sich der VKU aber ausdrücklich vor, auch nach Ablauf dieser Stellungnah-
mefrist weitere Anmerkungen zum Verordnungsentwurf zu äußern. 
 
Bedeutung des Entwurfs für kommunale Unternehmen 
Die geplanten Änderungen der Strom- und Gasgrundversorgungsverordnungen 
(StromGVV / GasGVV) betreffen eine Vielzahl der im VKU vertretenen kommunalen Un-
ternehmen in ihrer Eigenschaft als örtliche Strom- und / oder Gasgrundversorger.  
 
Positionen des VKU in Kürze 
Der VKU begrüßt ausdrücklich, dass die vom Bundesrat am 25.06.2021 beschlossene Än-
derung der §§ 19 Abs. 2 Satz 3 StromGVV / GasGVV nicht im Neuentwurf aufgegriffen 
wird. Denn danach wären Versorgungsunterbrechungen wegen Zahlungsrückständen ge-
nerell unverhältnismäßig und nicht mehr durchführbar gewesen, wenn der grundlegende 
Bedarf minderjähriger, pflegebedürftiger oder schwerkranker Personen betroffen wäre.  

Das wäre nämlich nach Auffassung des VKU ein Verstoß gegen die Verordnungsermächti-
gung des § 39 Abs. 2 EnWG gewesen, weil die beiderseitigen Interessen von Kunden und 
Grundversorger nicht (mehr) angemessen berücksichtigt gewesen wären. Denn alle Ver-
pflichtungen des Grundversorgers müssen sich am Grundsatz der wirtschaftlichen Zumut-
barkeit nach § 36 Abs. 1 Satz 3 EnWG orientieren, damit die Grundversorgung für alle 
Kunden entsprechend den Zielen des § 1 Abs. 1 EnWG insbesondere möglichst sicher, 
preisgünstig und verbraucherfreundlich erfolgen kann. 

Bei den weiteren vom Bundesrat am 25.06.2021 beschlossenen und in den Neuentwurf 
eingefügten Änderungen erschließt sich ihre Notwendigkeit aus Sicht des VKU auf den 
ersten Blick nicht ohne weiteres. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die beabsichtigte 
Verlängerung der Ankündigungsfrist einer Versorgungsunterbrechung von drei auf acht 
Werktage.  

Die Bedenken des VKU zu dieser und weiteren Regelungen im Neuentwurf sind nachfol-
gend näher erläutert.  
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Zu einzelnen Neuregelungen 
 
1. Artikel 1 Nr. 5 und Artikel 2 Nr. 4 

Regelungsabsicht 
Die §§ 8 Absatz 2 StromGVV / GasGVV sollen um einen neuen Satz ergänzt wer-
den, wonach der Grundversorger einer vom Kunden verlangten Nachprüfung ei-
ner Messeinrichtung nicht von einer Vorleistung oder Sicherheitsleistung abhän-
gig machen darf, wenn der Kunde Umstände darlegt, die Zweifel an der ordnungs-
gemäßen Funktion der Messeinrichtung begründen. 

Der Bundesrat hat dies damit begründet, dass die Erhebung einer Vorkasse oder 
Sicherheitsleistung für die Kosten der Überprüfung einer Messeinrichtung ein Hin-
dernis für die Ausübung der Rechte der betroffenen Kunden darstellen kann und 
dies jedenfalls dann nicht angemessen ist, wenn begründete Zweifel an der ord-
nungsgemäßen Funktion der Messeinrichtung bestehen.  

Kritik 
Abgesehen davon, dass dem VKU bislang kein Fall bekannt geworden ist, in dem 
ein Grundversorger eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung für die voraus-
sichtlich entstehenden Nachprüfungskosten von einem Kunden verlangt hat, ist 
die beabsichtigte Neuregelung rechtssystematisch verfehlt. 

Denn nach §§ 14 Abs. 1 Satz 1, 15 Abs. 1 StromGVV / GasGVV ist der Grundver-
sorger lediglich berechtigt, für den Elektrizitäts- bzw. Gasverbrauch eines Abrech-
nungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Ein-
zelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

Das Verlangen nach einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung für die voraus-
sichtlich entstehenden Nachprüfungskosten ist daher schon jetzt ein Verstoß ge-
gen die StromGVV / GasGVV und damit unzulässig. Der beabsichtigten Ergänzung 
der §§ 8 Abs. 2 StromGVV / GasGVV bedarf es daher rechtssystematisch nicht. Ihr 
käme nämlich vor diesem Hintergrund keine konstitutive, sondern nur eine dekla-
ratorische Bedeutung zu.  

