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Aktuelles 

Eilmeldung: Fristverlängerung bei Energiepreis-
bremsen 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat auf sei-
ner Internetseite bekannt gegeben, dass für das erste Quartal 2023 die Frist 
für Anträge auf Vorauszahlungen nach dem EWPBG einmalig pauschal um 
einen Monat bis zum 31. März 2023 verlängert wird.  

Eine individuelle Anfrage beim Beauftragten PwC zur Inanspruchnahme der Fristverlängerung bis 31. März 
2023 ist nicht erforderlich. 

Update Energiepreisbremsen: Mitteilungsfrist für 
KWK-Anlagenbetreiber 
Betreiber von KWK-Anlagen müssen bis zum 1. März 2023 gegenüber ihrem 
Lieferanten mitteilen, wie die (Gas-)Verbrauchsmengen in der Anlage einge-
setzt werden. 

Letztverbraucher, welche die Energiepreisbremsen in Anspruch nehmen wollen, unternehmen derzeit nach 
unserer Wahrnehmung große Anstrengungen, um ihren Lieferanten gegenüber fristgerecht zum 31. März 
2023 ihre Selbsterklärungen zu den für sie relevanten Höchstgrenzen abgeben zu können, vgl. § 30 Strom-
PBG und § 22 EWPBG. 

In den Hintergrund getreten ist dabei die Mitteilungspflicht von Betreibern von KWK-Anlagen gegenüber ihren 
Lieferanten zum 1. März 2023 hinsichtlich des Einsatzes der entsprechenden (Gas-)Verbrauchsmengen in 
ihren Anlagen. Hintergrund der Mitteilung ist die Regelung in § 10 Abs. 4 Satz 1 Erdgas-Wärme-Preisbrem-
segesetz (EWPBG), welche die Korrektur der im Rahmen des Entlastungskontingents zu berücksichtigenden 
Verbrauchsmengen statuiert, sofern das leitungsgebundene Erdgas für den Betrieb einer KWK-Anlage ge-
nutzt wird. Dadurch soll sowohl der Gasverbrauch, der auf die Erzeugung von Kondensationsstrom entfallen 
ist, nicht entlastet als auch eine doppelte Förderung der KWK-Nutzwärme- und KWK-Nettostromerzeugung, 
die veräußert und nicht für eigene Zwecke verwendet werden, verhindert werden. In Fall der Veräußerung 
der Wärme bzw. des Stroms an Dritte können diese, sofern die weiteren Voraussetzungen vorliegen, von der 
Wärme- bzw. Strompreisbremse profitieren.    

Die Mitteilung hat in Textform innerhalb der Frist bis zum 1. März 2023 gegenüber dem Lieferanten durch 
den KWK-Anlagenbetreiber zu erfolgen. Unterbleibt die Mitteilung, sollen laut der Gesetzesbegründung zwar 
pauschalierte Annahmen über die Einsatzanteile der (Gas-)Verbrauchsmengen zu den vorgenannten Zwe-
cken getroffen werden. Da nach § 10 Abs. 4 Satz 5 EWPBG indes im Fall der Fristversäumnis die zur Ermitt-
lung des Entlastungskontigents zugrunde zu legende Jahresverbrauchsmenge des bezogenen leitungsge-
bundenen Erdgases mit null angesetzt werden soll, sollte die Mitteilung unbedingt fristgemäß erfolgen. An-
dernfalls droht jedenfalls auf Grundlage des Wortlauts des § 10 Abs. 4 EWPBG der Verlust des Entlastungs-
anspruchs für die Gasmengen, die zur Erzeugung der KWK-Strom- bzw. Wärmemengen eingesetzt werden.   

Bei Fragen rund um die Mitteilungspflichten zum 1. und 31. März sowie zu den Entlastungsmöglichkeiten für 
KWK-Anlagenbetreiber stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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EEG 2023 und mehr: Angebot zur kontinuierli-
chen Unterstützung durch PwC 
Am 1. Januar 2023 ist das neue EEG 2023 in Kraft getreten. 

Die neuen Regelungen sowie die bisherigen Gesetzesfassungen inkl. Übergangsvorschriften halten die Ver-
teilnetzbetreiber weiter auf Trab. Um Ihr Unternehmen kontinuierlich zu unterstützen, bieten wir das Basis-
paket EEG an. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer. 

