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novus EDITORIAL

Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Corona-Krise hat das Land wieder fest im Griff. Auch die Akteure auf dem Energiemarkt 
haben in unterschiedlichem Maße mit den Umbrüchen und Herausforderungen zu kämpfen, 
die diese Krise uns beschert. Wir geben Ihnen Hinweise, wie Sie auf diese Herausforderungen 
reagieren können.

Am 1.11.2020 ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft getreten. Ob das Gesetz gelungen 
ist oder nicht, ist umstritten. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Neuerungen und geben Hinweise 
für neue Geschäftsmöglichkeiten im Sektor Gebäudeenergie.

Im kommenden Jahr wird das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) zunächst die Erdgas- 
und Wärmlieferung deutlich verteuern. In dieser Ausgabe finden Sie neben dem aktuellen 
Stand Hinweise darauf, was jetzt dringend zu tun ist.

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat mit zwei Festlegungen Vorgaben für die Erstellung und 
Prüfung von Jahresabschlüssen und Tätigkeitsabschlüssen aufgestellt. Daraus ergeben sich 
offene Auslegungsfragen, die hoffentlich bald geklärt sind.

Ein zentrales Gesetzgebungsvorhaben, nämlich die Novellierung des EEG, wird Gegenstand 
der nächsten Ausgabe des novus Energie sein. Zu Redaktionsschluss hatten die Ausschüsse 
des Bundesrates eine mehr als 100-seitige Stellungnahme zum Regierungsentwurf vorgelegt. 
Der Bundestag hatte den Gesetzentwurf in erster Lesung behandelt und an die Ausschüsse 
verwiesen. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Novellierung zu einer dekarbonisierten 
Wirtschaft führen soll. Über den Weg dahin besteht allerdings in höchstem Maße Uneinigkeit. 
Was künftig konkret gilt, werden die abschließenden Beratungen im Bundestag und Bundes-
rat ergeben. 

Wir wünschen viel Vergnügen bei der Lektüre und bleiben Sie gesund!

Christoph Germer 
Rechtsanwalt und Counsel bei
Ebner Stolz in Hamburg 
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Energielieferverträge in der Corona-Krise

novus COVID-19

Unter den geänderten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen in der Corona-Krise 
können sie zu einem Mahlstein werden: 
Energielieferverträge mit take-or-pay 
Klauseln. Wenn der Kunde bei derartigen 
Verträgen seine Abnahmepflicht auch 
nur teilweise nicht erfüllen kann, drohen 
hohe Kosten. Aber auch bei Energieliefer-
verträgen ohne take-or-pay Klauseln ist 
einiges zu beachten, wenn der Energie-
verbrauch – wie derzeit bei zahlreichen 
Großabnehmern – rückläufig ist. Zudem 
hilft der Gesetzgeber in der Corona-Krise 
Verbrauchern und Kleinstunternehmern, 
die ihre Strom- oder Gasrechnung nicht 
zahlen können, mit einer befristeten 
Sonderregelung.

Energielieferverträge mit take-or-pay 
Klauseln

Energielieferverträge mit take-or-pay Klauseln 
sind dadurch gekennzeichnet, dass der Kunde 
die angebotene Energie auch dann bezahlen 
muss, wenn er sie nicht abnimmt. Derartige 
Verträge sind in der Energiewirtschaft üblich 
und grundsätzlich nicht zu beanstanden. 
Was passiert aber, wenn der Kunde seine Ab-
nahmeverpflichtung aus Gründen nicht erfül-
len kann, die er nicht beeinflussen kann, weil 
bspw. sein Betrieb infolge der Corona-Krise 
eingestellt ist oder nicht produzieren kann, 
weil keine Vorprodukte geliefert wurden 
oder er seine Produkte nicht absetzen kann?

Die Auswirkungen der derzeitigen Krise auf das 
Wirtschaftsleben sind derart vielfältig, dass sich 
generalisierende Betrachtungen verbieten. Man 
kann allenfalls festhalten, dass der Aus bruch 
des Coro na vi rus national und inter na tio nal als 
ein Ereig nis höhe rer Gewalt ange se hen wer den 
muss. Energieverbraucher sollten ihre Liefe-
ranten frühzeitig kontaktieren und Regelun-
gen anbieten, wie mit zeitweise verringertem 
Energieverbrauch umgegangen werden kann. 
Denkbar ist, diese Mengen später zu verbrau-
chen oder gemeinsam mit dem Lieferanten zu 
versuchen, die Mengen anderweitig zu ver-
markten, um hohe Schäden zu vermeiden. 
Kommt es zum Streit, ist die Vertragspartei im 
Vorteil, die nachweisen kann, dass sie sich aktiv 
um eine Schadensminderung bemüht hat.

Energielieferverträge ohne take-or-pay 
Klauseln bei geminderter Abnahmemenge

Auch aus Energielieferverträgen ohne take-
or-pay Klauseln ergeben sich für die Vertrags-
partner Pflichten, wenn sich abzeichnet, dass 
es Abweichungen vom normalen Verbrauchs-
verhalten geben wird. Die meisten Energielie-
ferverträge mit Großverbrauchern in Indus-
trie oder Gewerbe sehen Regelungen vor, 
nach denen der Kunde verpflichtet ist, dem 
Lieferanten drohende Abweichungen vom 
üblichen Verbrauch mitzuteilen. Die Erfüllung 
dieser Pflicht ist für den Lieferanten enorm 
wichtig, damit er wiederum seine Prognose 
für den Energieeinkauf korrigieren kann. Ver-
letzt der Kunde die Mitteilungspflicht, kön-
nen hohe Schäden entstehen.

Auch hier empfehlen wir, das Gespräch mit-
einander zu suchen. Energieverbraucher tun 
gut daran, ihre Lieferanten möglichst umge-
hend über anstehende Änderungen beim Ener-
gieverbrauch zu informieren. Energielieferan-
ten empfehlen wir, auf Kunden zuzugehen 
und sich proaktiv nach möglichen Änderun-
gen des Abnahmeverhaltens zu erkundigen.

Verringerte Abnahmemenge im Verhältnis 
zum Netzbetreiber

Auch im Verhältnis zu Netzbetreibern können 
sich für Energieverbraucher negative Folgen 
aus der Verringerung der Energieabnahme 
ergeben. Wenn an einer Abnahmestelle im 
Jahr mehr als 30.000 kWh Strom entnommen 
werden und die höchste Leistung in zwei 
Monaten des Jahres 30 kW überschreitet, ist 
nur eine verringerte Konzessionsabgabe zu 
zahlen. Wenn diese Grenzen nicht erreicht 
werden, wird die höhere Konzessionsabgabe 
fällig. Die Konzessionsabgabenverordnung 
sieht keine Ausnahmen für den Fall vor, dass 
der Kunde die Grenzen aus Gründen nicht 
erreicht, die er nicht zu vertreten hat.

Nach § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverord-
nung kann ein Letztverbraucher eine Absen-
kung des Netzentgelts verlangen, wenn er die 
dort geregelten Grenzen (Mindestabnahme 
10 GWh/Jahr; mindestens 7.000 Vollbenut-
zungsstunden) überschreitet.

