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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Anhörung und nehmen zu folgenden Aspekten des 
Referentenentwurfs Stellung: 

EnWG 

Artikel 1 Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 

3. § 5 Anzeige und Abmeldung der Energiebelieferung 

Änderung in § 5 Abs. 1, Satz 1 wird begrüßt. 

Wir begrüßen in § 5 Abs. 1 die Regelung, dass zukünftig die Belieferung von Haushaltskunden 
ausschließlich innerhalb einer Kundenanlage oder eines geschlossenen Verteilernetzes sowie über nicht 
auf Dauer angelegte Leitungen ausgenommen ist.  

12 § 14e Gemeinsame Internetplattform; Festlegungskompetenz 

Aufnahme von § 3 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

In Punkt 12 sollte im neuen § 14e (2) auch § 3 KWKG aufgenommen werden, da KWK-Anlagen auch 
einen Netzanschluss anfragen und dies ebenfalls über die neue Internetplattform erfolgen kann. Die 
Netzzugangsinformationen (§ 20) könnten auch darüber laufen. 

Änderungsvorschlag  

„(2) Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen haben spätestens ab dem 1. Januar 2024 sicherzustellen, 
dass Anschlussbegehrende im Sinne des § 8 Erneuerbare-Energien-Gesetzes, § 3 Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz sowie Letztverbraucher über die gemeinsame Internetplattform auf die Internetseite des 
zuständigen Netzbetreibers gelangen können, um dort Informationen für ein Netzanschlussbegehren 
nach § 8 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, § 3 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder die im Rahmen 
des Netzanschlusses nach §§ 18 und 20 §§ 18 und 20 dieses Gesetzes erforderlichen Informationen zu 
übermitteln.“ 

§24a Vorschlag: Änderung Bezeichnung „Mieterstrom“ in „Kundenanlagenstrom“ 

Empfehlung zur Änderung der nichtzutreffenden Bezeichnung „Mieterstrom“ in „Kundenanlagenstrom“ in 
EnWG (§ 24a) und EEG (§ 21) 

Der ausschließlich auf Mieter abgestellte Ausdruck „Mieterstrom“ trifft für viele Kundenanlagen nicht zu, da 
sich in diesen Kundenanlagen sowohl Eigentümer/Anlagenbetreiberpersonenidentität als auch Mieter oder 
auch WEGs (einzeln/genossenschaftlich) gleichzeitig befinden können. Aber nicht explizit einzeln Betreiber 
der Kundenanlage und Mieter die den Strom als Letztverbraucher beziehen. 

Daher schlagen wir vor, auch energiewirtschaftlich sinnvolle dezentrale Erzeugungsprodukte aus PV- und 
BHKW-Strom und Netzbezugsstrom in der Kundenanlage als „Kundenanlagenstrom“ zu bezeichnen. Diese 
Definition sollte sowohl im EnWG (§ 24a) als auch im EEG (§ 21) zukünftig genutzt werden. 

Ebenso sollte in § 21 (3) EEG nicht auf das Gebäude oder Quartier und stattdessen auf die Kundenanlage 
verwiesen werden. So könnten energiewirtschaftlich sinnvolle dezentrale Erzeugungsprojekte mittels PV- 
und KWK-Anlage in Kundenanlagen deutlich leichter realisiert werden.  
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Gerade der gemeinsame Betrieb von PV- und KWK-Anlage ermöglicht grüne Versorgungskonzeptionen, 
die gerade netzdienliche Synergien heben. So führt die überwiegende Stromproduktion aus PV-Anlagen in 
den sonnenstarken und warmen Monaten gemeinsam mit der überwiegenden Stromproduktion aus KWK-
Anlagen in den kalten Monaten zu einer Grund-/Spitzenlastastdeckung im Jahresverlauf, die den Umfang 
des Netzumbaus, und damit die Kosten, signifikant reduziert. 

Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird dieses bisher ungenutzte Potential erschließbar. 

§3 Vorschlag: Präzisierung Definition Kundenanlagen 

Gerade für die Umsetzung von Mieterstrommodellen (mit der Umsetzung des Vorschlages aus dem 
vorherigen Absatz wären es Kundenanlagenstrommodelle) hat sich die bisherige nicht randscharfe 
Definition der Kundenanlagen in §3 Nr.24a und Nr. 24b als erhebliches Hemmnis erwiesen. Auf die dazu 
ergangenen Urteile mit den jeweils unterschiedlichen Auslegungen sei verwiesen. 