Bundesnetzagentur definiert energierechtlich rele-
vante Daten 
Die Bundesnetzagentur hat ein Positionspapier zwecks Definition schutzwür-
diger Daten veröffentlicht 

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat am 9. Februar 2023 ein Positionspapier zur Konkretisierung der Reich-
weite energiewirtschaftlich relevanter Mess- und Steuerungsvorgänge nach § 19 Abs. 2 Messstellenbetriebs-
gesetz (MsbG) veröffentlicht. Mit dem Positionspapier beabsichtigt die BNetzA insbesondere, Orientierungs-
hinweise hinsichtlich der Definition energiewirtschaftlich relevanter Daten (ERD) zu liefern. Die Leitlinien sol-
len dabei helfen, zu entscheiden, welche Daten als energierechtlich relevant und damit schutzwürdig gelten 
und welche Daten rein betrieblicher Natur sind. In § 19 Abs. 2 MsbG wurde im Rahmen des Gesetzes zur 
Änderung des Energiewirtschaftsrechts die Klarstellung aufgenommen, dass der Einsatz von Smart-Meter-
Gateways für die Datenverarbeitung energiewirtschaftlich relevanter Mess- und Steuerungsvorgänge zwin-
gend erforderlich ist. Eine genaue Definition dieses Begriffs durch die BNetzA stand bisher noch aus. 

Als energierechtlich relevante Daten stuft die BNetzA u.a. alle Daten aus Messvorgängen für die Abrechnung 
von Stromverbräuchen oder zur Mengenbilanzierung ein. Daneben fallen auch Daten und Steuersignale aus 
dem Betrieb der Stromnetze, die der Überwachung und Störanalyse dienen, unter die Definition von ERD. 

Darüber hinaus sind auch alle von einem Dritten (z.B. Lieferanten, Direktvermarktungsunternehmen oder 
Aggregatoren) initiierten Steuervorgänge als ERD einzuordnen, so dass künftig entsprechende Dienstleiser 
ihre Steuersignale ebenfalls über ein Smart-Meter-Gateway übermitteln müssen. 

Laut BNetzA existierten bereits „gute Lösungsansätze“, um eine sichere Übermittlung von Steuersignalen 
über das Smart-Meter-Gateway zu ermöglichen. Die BNetzA behält sich vor, die Aussagen des Positionspa-
piers bei Bedarf verbindlich im Rahmen eines förmlichen Verfahrens festzulegen. 

EU-Kommission veröffentlicht Rechtsakt zu An-
forderungen an grünen Wasserstoff 
Die EU-Kommission hat am 13. Februar 2023 die finale Fassung des lange 
erwarteten Delegierten Rechtsakts zu grünem Wasserstoff veröffentlicht. 
Nachdem im letzten Jahr bereits ein erster Entwurf kursierte, handelt es sich 
nun um die finale Fassung, die dem EU-Parlament und dem Rat bereits zur 
Billigung zugeleitet wurde. Zusätzlich hat sie einen weiteren Delegierten 
Rechtsakt vorgelegt, der in diesem Zusammenhang Methoden zur Berech-
nung der Treibhausgaseinsparungen festlegt. 

Der erste, vorrangig im Fokus stehende Delegierte Rechtsakt, der auf Grundlage der Erneuerbaren-Ener-
gien-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2018/2001 – RED II) erlassen wurde, dient der Festlegung von Voraussetzun-
gen, unter denen Wasserstoff, wasserstoffbasierte Kraftstoffe und andere Energieträger als erneuerbare 
Brenn- bzw. Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs (sog. RFNBO) qualifiziert werden können. Eines der Kern-
kriterien ist dabei die „Additionalität“. Insoweit ist erforderlich, dass RFNBOs aus „zusätzlichem“ Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugt werden. Elektrolyseure zur Wasserstofferzeugung müssen demnach 
an eine EE-Anlage angeschlossen werden und Wasserstoffproduzenten bis 2028 den Nachweis erbringen, 
dass die EE-Anlage, an die ihre Elektrolyseure angeschlossen sind, nicht älter als 36 Monate sind. Durch 
dieses Kriterium soll verhindert werden, dass der für die Wasserstofferzeugung entstehende zusätzliche 
Strombedarf durch fossile Brenn- resp. Kraftstoffe gedeckt wird. Zusätzlich ist vorgesehen, dass die 
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Erzeugung des erneuerbaren Stroms und des Wasserstoffs in zeitlichem und räumlichem Zusammenhang 
stehen. Der erzeugte erneuerbare Strom muss in derselben Stunde für die Wasserstoffproduktion genutzt 
werden und der Elektrolyseur muss grundsätzlich in derselben Stromgebotszone wie die EE-Anlage errichtet 
werden. Dabei enthält der Delegierte Rechtsakt auch die Möglichkeit der Qualifizierung von Wasserstoff als 
erneuerbar, wenn der zur Erzeugung genutzte Strom aus dem Netz entnommen wird, die Produktionsanlage 
also nicht unmittelbar an eine EE-Anlage angeschlossen ist. Für diesen Fall sieht der Delegierte Rechtsakt 
verschiedene Nachweismöglichkeiten in Bezug auf die Herkunft des verwendeten Stroms aus erneuerbaren 
Quellen vor. 