Die Bundesregierung hat am 19.8.2020 eine 
Verordnung erlassen (Verordnung zur Um-
setzung pandemiebedingter und weiterer 
Anpassungen in Rechtsverordnungen auf 
Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes, 
BR-Drs. 464/20), die jedenfalls den Unterneh-
men hilft, die von verringerten Netzentgelten 
gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV profitieren. 
Der Bundesrat hat der Verordnung am 
9.10.2020 zugestimmt. Wenn bis zum 
30.9.2019 eine wirksame Vereinbarung nach 
§ 19 Abs. 2 StromNEV bei der Bundesnetz-
agentur angezeigt war und die Vorausset-
zungen im Jahr 2019 erfüllt waren, wird für 
das Jahr 2020 hinsichtlich der tatsächlichen 
Erfüllung der Vorgaben auf die Werte des 
Jahres 2019 abgestellt. Um für etwaige Aus-
einandersetzungen gewappnet zu sein, emp-
fiehlt es sich unabhängig davon, Verbrauchs-
rückgänge und ihre Ursachen sorgfältig zu 
dokumentieren.

Unterstützung für Verbraucher und 
Kleinstunternehmen

Der Gesetzgeber hatte Vorkehrungen dagegen 
getroffen, dass Verbrauchern und Kleinstun-
ternehmen, die aufgrund der Corona-Krise in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, nicht 
die Energie- oder Wasserversorgung gesperrt 
wird. Mit dem Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-,  
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 
27.3.2020 (BGBl. I 2020, S. 569) wird ange-
ordnet, dass Verbraucher und Kleinstunter-
nehmer bis zum 30.6.2020 Leistungen aus 
Dauerschuldverhältnissen verweigern durften, 
wenn sie die Entgeltzahlungen nicht erbringen 
konnten ohne ihren Lebensunterhalt bzw. ihre 
wirtschaftliche Existenz zu gefährden und dies 
seine Ursache in der Corona-Krise hatte. 

Dieses Leistungsverweigerungsrecht bezog 
sich auf alle „wesentlichen Verträge“. In der 
Begründung zum Gesetzentwurf sind aus-
drücklich Verträge über Energie- oder Was-
serlieferungen sowie über Kommunikations-
leistungen genannt. Der Gesetzgeber hat die 
Frist nicht verlängert, so dass das Leistungs-
verweigerungsrecht mit dem 30.6.2020 aus-
gelaufen ist.



Maßnahmen im Bereich der Verbrauch- und Energiesteuer

Die Hauptzollämter gewähren bei der 
Verbrauch- und Energiesteuer Anpassun-
gen der Vorauszahlungen und Steuer-
stundungen.

Das Bun des mi nis te rium der Finan zen (BMF) 
hat einen Maß nah men ka ta log ver ab schie det, 
der die nega ti ven wirt schaft li chen Aus wir-
kun gen der Corona-Krise bei den Betrof fe nen 
abfan gen soll. So wur den die Haupt zoll äm ter, 
die u. a. mit der Ver wal tung der Ver brauch- 
und Ener gie steuer betraut sind, ange wie sen, 
den Steu erpfl ich ti gen „ange mes sen ent ge-
gen zu kom men“, um unbil lige Här ten zu ver-
mei den.

Vor aus zah lun gen

Nach weis lich und nicht uner heb lich betrof-
fene Steu erpfl ich tige kön nen bis zum 
31.12.2020 unter Dar le gung ihrer Ver hält-
nisse einen Antrag auf Anpas sung der bis her 
fest ge setz ten Vor aus zah lun gen u. a. von Ver-
brauchsteuern stel len.

Stun dung

Für betrof fene Steu erpfl ich tige besteht die 
Mög lich keit, unter Dar le gung ihrer Ver hält-
nisse, einen Antrag auf Stun dung von Ver-
brauchsteuern bis zum 31.12.2020 zu stel len. 
Dadurch wird die Fäl lig keit eines Steu er an-
spru ches hin aus ge scho ben. Dar über hin aus 
kann Voll st re ckungs auf schub bean tragt wer-
den.

Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Antragsfristen 
zur Begrenzung von Energieumlagen

Aufgrund der Corona-Krise kann die 
rechtzeitige Beantragung der Begren-
zung der EEG-Umlage Schwierigkeiten 
bereiten. Die BAFA gewährt hierzu keine 
generellen Ausnahmeregelungen.

Für ener gi e in ten sive Unter neh men und 
Schie nen bah nen wurde durch die beson dere 
Aus g leichs re ge lung ein Mecha nis mus ge-
schaf fen, mit dem die EEG-Umlage abhän gig 
von der Strom kos ten in ten si tät deut lich re-
du ziert wird. Unter neh men und Schie nen-
bahnen, die einen EEG-Beg ren zungs be-
scheid vom Bun de s amt für Wirt schaft und 
Aus fuhr kon trolle (BAFA) erhal ten haben, 
wer den auf die ser Grund lage auch bei der 
KWKG-Umlage und der Offs hore-Net z um-
lage beg renzt.

Der Antrag zur Beg  ren zung der EEG-Umlage 
für das Jahr 2021 war grund sätz lich bis zum 
30.6.2020 zu stel len. Bei einem neu gegrün-
 de  ten Unter  neh  men musste der Antrag bis 
zum 30.9.2020 ges  tellt wer  den. Hier bei han-
 delt es sich um eine mate ri elle Aus   schlus s -
frist. Dies hat zur Folge, dass das BAFA den 
Antrag auf Umla  ge be g  ren zung für das 

Kalen  der jahr 2021 grund sätz lich ablehnt, 
wenn das antrags  tel  lende Unter  neh  men die 
aus   schlus s fri st  re  le van  ten Unter la  gen nicht 
bis zum 30.6.2020 ein  reicht. Das BAFA hat 
die Ein hal  tung der Frist in früh e  ren Jah  ren 
sehr eng aus   ge  legt.

Infolge der Corona-Pan de mie sahen und se-
hen sich viele Unter  neh  men nicht in der La-
ge, die erfor  der  li chen Vor   ga  ben für einen 
erfol g  rei chen Antrag bis zur Aus   schlus s  frist 
rech t zei  tig erfül  len zu kön  nen. Der Gesetz-
geber hat das Problem erkannt und in § 103 
Abs. 8 EEG 2017 geregelt, dass im Antrags-
jahr 2020 die fristrelevanten Unterlagen 
(Wirtschaftsprüferbescheinigung und das 
Zertifikat gemäß § 64 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. c 
und Nr. 2 EEG 2017) bis zum 30.11.2020 
nachgereicht werden können (Gesetz zur 
Änderung des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes 2017 und weiterer energierechtlicher Be-
stimmungen vom 25.5.2020, BGBl. I 2020, 
S. 1070).

Hin weis: Zu den aus schluss fri st re le van ten 
Unter la gen gehö ren, neben dem Antrag 
selbst, ein Prü fungs ver merk eines Wirt-
schafts prü fers sowie ein gül ti ger Nach weis 
der Zer ti fi zie rung des Ener gie- oder Umwelt-
ma na ge ment sys tems nach DIN EN ISO 50001 
bzw. nach § 3 SpaEfV. Das antrags s tel lende 
Unter neh men hat dem BAFA jedoch nach zu-
wei sen, aus wel chen Grün den die antrags -
fri st re le van ten Unter la gen nicht frist ge recht 
vor ge legt wer den konn ten. Auch muss nach 
Weg fall des Hin der nis grun des die Ein rei-
chung unver züg lich nach ge holt wer den. Eine 
gene relle Aus nah me re ge lung in Bezug auf 
die mate ri elle Aus schluss frist wird es somit 
nicht geben. Die Ent schei dung über den 
jewei li gen Ein zel fall liegt damit beim BAFA.