Abgesehen davon, ist das Prüfungsergebnis nach §§ 8 Abs. 2 Satz 3 StromGVV / 
GasGVV für die Kostentragung der Nachprüfung entscheidend. Die Kosten der 
Prüfung fallen nämlich dem Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die ge-
setzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet.  

Regelungsvorschlag 
Artikel 1 Nr. 5 und Artikel 2 Nr. 4 werden ersatzlos gestrichen. 
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2. Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe a) cc) und Artikel 2 Nr. 9 Buchstabe a) cc) Satz 
1 und 2 

Regelungsabsicht 
Die §§ 19 StromGVV / GasGVV sollen im Sinne von Artikel 28 der Richtlinie (EU) 
2019/944 umfangreich ergänzt werden, um grundversorgte Kunden besonders zu 
schützen.  

So soll mit einem neuen Satz 5 der §§ 19 Abs. 2 StromGVV / GasGVV dem Kunden 
zudem durch eine entsprechende Informationspflicht des Grundversorgers die 
neue Möglichkeit eröffnet werden, selbst Gründe für eine Unverhältnismäßigkeit 
der Unterbrechung vorzutragen. Auch diese Regelung soll den Grundversorger 
nicht von seiner Pflicht einer eigenen Verhältnismäßigkeitsprüfung entbinden. 
Stattdessen soll sie Kunden nun die Möglichkeit geben, ebenfalls auf die Prüfung 
des Grundversorgers Einfluss zu nehmen. Eventuell von Kunden vorgetragene 
Gründe für eine Unverhältnismäßigkeit der Unterbrechung soll der Grundversor-
ger zusätzlich zu seinen eigenen Verhältnismäßigkeitsüberlegungen zu prüfen ha-
ben. 

Kritik 
Die mit dem neuen Satz 5 vorgesehene Informationspflicht des Grundversorgers, 
die dem Kunden die neue Möglichkeit eröffnen soll, selbst Gründe für eine Unver-
hältnismäßigkeit der Unterbrechung vorzutragen, wird grundsätzlich befürwor-
tet, auch wenn es bislang selbstverständlich geübte Praxis ist, von Kunden vorge-
tragene Gründe für die Unverhältnismäßigkeit anzunehmen und zusätzlich zu den 
eigenen Verhältnismäßigkeitsüberlegungen des Grundversorgers zu prüfen. Es 
muss sich aber in jedem Fall um konkrete Gründe handeln, d.h., der Kunde muss 
daher zur Vermeidung einer missbräuchlichen Ausnutzung dieser Möglichkeit 
nachvollziehbar darlegen, warum die Versorgungsunterbrechung gerade in sei-
nem Fall unverhältnismäßig ist und dies auch glaubhaft machen, um den Prü-
fungsaufwand des Grundversorgers auf das im Einzelfall notwendige und zumut-
bare Maß zu begrenzen. Zur Glaubhaftmachung können entsprechend § 294 Abs. 
1 ZPO alle Beweismittel verwendet werden, notfalls auch eine (eigene) Versiche-
rung an Eides statt. Zudem muss die Mitteilung des Kunden unverzüglich ab 
Kenntnis der Gründe für die Unverhältnismäßigkeit erfolgen. Praktisch gesehen 
wäre es sicherlich noch besser, wenn der Kunde diese Gründe dem Grundversor-
ger binnen einer bestimmten Frist nach Erhalt der Sperrandrohung mitteilen 
müsste. Denn wenn der Kunde erst unmittelbar vor der Sperrung diese Gründe 
mitteilt, muss das beim Netzbetreiber beauftragte Sperrverfahren kurzfristig ge-
stoppt und erst nach Klärung erneut wieder aufgesetzt werden. Andererseits darf 
nicht übersehen werden, dass sich Gründe für eine Unverhältnismäßigkeit auch 
noch kurzfristig unmittelbar vor der Sperrung aus den Lebensumständen ergeben 
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können. Dem würde eine befristete Mitteilungsfrist wohl nicht stets gerecht wer-
den können. Eine unverzügliche Mitteilungspflicht ab Kenntnis der Gründe der 
Unverhältnismäßigkeit ist daher durchaus sachgerecht. Der Kunde muss dann 
notfalls substantiiert darlegen, dass er unverzüglich nach Kenntnis der Gründe der 
Unverhältnismäßigkeit diese dem Grundversorger mitgeteilt hat. 