Zu beachten ist, dass Wasserstoff aus Kernenergie nicht als erneuerbar eingestuft werden kann, da Kern-
energie nicht zu den erneuerbaren Energiequellen i.S. der RED II zählt. Eine entsprechende Diskussion zur 
Berücksichtigung von aus Kernenergie erzeugtem Wasserstoff läuft derzeit jedoch im Rahmen der von der 
EU-Kommission im Dezember 2021 vorgeschlagenen Novellierung des Gasbinnenmarktpakets. Die dort vor-
geschlagene Definition von CO2-armem Wasserstoff würde die Einbeziehung von unter Nutzung von Kern-
energie erzeugtem Wasserstoff grundsätzlich ermöglichen und entspricht damit dem Weg, den die Kommis-
sion bereits mit der Anpassung der EU-Taxonomie beschritten hat.      

Der zweite Delegierte Rechtsakt ist laut der EU-Kommission ergänzend erforderlich, damit die RFNBOs auf 
das EU-Ziel für erneuerbare Energien angerechnet werden können. Insofern enthält er eine Methode zur 
Berechnung der Treibhausgasemissionseinsparungen von RFNBOs, die die Treibhausgasemissionen wäh-
rend des gesamten Lebenszyklus der Brenn- bzw. Kraftstoffe (einschließlich vorgelagerter Emissionen, Emis-
sionen im Zusammenhang mit der Netzentnahme von Strom sowie im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und Beförderung der Brenn- bzw. Kraftstoffe zum Endverbraucher) berücksichtigt. Eine Anrechnung auf das 
EU-Ziel darf indes nur erfolgen, wenn die Treibhausgaseinsparungen der RFNBOs im Vergleich zu denen 
fossiler Brennstoffe mindestens 70 Prozent betragen. Dies entspricht im Übrigen dem Standard für erneuer-
baren Wasserstoff aus Biomasse.  

Das EU-Parlament und der Rat können nun innerhalb einer Frist von zwei Monaten den Vorschlag der EU-
Kommission annehmen oder ablehnen, wobei der ihnen zustehende Prüfungszeitraum um weitere zwei Mo-
nate verlängert werden kann. Im Fall der Ablehnung muss die EU-Kommission den Vorschlag überarbeiten, 
denn das EU-Parlament und der Rat sind nicht befugt, selbst Änderungen vorzunehmen. 

Haben Sie Fragen zu den Auswirkungen und der Bedeutung der nun vorliegenden Delegierten Rechtsakte 
für die Praxis? Dann sprechen Sie uns gerne an. 

EU-Parlament übt Kritik an den Vorschlägen der 
Kommission zur zukünftigen Ausgestaltung des 
Gas- und Wasserstoffmarktes  
Am 9. Februar 2023 hat der Industrie-Ausschuss des Europäischen Parla-
ments (ITRE) das Gesetzespaket der europäischen Kommission zur künfti-
gen Regulierung von Wasserstoffnetzen deutlich kritisiert und zahlreiche Ver-
änderungen an den vorgeschlagenen Entwürfen gefordert. Die Kritik ist nach-
vollziehbar, weil insbesondere eine Differenzierung zwischen Fernleitungs- 
und Verteilernetzebene bislang nicht erkennbar ist und strenge Regelungen 
zur Entflechtung den schnellen Hochlauf einer Wasserstoffindustrie in der EU 
gefährden könnten.  

Die Europäische Kommission legte am 15. Dezember 2021 eine Reihe von Vorschlägen zur Dekarbonisie-
rung der Gasmärkte und der Förderung von Wasserstoff vor (wir berichteten: Legal News Energierecht Aus-
gabe 1, 2022, S.10 ff.). 

Mit dem Gesetzespaket sollte der unionsrechtliche Rahmen an die Ziele des „European Green Deals“ ange-
passt werden. Dabei hat die Kommission insbesondere die Novellierung der Gasbinnenmarktrichtline ins 
Auge gefasst, welche nach den Vorschlägen der Kommission zukünftig auch den Regulierungsrahmen für 
Wasserstoffnetze enthalten soll. Mit dem Gesetzespaket verdeutlicht die Kommission, dass nach ihren Plä-
nen Wasserstoff zukünftig fossiles Erdgas ersetzen soll und der schrittweise Ausstieg aus dem Erdgas der 
Schlüssel zur Erreichung der europäischen Klimaziele sei. Die Novellierung der Gasbinnenmarktrichtline 
sieht dabei insbesondere die Implementierung eines Regulierungs- und Entflechtungsregimes für Wasser-
stoffnetzbetreiber vor, welches nunmehr auch im Zentrum der Kritik des IRTE steht.  
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Kritik an geplanten Vorschriften zur Entflechtung von Wasserstoffnetzbetreibern 

Nach der Veröffentlichung sahen sich die Vorschläge diverser Kritik von unterschiedlichen Verbänden und 
Institutionen ausgesetzt. Die Kritik bezog sich dabei in erster Linie auf die fehlenden Ambitionen der Kom-
mission bei der Zeitplanung.  