Wich tig: Die Gesetzesänderung betrifft aus-
schließlich die Frist für die reguläre Antrag-
stellung zum 30.6.2020. Für die Antragstel-
lung zum 30.9.2020 gilt weiterhin der 
Grundsatz, dass das BAFA Auswirkungen der 
Corona-Pandemie als höhere Gewalt werten 
und Nachsicht gewähren kann.
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novus IM FOKUS 

Am 19.12.2019 ist das Brennstoffemissi-
onshandelsgesetz (BEHG) im Bundesge-
setzblatt verkündet worden und einen 
Tag später in Kraft getreten (BGBl. I 
2019, S. 2728). Damit sind künftig bei In-
verkehrbringen bestimmter Brennstoffe 
Emissionszertifikate zu erwerben.

Mittlerweile liegen Referentenentwürfe der 
erforderlichen Rechtsverordnungen vor. Die 
Deutsche Emissionshandelsstelle beim Um-
weltbundesamt hatte bereits im April ein 
Hintergrundpapier zum nationalen Emissi-
onshandel nach dem BEHG vorgelegt. Auch 
das Erste Gesetz zur Änderung des BEHG ist 
verabschiedet, mit dem die Preise für die 
CO2-Zertifikate für die erste Handelsperiode 
deutlich angehoben wurden.

Erste Antworten auf die 
wichtigsten Fragen

	f Wann treten die Regelungen in Kraft?

Das Gesetz ist am 20.12.2019 in Kraft getre-
ten. Die erste Handelsperiode des BEHG be-
ginnt am 1.1.2021 und endet am 
31.12.2030. Bis Ende 2025 gelten eine Rei-
he von Sonderregelungen. U. a. werden Zer-
tifikate bis dahin zu Festpreisen verkauft, die 
im Gesetz festgelegt werden.

	f Für welche Brennstoffe müssen Zerti-
fikate erworben werden?

Die Brennstoffe, für die Zertifikate erworben 
werden müssen, sind in Anlage 1 zum BEHG 
aufgelistet. Die Auflistung ist identisch mit 
der Definition von Energieerzeugnissen in § 1 
Abs. 2 Energiesteuergesetz. Die Auflistung 
bezieht sich auf Positionen der sog. „Kombi-
nierten Nomenklatur“ (Durchführungsver-
ordnung (EU) 2019/1776 der Kommission 
vom 9.10.2019 zur Änderung des Anhangs I 
der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Ra-
tes über die zolltarifliche und statistische No-
menklatur sowie den Gemeinsamen Zollta-
rif), einem Instrument zur Klassifizierung von 
Waren im internationalen Handel und zur 
Festsetzung von Zolltarifen.

Brennstoffemissionshandelsgesetz
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Im Einzelnen erfasst das Gesetz

	f tierische und pflanzliche Öle und Fette, 
die bestimmungsgemäß als Kraft- oder 
Heizstoff verwendet werden,

	f Kohle, Koks und daraus hergestellte Stof-
fe, wie Öle und Gase,

	f Erdöl und daraus hergestellte Stoffe wie 
Benzin, Flugbenzin und Diesel,

	f Erdgas,

	f eine Reihe von Kohlenwasserstoffen,

	f eine Reihe von Alkoholen, sofern sie nicht 
synthetischer Herkunft und als Heiz- oder 
Kraftstoffe bestimmt sind,

	f Additive zu Kraftstoffen und andere Stoffe, 
die als Heiz- oder Kraftstoffe bestimmt sind.

Für die Jahre 2021 und 2022 gilt eine redu-
zierte Liste (Anlage 2 zum BEHG). Damit 
werden in diesen beiden Jahren im Wesentli-
chen nur Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas und 
Flüssiggase erfasst.

	f Wer muss Emissionszertifikate er-
werben?

Verpflichtet ist die natürliche oder juristische 
Person oder Personengesellschaft, die die  
o. g. Stoffe i. S. d. Energiesteuergesetzes in 
Verkehr bringt. Das Gesetz spricht vom Ver-
antwortlichen.

	f Wie funktionieren der Kauf und die 
Abgabe der Zertifikate?

Zunächst muss jeder Verantwortliche für je-
de Handelsperiode einen Überwachungsplan 
für die Ermittlung von Brennstoffemissionen 
und die Berichterstattung erstellen. Für die 
Jahre 2021 und 2022 ist kein Überwa-
chungsplan erforderlich. Der Überwachungs-
plan muss von der zuständigen Behörde, 
dem Umweltbundesamt, genehmigt wer-
den. Bis wann der Plan eingereicht werden 
muss, wird noch durch eine Rechtsverord-
nung geregelt. Für jedes Kalenderjahr muss 
der Verantwortliche die Menge an Zertifika-
ten kaufen, die der Menge an CO2 ent-
spricht, die auf die von ihm in Verkehr ge-
brachten Brennstoffe entfällt. Der Kauf wird 
über ein Konto abgewickelt, das die zustän-
dige Behörde für jeden Verantwortlichen 
einrichten wird. Details wird eine Rechtsver-
ordnung regeln. Die Zertifikate müssen 
grundsätzlich in dem Kalenderjahr gekauft 
werden, in dem die jeweiligen Brennstoffe in 
Verkehr gebracht werden. Ausnahmsweise 
können für die Jahre 2021 bis 2025 bis zum 
30.9. des jeweiligen Folgejahres maximal  
10 % der im Vorjahr erworbenen Mengen 
zum Preis des Vorjahres erworben werden. 
Damit wird berücksichtigt, dass die exakte 
Menge der in Verkehr gebrachten Brenn-
stoffe erst nach Ablauf des Kalenderjahres 
feststeht. Bis zum 31.7. des jeweiligen Folge-
jahres muss der Verantwortliche auf Basis 
seines Überwachungsplanes einen Bericht 
bei der zuständigen Behörde einreichen, der 
durch eine Prüfstelle zertifiziert sein muss. 
Prüfstellen sind Stellen, die schon für Berichte 
im europäischen Emissionshandel akkreditiert 
sind, für diesen Bereich zugelassene Um-
weltgutachter und weitere, die gemäß einer 
noch zu erlassenden Rechtsverordnung be-
stimmt werden. Bis zum 30.9. des Folgejahres 
muss der Verantwortliche die Menge an Zerti- 
fikaten abgeben, die der berichteten Gesamt- 
menge an Brennstoffemissionen entspricht.

	f Wie teuer werden die Zertifikate sein?