Um Mieterstrommodelle (auch dieser Name ist unglücklich, weil natürlich auch Eigentümer und 
Eigentümerinnen miterfasst sind) und Quartierkonzepte im Zuge der Energiewende besser 
voranzubringen, ist eine sehr klare und unmissverständliche Abgrenzung der Kundenanlage erforderlich.  

Daher schlagen wir vor, in Nr. 24a den Auszählungspunkt e) anzufügen:  

e) wobei das räumlich zusammengehörende Gebiet nach a) sowie die Erfüllung nach c) widerleglich 
vermutet werden, wenn lediglich bis zu 300 Letztverbraucher i.S. der Nr. 25 angeschlossen sind und 
im Übrigen die Voraussetzungen nach b) und d) erfüllt sind, 

In Nr. 24b wird der Auszählungspunkt e) angefügt:  

e) wobei das räumlich zusammengehörende Gebiet nach a) sowie die Erfüllung nach c) widerleglich 
vermutet werden, wenn lediglich bis zu 300 Letztverbraucher i.S. der Nr. 25 angeschlossen sind und 
im Übrigen die Voraussetzungen nach b) und d) erfüllt sind, 

Grundlegende Vereinfachung des §42a EnWG 

In Abs, 2 wird der dritte Satz gestrichen und durch den Satz ersetzt: 

"Sofern der Mieter dem Vermieter Wertersatz für den gelieferten Strom zu leisten hat, bemisst sich der 
Wert höchstens an dem im jeweiligen Netzgebiet geltenden Grundversorgungstarif auf Basis des Grund- 
und Arbeitspreises.“  

Abs 4 wird gestrichen. 

Begründung: 

Die formalen Anforderungen an (bisher) Mieterstrom und (zukünftig) Kundenanlagenstrom sind gerade für 
die von Minister Habeck angeregten Vervielfachung derartiger Projekte derart umfangreich, komplex und 
von unberechtigtem Misstrauen den Stromlieferanten gegenüber geprägt, dass die Bereitschaft, derartige 
Projekte umzusetzen, fatal gering ist. 

Die Skandale der jüngeren Vergangenheit um sog. wettbewerbliche Stromanbieter, die über Nacht mal 
eben aus ihren Stromlieferverpflichtungen aussteigen in Verbindung damit, dass die auffangenden 
Grundversorger laut einiger Gerichtsurteile die dadurch entstehenden Mehrkosten auf die Allgemeinheit 
umlegen müssen, zeigt, dass das noch von der alten Regierung und deren Vorgängerin geprägte Konstrukt 
völlig zu Unrecht mit Hürden versehen wurde, die Akteure und Akteurinnen von Klimaschutzlösungen eher 
abhielten denn motivierten. 

Noch konsequenter ist es, den §42a ganz zu streichen. Die bestehenden Regelungen bieten ausreichend 
Schutz für Verbraucherinnen und Verbraucher. 
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GWB 

Artikel 2 Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

1. § 29 Satz 1 Erweiterung des § 29 GWB auf die Fernwärme 

Die Änderung in § 29 Satz 1 wird abgelehnt. 

§ 29 Satz 1 ist nicht zu ändern, da selbst bei einem Anschluss- und Benutzungszwang die Wärme-
Eigenerzeugung mit erneuerbaren Energien den Benutzungszwang aushebelt lt. FernwärmeV und 
bisheriger Rechtsprechung. 

Erläuterung:  

Der Entwurf plant die Erweiterung des § 29 GWB auf die Fernwärme. 

Der § 29 GWB sieht ein Marktvergleichsmodell vor. Damit würden bei der Fernwärme künftig 
Fernwärmeversorger mit viel erneuerbaren Energien, die im Einklang mit den Zielen des Klimaschutz ihr 
Netz transformieren, einen Nachteil gegenüber den Netzen mit den preiswerteren fossilen 
Erzeugungsarten haben. 