Die Kritik des IRTE legt den Fokus auf die Novellierung der Gasbinnenmarktrichtlinie und insbesondere die 
vorgeschlagenen Entflechtungsvorschriften für Wasserstoffnetze. Der IRTE bemängelt uA., dass die derzeit 
angedachten Entflechtungsvorschriften den schnellen und kostengünstigen Aufbau der Wasserstoffnetze 
verhindern würden, weil sie mit der bestehenden Erdgasnetzinfrastruktur nicht im Einklang zu bringen wären. 
Der notwendige Umbau bzw. Aufbau sei volkswirtschaftlich wenig sinnvoll und würde die Erreichung der 
Klimaziele damit nur erschweren.  

Diese Kritik ist nachvollziehbar, weil insbesondere die vorgeschlagenen Entflechtungsmodelle faktisch viel 
weitergehen, als die bestehenden Regelungen zur Erdgasnetzinfrastruktur. Nach den Vorschlägen der Kom-
mission würde bereits ab Ende 2024 regelmäßig die eigentumsrechtliche Entflechtung der Wasserstoffnetze 
erforderlich sein (sog. Ownership-Unbundling). Dies gilt unabhängig von der Netzebene, sowohl für Verteiler- 
als auch für Fernleitungsnetzbetreiber, was aus den Anpassungen der Begriffsbestimmungen deutlich wird, 
die Fernleitungsnetzbetreiber und Wasserstoffnetzbetreiber gleichsetzen. Der strengere Rechtsrahmen für 
Fernleitungsnetzbetreiber soll damit auf Wasserstoffnetzbetreiber erstreckt werden. Damit scheint die Kom-
mission ein Zielszenario anzustreben, in dem maßgeblich nur einer oder wenige Akteure Netze für Wasser-
stoff betreiben. Eine Zersplitterung der Netzinfrastruktur, wie derzeit im deutschen Gassektor, mit über 700 
Verteilernetzbetreibern und 16 Fernleitungsnetzbetreibern, ist nach den Plänen der Kommission nicht mehr 
gewollt. 

Die unterschiedliche Handhabung zwischen Gas und Wasserstoff ist besonders vor dem Hintergrund des 
europäischen Begriffsverständnisses unverständlich, wonach Wasserstoff als „Gas“ behandelt werden soll. 
Es wäre in dieser Logik nur konsequent, die bestehenden Regelungen für Gasnetzbetreiber auch auf Was-
serstoffnetzbetreiber zu erstrecken. Die Kommission vermag nicht zu erklären, warum (vermeidbare) Wider-
sprüche zwischen Gas- und Wasserstoffnetzen geschaffen werden. Durch die geplanten Änderungen steht 
zu befürchten, dass kein großflächiger Aufbau von Wasserstoffnetzen erfolgen wird, insbesondere weil die 
bisherigen Gasnetzbetreiber faktisch beim Aufbau neuer Wasserstoffnetze ausgeschlossen werden. Im wei-
teren Rechtssetzungsverfahren bleibt nunmehr abzuwarten, ob die Kommission die Kritik des IRTE aufnimmt. 
Sie haben Fragen zu den geplanten Regulierungen von Wasserstoffnetzen oder zu Wasserstoffnetzen allge-
mein? Dann sprechen Sie uns gerne an. 

Rechtsprechung 

BGH konkretisiert die Transparenzvorgaben bei 
Preisänderungsmitteilungen gegenüber Haushalts-
kunden außerhalb der Grundversorgung 
Mit Urteil des BGH vom 21. Dezember 2022, Az. VIII ZR 199/20, hat sich 
dieser abermals mit den Transparenzvorgaben bei Stromlieferverträgen au-
ßerhalb der Grundversorgung auseinandergesetzt. Dabei war zu klären, ob 
und in welchem Umfang einzelne Preisbestandteile bei einer Preisände-
rungsmitteilung aufzuführen sind. Mit einer gleichzeitig ergangenen Entschei-
dung für den Gasbereich, Az. VIII ZR 200/20, stellte der BGH auch die Un-
terschiede zwischen den Sektoren dar (dazu unten). 

Vorliegend stritten ein Energieversorgungsunternehmen und ein eingetragener Verbraucherschutzverein 
über die Zulässigkeit und Wirksamkeit einer Haushaltskunden gegenüber mitgeteilten Preiserhöhung bei 
Stromlieferverträgen außerhalb der Grundversorgung. Der Lieferant hatte sich hierbei ein einseitiges Leis-
tungsbestimmungsrecht nach § 315 BGB vorbehalten. 

Zusammen mit der Jahresabrechnung wurde den betroffenen Kunden eine beabsichtigte Preiserhöhung mit-
geteilt. Die Preisänderungsmitteilung enthielt dabei allerdings nur den neuen Bruttostrompreis, ohne dass 
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der alte und neue Preis oder die einzelnen Preisbestandteile gegenübergestellt wurden. Nach einer erfolglo-
sen Abmahnung durch den Verbraucherschutzverein klagte dieser auf Unterlassung der dargestellten Preis-
änderungsmitteilungen. Nachdem das Landgericht der Klage nur teilweise stattgab, entschied das Oberlan-
desgericht weitgehend zu Gunsten des Verbraucherschutzvereins. Gegen diese Entscheidung wendete sich 
letztlich das beklagte Energieversorgungsunternehmen mit seiner Revision zum BGH, die jedoch im Ergebnis 
keinen Erfolg hatte. 