Im Vermittlungsverfahren zum Gesetz zur 
Umsetzung des Klimaschutzprogramms 
2030 im Steuerrecht haben sich Bundesrat 
und Bundestag darauf geeinigt, dass statt 
der noch im Gesetz geregelten Preise höhere 
Preise berechnet werden. Dies ist mittlerweile 
durch das Erste Gesetz zur Änderung des 
BEHG umgesetzt. Das Gesetz wurde am 
8.10.2020 im Bundestag beschlossen und 
passierte am 9.10.2020 den Bundesrat. Im 
Jahr 2021 wird ein Zertifikat für eine Tonne 
CO

2 25 Euro kosten. Der Preis steigt bis 2025 
auf 55 Euro/Tonne CO2 an und wird ab 2026 
in einem Versteigerungsverfahren gebildet 
werden, wobei der Mindestpreis 55 Euro 
und der Höchstpreis 65 Euro betragen wird.

	f Wie viele Zertifikate braucht ein Ver-
antwortlicher?

Das Gesetz enthält eine Verordnungser-
mächtigung für die Bundesregierung, Vorga-
ben für die Emissionsermittlung zu machen 
und Standardemissionsfaktoren festzulegen. 
Verantwortliche, die ihre Emissionen aus-
schließlich nach Standardemissionsfaktoren 
bestimmen, erhalten Erleichterungen bei der 
Aufstellung von Überwachungsplänen und 
der Gestaltung der Berichte. Die Emissions-
faktoren dürften kaum von denen abwei-
chen, die im europäischen Emissionshandel 
zugrunde gelegt werden.

Überschlägig kann der Emissionsfaktor für Erd- 
gas mit 0,2 kg CO2/kWh angenommen wer-
den. Bei einem Preis von 25 Euro/Tonne CO2 
ergäbe das einen Mehrpreis von 0,5 Cent/
kWh Erdgas (netto). Der Entwurf der Durch-
führungsverordnung enthält in Anlage 1 ein 
Berechnungsmodell, demzufolge die Kosten 
sich auf 0,455 Cent/kWh (netto) belaufen. 
Dabei wird der heizwertbezogene Emissions-
faktor für Erdgas von 0,182 kg CO2/kWh zu-
grunde gelegt.
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	f Können die Mehrkosten an die Letzt-
verbraucher abgewälzt werden?

Die vorgesehene Lenkungswirkung kann nur 
dann erzielt werden, wenn der Letztverbrau-
cher die Mehrkosten aus dem Emissionshan-
del trägt. Die Mehrkosten entstehen jedoch 
nicht unmittelbar beim Letztverbraucher, 
sondern beim Verantwortlichen. Ob diese 
Mehrkosten an die Letztverbraucher abge-
wälzt werden können, ist eine Frage der Ver-
tragsgestaltung. Üblicherweise sehen Strom- 
und Gaslieferverträge die Möglichkeit vor, 
zusätzliche Kosten auf den Preis aufzuschla-
gen. Regelmäßig entsteht jedenfalls für den 
privaten Letztverbraucher daraus aber ein 
Recht zur Vertragskündigung. In Wärmelie-
ferverträgen werden die Preise meist mittels 
Preisänderungsklauseln angepasst. Diese 
Klauseln bilden Kostensteigerungen durch 
zusätzliche Kostenelemente in der Regel 
nicht ab. Hier helfen zusätzliche Steuer-, Ab-
gaben- und Kostenklauseln.

	f Was ist mit Unternehmen, die schon 
am europäischen Emissionshandel 
teilnehmen?

Verantwortliche, die Anlagen betreiben, mit 
denen sie dem EU-Emissionshandel unterlie-
gen, sollen nicht doppelt belastet werden; 
eine Doppelbelastung soll „möglichst“ 
schon vorab vermieden werden. In einer 
Rechtsverordnung soll geregelt werden, dass 
die in solchen Anlagen eingesetzten Brenn-
stoffmengen bereits im Rahmen der Bericht-
erstattung nach BEHG abgezogen werden 
können, wenn der Einsatz der Brennstoffe in 
einem Bericht gemäß Treibhausgas-Emissi-
onshandelsgesetz nachgewiesen ist. Insge-
samt sollen diese Unternehmen eine voll-
ständige finanzielle Kompensation für 
etwaige Doppelbelastungen erhalten.

	f Gibt es Härtefallregelungen?

Für Verantwortliche i. S. d. BEHG, also Unter-
nehmen, die Brennstoffe in Verkehr bringen, 
gibt es keine Härtefallregelungen. Das BEHG 
sieht eine finanzielle Kompensation für 
Letztverbraucher vor, wenn dies zur Vermei-
dung unzumutbarer Härten erforderlich ist. 
Darauf können sich nur die Unternehmen be- 
rufen, deren Brennstoffkosten mehr als 20 % 
der betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten 
ausmachen oder bei denen der Anteil der 
Zusatzkosten durch den Brennstoffemissi-
onshandel an der Bruttowertschöpfung 
mehr als 20 % beträgt. Darüber hinaus müs-
sen zur Annahme eines Härtefalls die gestie-
genen Kosten unter Berücksichtigung von 
Effizienzsteigerungen und emissionsmin-
dernden Maßnahmen eine „erdrosselnde“ 
Höhe annehmen, die eine unternehmerische 
Betätigung unmöglich machen. Die Einzel-
heiten werden in einer Rechtsverordnung 
geregelt.

Ebenfalls in einer Rechtsverordnung sollen 
Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon-
Leakage, also der Abwanderung von Unter-
nehmen mit hohem CO

2-Ausstoß in Länder 
mit niedrigeren CO2-Kosten und zum Erhalt 
der Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen 
Unternehmen, getroffen werden. Das Ge-
setz sieht vor, dass dies vorrangig durch die 
Unterstützung klimafreundlicher Investitio-
nen erfolgen soll. Ende September hat das 
Bundeswirtschaftsministerium Eckpunkte 
zur Ausgestaltung einer Kompensationsre-
gelung vorgelegt.

Aktueller Stand der Umsetzung

Mit der Änderung der Erneuerbare-Energien- 
Verordnung durch Verordnung vom 15.7.2020 
(BGBl. I 2020, S. 1696) ist der Weg frei, die 
EEG-Umlage mit Einnahmen aus dem natio-
nalen Emissionshandel abzusenken. Mit dem 
Ersten Gesetz zur Änderung des Brennstoff-
emissionshandelsgesetzes (BEHG) werden die 
Preise für die CO2-Zertifikate auf das Niveau 
angehoben, auf das sich der Bundestag und 
der Bundesrat im Vermittlungsausschuss ge-
einigt hatten. Bereits im April 2020 hat die 
Deutsche Emissionshandelsstelle beim Um-
weltbundesamt ein Hintergrundpapier zum 
nationalen Emissionshandel nach dem BEHG 
vorgelegt.