Dies würde die dringend nötige Transformation und Dekarbonisierung der Fernwärme behindern. Die nach 
Klimaschutzgesetz notwendigen Transformationsprozesse in der leitungsgebundenen Wärmeversorgung 
erfordern netzindividuell erhebliche Investitionen, die sich notwendigerweise - soweit nicht durch öffentliche 
Mittel gefördert - zur Refinanzierung in den Wärmepreisen niederschlagen müssen. Das 
Marktvergleichsmodell ist für die in Transformation befindlichen Wärmeversorgungsnetze nicht geeignet, 
da die lokal sehr unterschiedlichen Möglichkeiten, erneuerbare Wärme und Abwärme zu integrieren, kaum 
angemessen berücksichtigt werden können. Das Marktvergleichsmodell stammt aus der „fossilen“ 
Erzeugungszeit und ist daher nicht mehr zeitgemäß und steht auch im Widerspruch zu den im 
Klimaschutzgesetz formulierten Generalzielen. Dies kann nicht das Ziel des Gesetzgebers sein. Damit 
würde das Kartellrecht zum Hindernis für die Erreichung der Klimaziele werden.  

Hier stellt sich zudem die Frage nach der Erforderlichkeit. Eine solche sehen wir nicht. Eine wirksame 
Kontrolle der Höhe der Fernwärmepreise und/oder der Geschäftsbedingungen erfolgt bereits über § 19 
GWB (s. hierzu u.a. BKartA, Beschl. v. 13.2.2017 – B 8 – 30/13, beck-online).  

Darüber hinaus haben mehrere Sektorenuntersuchungen Fernwärme (u.a. BKartA 2012, NRW und Hessen 
2021) gezeigt, dass im Bereich der Fernwärmeversorgung keine überhöhten Preise und/oder ungünstige 
Geschäftsbedingungen gefordert werden. 

Eine marktbeherrschende Stellung besteht -wenn überhaupt- nur auf dem sog. sekundären Wärmemarkt, 
d.h. wenn sich der Kunde für Fernwärme entschieden hat. Auf dem primären Wärmemarkt befinden sich die 
Fernwärmeversorgungsunternehmen im freien Wettbewerb und konkurrieren mit allen verfügbaren anderen 
Heizsystemen. Der Marktanteil auf dem primären Wärmemarkt liegt in der Regel bei ca. 20 % oder weniger. 

Da die Preise der Fernwärme für die Laufzeit des Vertrages festgeschrieben sind und das 
Fernwärmeunternehmen -im Gegensatz zum Strom- und Gasbereich (s. hierzu u.a. § 5 Abs. 2 Strom-
/GasGVV)- nur über § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV die Möglichkeit hat, die Preise anzupassen, sehen wir 
auch nicht die Möglichkeit, die unterstellte Monopolstellung auf dem sekundären Wärmemarkt 
missbräuchlich auszunutzen. Mit der Anwendung der Preisgleitklauseln ist gesichert, dass die Fernwärme 
auch während der Laufzeit die Preise nicht beliebig setzen kann. 

Auch prüfen angeschlossene Fernwärmekunden nach Vertragsende stets erneut, ob eine alternative 
Versorgung günstiger wäre, und können die Verträge kündigen. Zudem sind die Verträge häufig schon 
nicht mehr 10 Jahre lang. 

Fernwärmepreise sind transparent, sie müssen nach der AVB FernwärmeV öffentlich bekannt gegeben 
werden. 
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Wir bitten Sie, unsere Eingaben zu berücksichtigen und stehen zur Erläuterung und für einen weiteren 
Austausch gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Claus-Heinrich Stahl 
Präsident 
 
Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V. (B.KWK) 
Robert-Koch-Platz 4 
10115 Berlin 
Tel.: +49 30 2701 9281-0  |  info@bkwk.de 

gez. Jörg Lange 
Geschäftsführender Vorstand 
 

CO2 Abgabe e.V. 
Alfred-Döblin-Platz 1 
79100 Freiburg 
Tel.: +49 761 45 89 32 77  |  info@co2abgabe.de 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

Der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V. (B.KWK) ist eine branchenübergreifende Initiative von 
Herstellern, Betreibern und Planern von KWK-Anlagen aller Größen und beliebigen Brennstoffen, ferner 
von Stadtwerken, Energieversorgern, wissenschaftlichen Instituten und verschiedensten Unternehmen 
und Einzelpersonen. Sie alle vereint das Ziel, die KWK in Deutschland voranzubringen und die damit 
verbundenen Chancen für Wirtschaft und Umwelt zu nutzen. 

_____________________________________________________________________________ 

Der CO2 Abgabe e.V. bildet eine Gruppe von über 1.000 Unternehmen, Verbänden, Kommunen und 
Einzelpersonen, die für eine wirksame CO2-Bepreisung und die notwendigen ökonomischen 
Rahmenbedingungen in Deutschland und innerhalb der EU eintreten. 
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