Transparenzvorgaben des früheren § 41 Abs. 3 EnWG 

Maßgeblich für die Entscheidung des BGH war die Auslegung von § 41 Abs. 3 EnWG a.F., welche bereits 
nach der früheren Rechtsprechung des BGH verbraucherschützende Wirkung entfalte. Sie solle dem Kunden 
einen Vergleich von Preis und Leistung ermöglichen, sodass eine Entscheidung über das Für und Wider 
eines Lieferantenwechsels getroffen werden könne. Soweit es in der früheren Fassung der streitigen Norm 
jedoch nur hieß, dass Vertragsänderungen auf „transparente und verständliche Weise“ mitzuteilen seien, 
musste diese Formulierung durch den BGH konkretisiert werden. 

Mitteilung von Anlass, Voraussetzungen und Umfang der Preisänderung 

Im Gegensatz zu den Vorgaben in § 41 Abs. 3 EnWG a.F. enthält § 5 Abs. 2 StromGVV für grundversorgte 
Kunden die Vorgabe, dass bei Preisänderungen deren Umfang, Anlass und Voraussetzungen mitzuteilen 
sind. Dabei sind durch Verweis auf § 2 Abs. 3 S. 1 Nr. 5, S. 3 StromGVV auch die dort genannten Preisbe-
standteile einzeln aufzuführen. Gleichwohl der Wortlaut von § 41 Abs. 3 EnWG a.F. von dieser Formulierung 
abweiche, gebiete es die nach Meinung des BGH von der Norm angestrebte Transparenz an Lieferanten 
außerhalb der Grundversorgung die gleichen Anforderungen zu stellen wie bei Preisänderungen innerhalb 
der Grundversorgung. Für eine adäquate Vergleichsmöglichkeit mit anderen Stromlieferanten sei dabei eine 
Aufschlüsselung der einzelnen Preisbestandteile sowie eine Gegenüberstellung der sich jeweils geänderten 
Preisbestandteile unverzichtbar. Andernfalls ließe sich nämlich vom Kunden nicht ermitteln, ob die Änderung 
des Gesamtpreises allein auf einer Änderung staatlicher Preisbestandteile beruhe (z.B. der Umsatzsteuer). 
Auch außerhalb der Grundversorgung nimmt der BGH dabei ausdrücklich eine Konkretisierung unter Zuhil-
fenahme der Vorgaben in der StromGVV vor. 

Der Umstand, dass zwar in der StromGVV eine Konkretisierung der Transparenzvorgaben erfolgte, im EnWG 
jedoch nicht, führe nach Überzeugung des BGH nicht dazu, dass außerhalb der Grundversorgung andere 
Anforderungen gelten sollen. Denn der Gesetzgeber habe im EnWG lediglich Grundanforderungen festlegen 
und die Auslegung und Konkretisierung im Übrigen bewusst den Gerichten überlassen. Eine solche Ausle-
gung von § 41 Abs. 3 EnWG a.F. gebiete nach Ansicht des BGH auch die Systematik der Vorschrift. Denn 
soweit diese auf der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie der EU basiere, sprechen deren Regelungsabsichten 
und Erwägungsgründe für ein von den Mitgliedstaaten zu gewährleistendes hohes Transparenz- und Ver-
braucherschutzniveau in und außerhalb der Grundversorgung. 

Geltung auch bei Preissenkungen 

Soweit der Kunde bei Preissenkungen insgesamt zwar bevorteilt ist, seien an Preissenkungen die gleichen 
Transparenzanforderungen zu stellen wie an Preiserhöhungen. Es sei demnach stets offenzulegen, welcher 
Kostenfaktor sich in welche Richtung konkret verändert habe. Dies erscheint auch nur logisch, da der Kunde 
ansonsten versteckte Preiserhöhungen einzelner Preisbestandteile nicht sofort erkennen könnte. Insoweit 
seien die Anforderungen des § 41 Abs. 3 EnWG a.F. das kundenseitige Gegenstück zum einseitigen Leis-
tungsbestimmungsrecht des Lieferanten nach § 315 BGB, soweit dieser sich ein solches vertraglich vorbe-
halten habe. 