Anfang Juli hat das BMU Entwürfe für 
Durchführungsverordnungen zum BEHG 
vorgelegt und im Rahmen der Länder- und 
Verbändeanhörung bis zum 11.8.2020 Stel-
lungnahmen ermöglicht. Es ist vorgesehen, 
zur Umsetzung der Verordnungsermächti-
gungen im Gesetz eine einheitliche Durch-
führungsverordnung zu erlassen. Weil die 
Pflicht zum Emissionshandel 2021 und 2022 
nur für eine geringe Zahl von Brennstoffen 
gilt, sind die Anforderungen an die Bericht-
erstattung in diesen Jahren geringer, so dass 
für diese Perioden eine separate Berichter-
stattungsverordnung vorgesehen ist. Die 
Vorgaben zur Berichterstattung für die Fol-
gejahre sollen in die Durchführungsverord-
nung integriert werden. Die Berichterstat-
tungsverordnung (BEV 2022) konkretisiert 
die Anforderungen aus den §§ 6 und 7 des 
BEHG für die Jahre 2021 und 2022. Ein 
Überwachungsplan (§ 6 BEHG) ist für diese 
Perioden nicht erforderlich.
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Handlungsbedarf für Unternehmen

	f Teilnahme am nationalen Emissions-
handel

Voraussetzung für die Teilnahme am natio-
nalen Emissionshandel ist die Eröffnung  
eines Kontos bei der Emissionshandelsstelle 
(§ 10 BEHV-E). Für Verantwortliche und sons-
tige Marktteilnehmer wird es zwei unter-
schiedliche Typen von Konten geben, sog. 
„Compliance-Konten“ und „Handelskonten“. 
Wer voraussichtlich weniger als 5.000 Tonnen 
CO2 zu berichten hat (das entspricht ca.  
2,2 GWh Erdgas), kann Erleichterungen bei 
der Kontoeröffnung in Anspruch nehmen  
(§ 10 Abs. 3 BEHV-E).

Ein Compliance-Konto kann jeder Steuer-
pflichtige nach dem Energiesteuergesetz er-
öffnen (§ 10 Abs. 1 BEHV-E), ein Handels-
konto jede natürliche oder juristische Person. 
Im Zusammenhang mit der Kontoeröffnung 
sind u. a. Angaben zur Geldwäscheprävention 
zu machen, Bankverbindungen und USt-ID-
Nummern zu bestätigen und Personaldoku-
mente sowie ein Führungszeugnis des Konto- 
bevollmächtigten vorzulegen bzw. hochzu-
laden. Die Anforderungen im Detail sind in 
den Anlagen zu § 10 Abs. 1 BEHV-E gere-
gelt. Wir empfehlen, sich vor Antragstellung 
mit den Anforderungen und den erforderli-
chen Informationen und Unterlagen vertraut 
zu machen.

Nur mit dem Compliance-Konto können alle 
Vorgänge um Erwerb, Veräußerung und Ab-
gabe von Zertifikaten abgewickelt werden. 
Das Handelskonto kann nicht zur Eintragung 
von Emissionen und zur Abgabe von Zertifi-
katen genutzt werden. Daher muss jeder 
Verantwortliche nach dem BEHG zumindest 
ein Compliance-Konto eröffnen.

	f Erstellung eines Überwachungsplans

Grundsätzlich hat jeder Verantwortliche für 
jede Handelsperiode einen Überwachungs-
plan zu erstellen und von der verantwortli-
chen Stelle genehmigen zu lassen. Im je- 
weiligen Folgejahr ist bis zum 31.7. ein  
Emissionsbericht einzureichen, der zuvor 
durch eine Prüfstelle gemäß § 15 BEHG veri-
fiziert werden muss.

In den Jahren 2021 und 2022 ist der Anwen-
dungsbereich des BEHG auf die Hauptbrenn-
stoffe gemäß Anlage 2 BEHG beschränkt. 
Ein Überwachungsplan ist in diesen beiden 
Jahren nicht erforderlich. Der Emissions- 
bericht muss nicht verifiziert werden. Die Re-
gelungen zum Emissionsbericht für die Jahre 
2021 und 2022 werden in einer gesonderten 
Verordnung geregelt.

Kern des Berichts ist die rechnerische Ermitt-
lung der Emissionen eines jeden Kalender-
jahres. Dazu sind grundsätzlich alle Mengen 
zu erfassen, die nach den Vorschriften des 
Energiesteuergesetzes in den Steueranmel-
dungen zur Berechnung der Energiesteuer 
angegeben werden (§ 5 BEHV-E). Diese 
Mengen sind mit den Berechnungsfaktoren 
zu multiplizieren, die in Anlage 1 zur BEHV 
niedergelegt sind. Dabei sind zunächst auch 
die Mengen zu erfassen, die in Anlagen ver-
feuert werden, die dem EU-Emissionshandel 
unterliegen. Für Brennstoffe mit Bioenergie-
anteilen kann der Verantwortliche den Emis-
sionsfaktor „Null“ ansetzen, wenn die An-
forderungen der Biomassestrom-Nachhaltig- 
keitsverordnung bzw. der Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung erfüllt und ggf. 
festgelegte Obergrenzen nicht überschritten 
werden. Bei der Verwendung von Biomethan 
gelten Sonderregelungen. Ein Nachhaltig-
keitsnachweis ist nicht erforderlich, wenn ein 
Biomethanliefervertrag vorgelegt und der 
Nachweis geführt wird, dass die entnomme-
ne Gasmenge an anderer Stelle in das Erd-
gasnetz eingespeist wurde und für Transport 
und Vertrieb ein Massebilanzsystem verwen-
det wurde. Diesen Nachweis müssen Bio-
methanlieferanten ohnehin im Rahmen des 
EEG erbringen.

Obwohl in den beiden kommenden Jahren 
kein Überwachungsplan erforderlich ist, soll-
te doch jedes betroffene Unternehmen be-
reits jetzt ermitteln, wie ein Überwachungs-
plan aussehen müsste, um nicht im 
kommenden Jahr bei der Aufstellung des 
Emissionsberichts plötzlich mit kaum mehr 
lösbaren Fragen zur Ermittlung von Mengen, 
der Abgrenzung von Mengen und ähnli-
chem konfrontiert zu werden. Besonders 
aufmerksam müssen die Unternehmen sein, 
die Anlagen betreiben, mit denen sie am eu-
ropäischen Emissionshandel teilnehmen, und 
die Unternehmen, die neben Erdgas andere 
Brennstoffe einsetzen, die nicht oder noch 
nicht dem nationalen Emissionshandel unter-
fallen.

	f Prüfung der Kostenweitergabe

Schließlich wird es höchste Zeit, sich um die 
Weitergabe der Kosten aus dem Emissions-
handel zu kümmern. Bestehende Verträge 
müssen daraufhin geprüft werden, ob und 
mit welcher Begründung die Preise ange-
passt werden können. Neue Verträge müs-
sen um die erforderlichen Regelungen er-
gänzt werden. Besonders herausfordernd ist 
die Weitergabe der Mehrkosten im Wärme-
bereich beim Einsatz von Kraft-Wärme-
Kopplung. Mit dem eingesetzten Gas wird 
sowohl Strom als auch Wärme erzeugt. Die 
Mehrkosten müssen angemessen verteilt 
werden.
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Auslegungsfragen der Festlegungen der Bundesnetzagentur 
nach § 6b EnWG für den Strom- und Gasbereich

Die Beschlusskammern 8 (Netzentgelte 
Strom) und 9 (Netzentgelte Gas) der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) haben mit 
zwei Festlegungen (Az. BK8-19/00002-A, 
im Folgenden: „Festlegung Strom“ und 
Az. BK9-19613-1, im Folgenden: „Festle-
gung Gas“) am 25.11.2019 gemäß § 6b 
Abs. 6 i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG zusätzli-
che Vorgaben für die Erstellung und Prü-
fung von Jahresabschlüssen und Tätig-
keitsabschlüssen gegenüber vertikal 
integrierten Energieversorgungsunter-
nehmen und rechtlich selbständigen 
Netzbetreibern aufgestellt.