Regelungsvorschlag 
Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe a) cc) und Artikel 2 Nr. 10 Buchstabe a) cc) Satz 1 und 
2 werden wie folgt formuliert: 

„Der Grundversorger hat den Kunden mit der Androhung der Unterbrechung über 
die Möglichkeit zu informieren, Gründe für eine Unverhältnismäßigkeit der Unter-
brechung dem Grundversorger unverzüglich ab deren Kenntnis in Textform mitzu-
teilen und glaubhaft zu machen.“ 
 

3. Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe c) und Artikel 2 Nr. 10 Buchstabe c) 

Regelungsabsicht 
Durch den neuen Absatz 4 der §§ 19 StromGVV / GasGVV soll dem Kunden der 
Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung acht Werktage - statt bisher drei 
Werktage gemäß §§ 19 Abs. 3 StromGVV / GasGVV - im Voraus angekündigt wer-
den. Zusätzlich zur Textform sollen für die Ankündigung nach Möglichkeit auch 
elektronische Kommunikationsmittel genutzt werden. 

Der Bundesrat hat dies damit begründet, dass die Erfahrungen von Grundversor-
ger, Verteilnetzbetreiber und Beratungsstellen in Hamburg gezeigt hätten, dass in 
vielen Fällen Kunden, die auf Mahnungen und die Androhung der Versorgungsun-
terbrechung nicht reagieren, aufgrund der konkreten Ankündigung der Versor-
gungsunterbrechung tätig werden, um sie durch Zahlung oder eine Vereinbarung 
mit dem Versorger noch abzuwenden. Für die dazu notwendigen Schritte seitens 
des Kunden, des Versorgers und des Netzbetreibers sei die bisher in der Verord-
nung vorgesehene Frist von drei Werktagen jedoch oft nicht ausreichend, sie 
sollte daher angemessen verlängert werden. 

Darüber hinaus hätten die Erfahrungen nahegelegt, dass durch die Nutzung zu-
sätzlicher, gegenüber der Briefform heute gebräuchlicherer Kommunikationska-
näle die betroffenen Kunden oft besser zu erreichen sind und ihnen die Reaktion 
auf die Ankündigung erleichtert wird. Daher hatte der Bundesrat vorgeschlagen, 
dass zusätzlich zur Schriftform für die Ankündigung nach Möglichkeit Kommuni-
kationsmittel wie E-Mail oder Textnachrichten genutzt werden sollen. 
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Kritik 
Der VKU kann die aus Hamburg geschilderten Erfahrungen für das restliche Bun-
desgebiet nicht bestätigen. Allein die Erfahrungen aus Hamburg – die möglicher-
weise nur mit dortigen, aber nicht näher bekannten Gründen zu erklären sind - 
sind aber nach Auffassung des VKU nicht geeignet, die im Übrigen geübte und 
bewährte Anwendungspraxis der geltenden §§ 19 Abs. 3 StromGVV / GasGVV in 
15 anderen Bundesländern gleichermaßen zu bewerten und allein damit die be-
absichtigte Neuregelung zu rechtfertigen, zumal die bisherige Ankündigungsfrist 
nahezu verdreifacht wird. Der damit bei Grundversorgern und Verteilnetzbetrei-
bern bundesweit verbundene Umsetzungsaufwand, insbesondere in den IT-Sys-
temen, dürfte erheblich sein und in keinem Verhältnis zu dem vermeintlichen 
Nutzen der Neuregelung stehen. 

Zudem ist daraufhin hinzuweisen, dass die geltenden §§ 19 Abs. 3 StromGVV / 
GasGVV keine bestimmte Kommunikationsform für die Ankündigung des Beginns 
der Unterbrechung der Grundversorgung vorschreiben, sondern diese situativ in 
das Ermessen des Grundversorgers vor Ort stellen. Daher nutzen die Grundver-
sorger schon länger für die Ankündigung auch maschinell erstellte Briefe und 
Computerfaxe, aber auch E-Mails, SMS und andere elektronische Textnachrich-
ten, soweit diese Kommunikation mit dem Kunden zulässigerweise möglich ist. 
Damit wird bereits die Textform im Sinne des § 126b BGB umfassend erfüllt, da 
diese eben auch den Einsatz von elektronischen Kommunikationsmitteln umfasst.  

Vor diesem Hintergrund erschließt sich daher nicht wirklich, wo genau der Unter-
schied zwischen der Nutzung der Textform und anderer elektronischer Kommuni-
kationsmittel – wie mit der Neuregelung vorgesehen – bestehen soll. 

Regelungsvorschlag 
Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe c) und Artikel 2 Nr. 10 Buchstabe c) werden wie 
folgt formuliert: 

„Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4“ 
 

 

 

VKU-Ansprechpartner 

Andreas Seifert   
Stv. Leiter Abteilung Recht, Finanzen und Steuern | Bereichsleiter Recht  
Telefon: +49 30 58580-132 
Mail: seifert@vku.de 
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