Geringere Transparenzanforderungen bei Änderungen von Gaslieferverträgen 

Bei Gaslieferverträgen bleiben die Transparenzvorgaben jedoch hinter denen bei Stromlieferverträgen zu-
rück, wie der BGH mit Urteil vom 21. Dezember 2022, Az. VIII ZR 200/20, feststellte. Zwar sah der BGH aus 
den oben genannten Gründen auch hier eine äquivalente Anwendung der Transparenzvorgaben der Gas-
GVV als geboten an. Allerdings fehle es in der GasGVV – anders als in der StromGVV – an einem Verweis 
auf die Netzentgelte und die Umlagen gemäß § 29 GasNZV (SLP-Bilanzierungsumlage) und 
§ 19a Abs. 1 EnWG (Marktraumumstellungsumlage). Denn – wie schon der Verordnungsgeber feststellte – 
fehle es im Gasbereich an einer homogenen Ermittlung der Netzentgelte, sodass deren transparente Gegen-
überstellung bei einer Vertragsänderung dem Kunden einen Vergleich zwischen Lieferanten nicht zwingend 
erleichtern würde. Im Ergebnis folgt die Rechtsprechung sowohl im Strom- als auch im Gasbereich also der 
jeweils passenden Grundversorgungsverordnung. 
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Auswirkungen auf neue Lieferverträge 

Mit der EnWG-Novelle im Jahr 2021 (BGBl. I 2021, S. 3026) hat der Gesetzgeber § 41 EnWG dahingehend 
geändert, dass sich die Transparenzanforderungen nunmehr in Abs. 5 der Norm wiederfinden. Zudem wurde 
der Wortlaut hier auch um die Vorgabe ergänzt, dass Anlass, Voraussetzungen und Umfang der Vertragsän-
derung mitzuteilen sind. Zwar fehlt es weiterhin an der konkreten Vorgabe, einzelne Preisbestandteile und 
deren Veränderung aufzulisten. Allerdings lässt sich die hier vorgestellte Entscheidung des BGH zweifellos 
auch auf die neue Gesetzeslage anwenden, da es hier – wie der BGH sogar selbst ausdrücklich feststellt – 
nicht zu einer maßgeblichen Änderung gekommen ist. Künftig werden daher alle geänderten und unverän-
derten neuen und alten Preisbestandteile bei Preisänderungsmitteilungen gegenüberzustellen sein. Dabei 
wird stets auf die jeweils passende Grundversorgungsverordnung und etwaige Änderungen in den aufzulis-
tenden Preisbestandteilen zurückzugreifen sein. 

BGH entscheidet zur (Nicht-)Berücksichtigung 
von Datenkorrekturen nach Fristablauf in regulie-
rungsbehördlichen Verwaltungsverfahren 
In einem jüngst veröffentlichten Beschluss des BGH vom 20. Dezember 
2022, Az. EnVR 45/21, setzt sich dieser mit dem Umgang verspäteter Daten-
korrekturen im Rahmen des Effizienzvergleichs auseinander. Gegenstand 
des Verfahrens war damit die Frage, ob auch nach Ablauf der behördlich ge-
setzten Fristen nachgemeldete und korrigierte Daten seitens der Behörde zu 
berücksichtigen waren.  

In dem zugrundeliegenden Fall stritten ein Elektrizitätsverteilernetzbetreiber und die Bundesnetzagentur über 
die Berücksichtigung einer Datenkorrektur, die erst nach Ablauf der Meldefrist im Verwaltungsverfahren zum 
Effizienzvergleich Strom erfolgte. Aufgrund eines Büroversehens hatte der betroffene Netzbetreiber bei der 
ursprünglichen Datenerhebung bei den Vergleichsparametern den Leistungswert einer dezentralen Erzeu-
gungsanlage deutlich zu niedrig angesetzt. Zu den seitens der Bundesnetzagentur mit der Gelegenheit zur 
Stellungnahme und Korrektur übermittelten Datenquittungen und Mitteilungen äußerte sich der Netzbetreiber 
jedoch nicht. Auch nach finaler Ausgestaltung des Modells zum Effizienzvergleich mit erneuter Gelegenheit 
zur Stellungnahme kam es zu keiner Beanstandung durch den betroffenen Netzbetreiber. Erst etwa zwei 
Monate nach Ablauf dieser letzten Korrekturfrist informierte der betroffene Netzbetreiber die Behörde über 
die unrichtig gemeldeten Daten. 

Die Bundesnetzagentur lehnte eine Berücksichtigung der Datenkorrektur jedoch mit Hinweis auf die abge-
laufenen Fristen sowie die hohe Komplexität des Effizienzvergleichsverfahrens ab. Nachdem das OLG Düs-
seldorf die Beschwerde des Netzbetreibers bereits zurückgewiesen hatte, hat der BGH diese Entscheidung 
nun im Ergebnis bestätigt, dabei jedoch eine teilweise abweichende Begründung geliefert. 

Keine materiell-rechtliche Präklusion bei Fristversäumnis 

Die zugehörige Festlegung zur Datenerhebung enthielt den ausdrücklichen Hinweis, dass die Frist zur Da-
tenmeldung unbedingt eingehalten werden müsse, da ansonsten der Start der dritten Regulierungsperiode 
Strom gefährdet würde. Spätere Datenmeldungen oder Korrekturen sollten ausdrücklich nicht berücksichtigt 
werden. Ausnahmen sollte es lediglich für begründete Ausnahmefälle und nur in Absprache mit der zustän-
digen Beschlusskammer geben. 