Adressaten der Festlegungen sind Unterneh-
men nach § 6b Abs. 1 EnWG, die dem Zu-
ständigkeitsbereich der BNetzA unterliegen. 
Das ist der Fall, wenn über das jeweilige Bun-
desland hinausgehend ein Versorgungsge-
biet vorliegt und/oder mindestens 100.000 
Kunden mittelbar oder unmittelbar an das 
Netz angeschlossen sind, sowie die Fälle der 

Organleihe für den Zuständigkeitsbereich 
der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bre-
men sowie Schleswig-Holstein. Im Hinblick 
auf die Organleihen wurden gleichlautende 
Festlegungen mit abweichenden Aktenzei-
chen getroffen. Für Baden-Württemberg gel-
ten zudem die Prüfungsschwerpunkt-Vorga-
ben vom 2.6.2015 für bestimmte 
Unternehmen im Anwendungsbereich der 
Landesregulierungsbehörde (LRegbBW). 
Weitere Bundesländer haben (i. d. R.) gleich-
lautende Festlegungen (ggf. noch im Ent-
wurfsstadium) getroffen - allerdings mit un-
terschiedlichen Anwendungszeitpunkten.

Der Energiefachausschuss (EFA) des IDW hat 
am 26.6.2020 einen Entwurf eines IDW Prü-
fungsstandards: Gesonderte Prüfung aufgrund 
der Festlegungen der BNetzA nach § 6b  
Abs. 6 i. V. m. § 29 EnWG (IDW EPS 611) 
verabschiedet und im Vorfeld mit der BNetzA 
erörtert.

Die Festlegungen sind für Jahres- und Tätig-
keitsabschlüsse mit einem Bilanzstichtag ab 
dem 30.9.2020 anzuwenden. Der IDW EPS 
611 findet auf Berichtszeiträume, die nach 
dem 30.9.2020 beginnen, mit Ausnahme 
von Rumpfgeschäftsjahren, welche vor dem 
30.9.2021 enden, Anwendung. Eine freiwil-
lige vorzeitige Anwendung ist zulässig. 

Beim OLG Düsseldorf wurden mehrere Be-
schwerden zu den Festlegungen Strom und 
Gas eingelegt. Die Verhandlung im Haupt-
sachverfahren ist auf den 3.3.2021 termi-
niert.

Hinweis: Der Ausgang der Verhandlungen 
kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Un-
seres Erachtens sollten bei Aufstellung der Ab- 
schlüsse bis zum 3.3.2021 die Festlegungen 
bereits berücksichtigt werden. Vorjahresan-
gaben sind bei der erstmaligen Anwendung 
nicht erforderlich.

Vereinfachter Überblick zu den nach den Festlegungen Strom und Gas verpflichteten Unternehmen

Unternehmen im Sinne des § 6 Abs.1 
Satz 1 EnWG (nicht ausschließlich 
Betreiber von Speicheranlagen)

Betreiber oder Verpächter von 
Verteilnetzen? Übertragungsnetzen?
Fernleitungsnetzen?

Werden energiespezifische 
Dienstleistungen an andere 
Unternehmen erbracht?

Werden energiespezifische 
Dienstleistungen gegenüber verbundenen
vertikal integrierten Unternehmen?

Festlegung nicht anzuwenden

Geschlossenes Verteilernetz 
gemäß § 110 EnWG

Es muss lediglich § 6b EnWG
beachtet werden

Betroffenheit nach den BNetzA-Festlegungen

Ja Nein
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Verpflichtete Unternehmen nach § 6b 
Abs. 1 EnWG

Als in diesem Sinne verpflichtete Unterneh-
men gelten:

	f rechtlich selbstständige Netzbetreiber,

	f verbundene, vertikal integrierte Energie-
versorgungsunternehmen, die Tätigkeiten 
der Elektrizitätsverteilung und/oder -über-
tragung bzw. Gasverteilung und/oder 
-fernleitung ausüben,

	f Unternehmen, welche energiespezifische 
Dienstleistungen für die Tätigkeitsberei-
che Elektrizitätsübertragung, -verteilung, 
Gasverteilung und -fernleitung gegen-
über einem anderen Unternehmen er-
bringen,

	f Unternehmen, welche energiespezifische 
Dienstleistungen für die Tätigkeitsberei-
che Elektrizitätsübertragung, -verteilung, 
Gasverteilung und -fernleitung gegen-
über verbundenen, vertikal integrierten 
Unternehmen erbringen.

Die Betreiber geschlossener Verteilernetze  
i. S. d. § 110 EnWG sind nicht von der Fest-
legung betroffen.

Erfasste Dienstleistungen

Unter energiespezifische Dienstleistungen 
fallen sowohl unmittelbare als auch mittel-
bare Dienstleistungen. Unmittelbare energie- 
spezifische Dienstleistungen stellen kommer-
zielle, technische oder wartungsbezogene 
Aufgaben dar. Beispielhaft sind hier zu nen-
nen:

	f Netzwartung und -instandsetzung,

	f Netzführung,

	f Netzerneuerung,

	f Zählerauswertung.

Der Begriff der mittelbaren Dienstleistungen 
ist weit auszulegen. Eine fehlende externe 
Ausschreibungsmöglichkeit spricht entschie-
den für eine spezielle, in der Energiewirt-
schaft angebotenen und damit energiespezi-
fischen Dienstleistung. Beispielhaft sind hier 
zu nennen:

	f IT-Dienstleistungen, welche speziell in der 
Energiewirtschaft angeboten werden und 
keine Standardsoftware darstellen,

	f energierechtliche Beratung,

	f Verbrauchsabrechnung,

	f Bewirtschaftung von Bilanzkreisen,

	f Energiebeschaffung und -handel,

	f Telekommunikationsleistungen, wenn spe-
zielle Anschlüsse für den Netzbetrieb vor-
handen sind,

	f Vermietung netzspezifischer Gebäude,

	f Kunden-Management, bspw. Call Center 
für Störungen, oder energiewirtschaftli-
che Beratung.
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In den Festlegungen vertritt die BNetzA die 
Auffassung, dass Geschäftsführungs- und 
Controllingleistungen, die nicht auch am 
Markt erbracht werden, zu energiespezifi-
schen Dienstleistungen zu zählen sind. Dem-
gegenüber stellen Lohnabrechnungen oder 
der Betrieb der Kantine keine energiespezifi-
schen Dienstleistungen dar.

Erbringt ein vertikal integriertes Energiever-
sorgungsunternehmen (viEVU) sowohl ener-
giespezifische als auch sonstige Dienstleis-
tungen für einen verbundenen Netzbetreiber, 
könnten laut Festlegung beide Dienstleistun-
gen als energiespezifisch eingestuft werden, 
um Zuordnungsschwierigkeiten zu vermei-
den. Der IDW fordert vom Abschlussprüfer 
die Einsichtnahme in die Dokumentation 
und Würdigung der Abgrenzungskriterien, 
ob die energiespezifischen von den sonsti-

gen Dienstleistungen korrekt abgegrenzt 
wurden. Hierfür ist das Kriterium maßgeb-
lich, ob diese objektiv und speziell für die 
Energiewirtschaft angeboten werden. Der 
IDW EPS 611 verweist hier auf Abschn. II. 5.1 
der Festlegungen sowie auf das Begleitdoku-
ment zu den Festlegungen.