Entgegen der Ansicht des OLG Düsseldorf stellte der BGH nun aber fest, dass es sich bei der seitens der 
Bundesnetzagentur gesetzten Frist zur Datenmeldung zwar nicht um eine materielle Ausschlussfrist handele, 
die daher auch nicht zu einer Präklusion des Netzbetreibers führe. Stattdessen stelle die Frist lediglich eine 
behördliche Verfahrensfrist dar. Zwar kenne das Regulierungsverfahren sowohl Ausschluss- als auch Ver-
fahrensfristen. Allerdings bedürfe eine Ausschlussfrist einer gesetzlichen Ermächtigung, die hier in den ein-
schlägigen Regelungen nicht enthalten sei. Diese Art von Frist führe daher nicht zum Verlust der Rechtspo-
sition des Netzbetreibers. 

Fristverlängerung bei Verfahrensfrist unterliegt dem Regulierungsermessen 

Nach Auffassung des BGH sei trotz des Vorliegens einer Verfahrensfrist aber nicht jedes Vorbringen eines 
Beteiligten auch nach Fristablauf zu berücksichtigen. Zwar könnten Verfahrensfristen gemäß 

RA Dr. Julien Lamott 
Tel.: +49 211 981-4696 
julien.lamott@pwc.com 

Thorsten Roll 
Tel.: +49 211 981 5569 
thorsten.roll@pwc.com 
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§ 31 Abs. 7 S. 2 VwVfG grundsätzlich verlängert werden, allerdings unterliege die Entscheidung über eine 
Verlängerung hier dem Regulierungsermessen der Behörde. Vor dem Hintergrund der regulierungsbehördli-
chen Unabhängigkeit sei daher nur die Ermessensfehlerfreiheit der Entscheidung über die Fristverlängerung 
gerichtlich überprüfbar. 

Anhaltspunkte für eine ermessensfehlerhafte Entscheidung der Bundesnetzagentur sah der BGH vorliegend 
nicht. Denn zum einen hatten die vom Effizienzvergleich betroffenen Netzbetreiber mehrfach Gelegenheit zur 
Überprüfung und etwaigen Korrektur der von ihnen gemeldeten Daten und zum anderen gebiete die hohe 
Komplexität des Effizienzvergleichs keine Berücksichtigung lediglich punktueller Datenkorrekturen. Eine un-
zumutbare Härte läge für den betroffenen Netzbetreiber im Übrigen nicht vor. Eine Berücksichtigung der 
Datenkorrektur hätte darüber hinaus die Neuberechnung aller Effizienzwerte erfordert und damit zu einer 
Verzögerung für die Festlegung der Erlösobergrenzen geführt, sodass aufgrund der marginalen Auswirkun-
gen auf den gesamten Effizienzvergleich das Interesse an der Nutzung der unkorrigierten Datengrundlage 
überwiege. Für den Netzbetreiber führe dies somit zu einer faktischen Präklusion. 

Rechtzeitige, vollständige und inhaltlich richtige Datenmeldungen 

Die Entscheidung des BGH verdeutlicht abermals die von den Netzbetreibern anzuwendende Sorgfalt bei 
den Datenmeldungen an die Regulierungsbehörden. Netzbetreiber sollten Datenmeldungen daher immer 
überprüfen und auch die Gelegenheiten zur Stellungnahme zum Anlass erneuter Überprüfungen nehmen. 
Hinweise auf Fehler können sich dabei aus den von PwC für Sie prognostizierten Werten, etwa für den indi-
viduellen Effizienzwert, ergeben. Hierfür stehen Ihnen unsere Kollegen von Advisory beratend zur Seite. 
Sollte bei Ihnen eine Datenmeldung vor Fristablauf auch in anderen Regulierungsverfahren nicht möglich 
gewesen sein, so wenden Sie sich gerne an die untenstehenden Ansprechpartner, damit wir gemeinsam die 
Möglichkeiten zur etwaigen Berücksichtigung und der Auswirkungen erörtern können. 
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Ausgangssituation 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

das EEG ist weiter im Fluss und bringt auch im Jahr 2023 neue Herausforderungen 
für Verteilernetzbetreiber mit sich. Die Rahmenbedingungen für Betrieb und Vergü-
tung von EEG-Anlagen haben sich teilweise bereits im Jahr 2022 geändert. Weitere 
Änderungen traten am 1.1.2023 mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023) 
in Kraft. Zudem ist die EEG-Umlage weggefallen und die bisherigen Umlagen und 
Mitteilungspflichten der Netzbetreiber werden nunmehr im ebenfalls neuen Energie-
finanzierungsgesetz („EnFG“) geregelt. 

Daneben stellen auch die zahlreichen und immer komplexer gewordenen Fassun-
gen sowie Übergangsvorschriften der früheren EEGs, die für Bestandsanlagen im-
mer noch Gültigkeit besitzen, die Praxis vor große Herausforderungen. 