Hinweis: Sollten zwischen dem eigentlichen 
Erbringer der energiespezifischen Dienstleis-
tungen und dem Netzbetreiber weitere ver-
bundene, vertikal integrierte Unternehmen 
zwischengeschaltet sein, müssen für alle be-
teiligten Unternehmen Tätigkeitsabschlüsse 
aufgestellt werden und die energiespezifi-
schen Dienstleistungen zugeordnet werden.

Zuordnung von Leistungen und Posten 
zu den Tätigkeitsbereichen

Gemäß der BNetzA müssen die Leistungen 
den Tätigkeitsbereichen der Elektrizitäts- und 
Gasverteilung zugeordnet werden. Derzeit 
sieht der einschlägige IDW Rechnungs- 
legungsstandard (IDW RS ÖFA 2) noch eine 
andere Sichtweise vor, in welcher die Leis-
tungen zu den Tätigkeitsbereichen „Sonstige 
Elektrizität“ und „Sonstige Gas“ zugeordnet 
werden. Bei dieser bislang überwiegend vor-
zufindenden Sichtweise müssen im Jahres-
abschluss keine Tätigkeitsabschlüsse für die 
Elektrizitäts- und Gasverteilung aufgestellt 
werden und es muss lediglich eine Konten-
trennung erfolgen. Im Falle der Anwendung 
der abweichenden Sichtweise wäre die Fest-
legung jedoch ausgehebelt.
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Hinweis: Aufgrund der unklaren rechtlichen 
Verbindlichkeit der Festlegungen besteht 
derzeit auch im EFA reger Diskussionsbedarf. 
Nach unseren Informationen wird diese 
Sichtweise voraussichtlich keine Einschrän-
kung des Bestätigungsvermerks nach sich 
ziehen. Auf eine abschließende Klärung 
muss jedoch noch gewartet werden, bis da-
hin sind auch die Berichtspflichten des Ad-
ressaten (z. B. im Anhang) sowie des Ab-
schlussprüfers im Prüfungsbericht und ggf. 
als sonstiger Hinweis im Bestätigungsver-
merk bei Beziehung auf die abweichende 
Sichtweise noch offen.

Konstellation der Dienstleistungsunter-
nehmen

Sollte z. B. eine IT-Dienstleistungsgesellschaft 
energiespezifische Dienstleistungen an eine 
Abrechnungsgesellschaft erbringen, welche 
die Verbrauchsabrechnung für die Netzge-
sellschaft im viEVU durchführt, führt dies da-
zu, dass sowohl die IT-Dienstleistungsgesell-
schaft als auch die Abrechnungsgesellschaft 
die Kontentrennung anwenden und Tätig-
keitsabschlüsse (Elektrizitäts- und/oder Gas-
verteilung) aufstellen müssen. Bei dieser 
Konstellation ergibt sich die oben beschrie-
bene Auslegungsproblematik bezüglich der 
Zuordnung der energiespezifischen Dienst-
leistung oder den sonstigen Tätigkeiten.

Hinweis: Im Falle von mittelbaren energie-
spezifischen Dienstleistungen wird insb. in 
Konzernstrukturen mit komplexen Verflech-
tungen die Informationsbeschaffung proble-
matisch sein, um die mittelbar weitergeleitete 
Dienstleistung den einzelnen Tätigkeitsberei-
chen Elektrizitäts- und Gasverteilung und den 
weiteren Tätigkeitsbereichen zuzuordnen.

Besonderheit bei mehreren Empfängern 
von energiespezifischen Dienstleistungen

Im Falle von mehreren Leistungsempfängern 
gibt es zwei denkbare Alternativen, die an 
folgendem Beispiel verdeutlicht werden sollen.

Ausgangssachverhalt: Eine Abrechnungsge-
sellschaft führt die Verbrauchsabrechnung 
für eine Gas-Netzgesellschaft (A) und einen 
Strom- und Gas-Netzgesellschaft (B) durch.

	f In jedem Fall müssen sowohl die Gesell-
schaft A als auch die Gesellschaft B eine 
getrennte Kontenführung anwenden und 
Tätigkeitsabschlüsse aufstellen, wohinge-
gen in der ersten Alternative die Abrech-
nungsgesellschaft je einen Tätigkeitsab-
schluss Elektrizitätsverteilung und einen 
gemeinsamen Tätigkeitsabschluss Gasver-
teilung aufstellen muss.

	f Bei der zweiten Alternative bleibt es da-
bei, dass sowohl die Gesellschaft A als 
auch die Gesellschaft B eine getrennte 
Kontenführung vorzunehmen und Tätig-
keitsabschlüsse aufzustellen haben. Je-
doch könnte die Abrechnungsgesellschaft 
nun einen Tätigkeitsabschluss für Elektri-
zitätsverteilung und je einen Tätigkeitsab-
schluss Gasverteilung für die Gesellschaft 
A und einen weiteren Tätigkeitsabschluss 
Gasverteilung für die Gesellschaft B auf-
stellen.

Für die Aufteilung der Tätigkeitsabschlüsse 
nach Leistungsempfängern liegt hier ein 
Wahlrecht vor. Den Verpflichteten wird die 
Möglichkeit eingeräumt, ihre Tätigkeitsab-
schlüsse nach den Leistungsempfängern 
aufzuteilen.

Hinweis: Es ist zu erwarten, dass die BNetzA 
für Zwecke der Kostenprüfung gemäß § 28 
StromNEV/GasNEV die aufgeschlüsselten 
Daten anfordern wird.

Insgesamt ist festzustellen, dass es weiterhin 
offene Auslegungsfragen gibt. Dadurch und 
infolge der erweiterten Prüfungs- und Be-
richtspflichten des Abschlussprüfers wird es 
mit hinreichender Sicherheit zu einem erheb-
lichen zeitlichen und finanziellen Mehrauf-
wand kommen.
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Neue Geschäftsmöglichkeiten für Energie- und Wärmeversorger – 
Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes am 1.11.2020

Am 13.8.2020 ist das Gebäudeenergie-
gesetz (GEG) als Art. 1 des Gesetzes zur 
Vereinheitlichung des Energieeinspar-
rechts für Gebäude verkündet worden 
(BGBl. I 2020, S. 1728) und am 1.11.2020 
in Kraft getreten. Das Gesetz ersetzt das 
Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die 
bisherige Energieeinsparverordnung 
(EnEV) und das bisherige Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG).

Mit dem Gesetz wird erstmals ein einheitli-
ches Regelwerk für die energetischen Anfor-
derungen an Neubauten, an Bestandsgebäu-
den und an den Einsatz erneuerbarer Energien 
zur Wärme- und Kälteversorgung von Ge-
bäuden geschaffen. Gleichzeitig werden die 
Vorgaben aus der EU-Richtlinie zur Gesamt-
energieeffizienz von Gebäuden vollständig 
umgesetzt. Der Gesetzgeber hat davon ab-
gesehen, das bisherige Anforderungsniveau 
an Neubau und Sanierung anzuheben, um 
weitere Kostensteigerungen für Neubau und 
Sanierung zu vermeiden.