Dabei stellen sich aus Sicht der Verteilernetzbetreiber oft Fragen zum Netzan-
schluss von Erzeugungsanlagen, zu deren Vergütungsfähigkeit, zur bilanziellen Ab-
wicklung und zahlreichen anderen Themen. 

Mit unserem „Basispaket EEG“ bieten wir Ihnen für alle Fragen rund um das EEG 
nicht nur eine Quelle für Informationen zu aktuellen rechtlichen Entwicklungen im 
Bereich der erneuerbaren Energien, sondern auch fachkundige Experten zur Erör-
terung individueller Sachverhalte und zur Vorbereitung auf die EEG-Jahresabrech-
nung sowie deren Testierung durch einen Wirtschaftsprüfer.  

  

„Basispaket EEG“ für Ver-
teilernetzbetreiber 
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Wir bieten Ihnen folgende Unterstützung im Rah-
men unseres „Basispakets EEG“ an: 

Zweimal im Jahr gehen wir in einem ca. 2,5-stündigen Onlineworkshop mit Ihnen 
aktuelle Fragestellungen im Zusammenhang mit dem EEG durch und besprechen 
mit Ihnen Entscheidungen der obersten Gerichte und der Clearingstelle EEG/KWG. 
Zu jedem Workshop erhalten Sie eine Dokumentation in Form einer Power-Point-
Präsentation. 

In unserem Angebot inbegriffen ist ein Muster für einen EEG-Einspeisevertrag, der 
die vertraglichen Eckpunkte eines Einspeiseverhältnisse zwischen Anlagenbetreiber 
und Netzbetreiber rechtskonform regelt. 

Gesetzes- 
änderungen 

Entscheidungen der 
Obergerichte 

Entscheidungen der 
Clearingstelle 
EEG/KWKG 

Raum für Austausch 

 Vorstellung neuer 
gesetzlicher Rege-
lungen im EEG und 
verbundener Ge-
setze. 

 Auswertung und 
Präsentation der 
neuesten Entschei-
dungen von BGH 
und Oberlandesge-
richten zum EEG. 

 Prüfung und Vor-
stellung aktueller 
Entscheidungen der 
Clearingstelle 
EEG/KWKG – egal 
ob Hinweis, Emp-
fehlung, Votum 
oder Schiedsverfah-
ren. 

 Besprechung indivi-
dueller Fragestel-
lungen in Zusam-
menhang mit dem 
EEG. 

   

Sie erhalten bei PwC die rechtliche, wirtschaftliche und strategische Beratung aus einer Hand. Profitieren Sie 
von unserem Netzwerk! 
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Konditionen und Kosten 
Die Durchführung erfolgt zum Pauschalpreis 
Wir bieten Ihnen die Durchführung von zwei Online-Workshops (ca. 2,5 Stunden) 
pro Jahr sowie das Muster unseres EEG-Einspeisevertrags zu einem Pauschal-
preis von 1.900 Euro netto zzgl. Auslagenpauschale an. Die Teilnahme steht al-
len interessierten Mitarbeiter:innen aus Ihrem Hause frei. 

Für die Durchführung eines solchen Online-Workshops wenden Sie sich bitte an 
Frau Emine Gülsüm Kalkan (emine.guelsuem.kalkan@pwc.com) und geben Sie 
die folgenden Daten an: 

 Firma, die Leistungs- und Rechnungsempfänger ist 

 Anschrift der Firma 

 Ansprechpartner mit Namen und E-Mail-Adresse 

Optional können Sie uns gerne folgendes mitteilen: 

 Terminwunschvorschlag 

 gewünschte Schwerpunkte 

Wir werden dann einen Rahmenberatungsvertrag der PwC Legal AG nebst Vergü-
tungsvereinbarung, die wir aus standesrechtlichen Gründen separat abschließen 
müssen, für Sie vorbereiten und Ihnen per E-Mail zukommen lassen. 

Auf der Grundlage des Rahmenberatungsvertrages unterstützen wir Sie auch nach 
dem Online-Workshop fortlaufend und auf Abruf zu offenen Fragestellungen. Den 
Aufwand stimmen wir vorab selbstverständlich mit Ihnen ab, damit für Sie volle Kos-
tentransparenz gewährleistet ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dominik Martel, LL.M.          Dr. Melanie Meyer, LL.M.  
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Kontakt 
Ihre Ansprechpartner bei der PwC Legal AG 
Energierecht 

Dominik Martel, LL.M. 
Rechtsanwalt & Director 
Tel.: +49 521 96497902  
dominik.martel@pwc.com 

Dr. Melanie Meyer, LL.M.  Thorsten Roll, LL.M. 
Rechtsanwältin & Manager Wirtschaftsjurist & Senior Associate  
Tel.: +49 30 26362094 Tel.: +49 211 9815569  
melanie.meyer@pwc.com thorsten.roll@pwc.com 
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