Das Gesetz enthält auch für Wärmelieferan-
ten wichtige Neuregelungen. Die Ermächti-
gungsgrundlage für die Begründung eines 
Anschluss- und Benutzungszwanges zum 
Zwecke des Klima- und Ressourcenschutzes 
durch gemeindliche Satzung war bisher in  
§ 116 EEWärmeG geregelt. Sie ist jetzt in  
§ 109 GEG zu finden und wurde inhaltlich 
nicht verändert.

Die bei der Berechnung des zulässigen Jah-
res-Primärenergiebedarfs zu verwendenden 
Primärenergiefaktoren werden nun direkt im 
GEG geregelt. Ursprünglich war vorgesehen, 
das Berechnungsverfahren für die Ermittlung 
des Primärenergiefaktors von Wärmenetzen, 
die aus KWK-Anlagen gespeist werden, von 
der sog. Stromgutschriftenmethode auf die 
Carnot-Methode umzustellen. Das ist zu-
nächst vom Tisch. 2025 soll das Berech-
nungsverfahren noch einmal überprüft und 
ggf. 2030 geändert werden. Mit § 22 Abs. 3 
GEG wird für Primärenergiefaktoren in Wär-
menetzen erstmals eine generelle Unter-
grenze (0,3) eingeführt, die nur bei Nutzung 
von Erneuerbaren Energien oder Abwärme 
auf 0,2 abgesenkt werden kann. Primärener-
giefaktoren von „0“ wird es dann nicht mehr 
geben. Das Gesetz sieht keine Übergangs-
fristen vor, die Regelung gilt daher ab dem 
1.11.2020.

Neu ist auch die Regelung in § 107 GEG, mit 
der erstmals Quartierslösungen ermöglicht 
werden. Unterschiedliche Eigentümer, deren 
Gebäude in räumlichem Zusammenhang 
stehen, können Vereinbarungen über die ge-
meinsame Versorgung ihrer Gebäude mit 
Wärme oder Kälte treffen, um die jeweiligen 
Anforderungen zu erfüllen. An derartigen 
Vereinbarungen können auch Dritte, insb. 
Energieversorgungsunternehmen, beteiligt 
werden. Gebäudenah erzeugter Strom aus 
Erneuerbaren Energien wird erstmals auf der 

Ebene der Primärenergie berücksichtigt. Dies 
ist grundsätzlich geeignet, Mieterstrommo-
delle zu fördern. Allerdings werden dadurch 
die strukturellen Probleme der bestehenden 
Mieterstromregelungen nicht beseitigt. Viel-
mehr sind hier grundlegende Neuregelun-
gen im EEG dringend erforderlich.

Auch im Hinblick auf Energieausweise, Bera-
tungspflichten bei der Veräußerung von Im-
mobilien und dem grundsätzlichen Verbot 
neuer Öl- und Kohleheizungen ab 2026 ent-
hält das Gesetz eine Reihe von Neuregelun-
gen, die den Kritikern des Gesetzes insge-
samt nicht weit genug gehen.

Hinweis: Das neue GEG eröffnet Energie- 
und Wärmeversorgern neue Möglichkeiten, 
durch die Beteiligung an Quartierskonzep-
ten, den Ausbau von Mieterstrom und die 
Erschließung mit Nah- und Fernwärme einen 
wichtigen Beitrag zur Energiewende zu leis-
ten. Mit der anstehenden Umsetzung der 
Vorgaben aus der EU-Änderungsrichtlinie 
zur Energieeffizienzrichtlinie 2012/27/EU 
vom 11.12.2018, die im Rahmen des Win-
terpakets verabschiedet worden war, wird 
der Rechtsrahmen der Fernwärmeversor-
gung voraussichtlich noch in diesem Jahr an 
einigen Stellen geändert werden müssen.



Mit Urteil vom 26.6.2020 (Az. 6 U 304/19) 
hat das OLG Köln auf die Berufung der 
Verbraucherzentrale einen Stromliefe-
ranten verurteilt, Preisänderungsmittei-
lungen künftig transparenter und kun-
denfreundlicher zu gestalten. 

Auf wenigen Seiten legt das OLG Köln dar, 
dass Kunden erwarten könnten, dass Strom-
lieferanten transparente und offenkundige 
Angaben zur Preisänderung machen. Wenn 
die Preisänderung per E-Mail mitgeteilt wird, 
müsse schon im Betreff der E-Mail erwähnt 
werden, dass diese eine Preisänderung ent-
hält. Wenn die E-Mail auch andere Informa-
tionen als die Preisänderung enthält, was 
regelmäßig der Fall sein wird, müsse deutlich 

hervorgehoben auf die beabsichtigte Ände-
rung der Preise oder einzelner Preisbestand-
teile hingewiesen werden. Schließlich müss-
ten, so das OLG weiter, die einzelnen 
Preisbestandteile des Strompreises so gegen-
übergestellt werden, dass erkennbar sei, ob 
und ggf. welche Preisbestandteile sich geän-
dert haben bzw. vom Lieferanten angepasst 
wurden.

Das OLG leitet die Verpflichtung zur Gegen-
überstellung der einzelnen Preisbestandteile 
aus der Regelung in § 41 Abs. 3 EnWG her, 
wonach Verbraucher auf transparente Weise 
über anstehende Preisänderungen informiert 
werden müssten. Zudem könnten Verbrau-
cher ihre Rechte aus der Preisänderung nur 

dann wahrnehmen, wenn sie umfänglich 
über die Preisänderung und die Gründe da-
für informiert würden. Das OLG lässt offen, 
ob alle Preisbestandteile gegenübergestellt 
werden müssen, oder nur die, die sich verän-
dert haben.

Hinweis: Energielieferanten, die auf Num-
mer sicher gehen möchten, müssen wohl 
oder übel künftig ihre Preisanpassungsmit-
teilungen gegenüber Verbrauchern, so wie 
aus der Grundversorgung bekannt, um eine 
Gegenüberstellung jedenfalls der Preisbe-
standteile ergänzen, die sich geändert haben.

15

OLG Köln verschärft Anforderungen an Strompreisänderungen 
gegenüber Verbrauchern
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Größere Rechtssicherheit für Investoren – 
BGH präzisiert den Begriff der Kundenanlage

Mit zwei Beschlüssen vom 12.11.2019 
(Az. EnVR 65/18 und 66/18) hat der BGH 
den umstrittenen Begriff der Kundenan-
lage präzisiert. Danach liegt in der Regel 
ein Netz und keine Kundenanlage vor, 
wenn mehrere Hundert Letztverbrau-
cher angeschlossen sind, eine Anlage ei-
ne Fläche von deutlich über einem Hekt-
ar versorgt, pro Jahr deutlich mehr als 
1.000 MWh Energie abgegeben werden 
und mehrere Gebäude angeschlossen 
sind. Ob das Gebiet Straßen, ähnliche öf-
fentliche Räume oder vereinzelte, nicht 
ins Gewicht fallende Grundstücke ent-
hält, die nicht durch die Anlage versorgt 
werden, ist unerheblich.

Der BGH hat damit die Entscheidungen der 
Vorinstanzen im Ergebnis bestätigt über die 
wir in der Vergangenheit bereits berichtet 
haben (Präzisierung des bei Quartierslösun-
gen relevanten Begriffs der Kundenanlage, 
Internet-Beitrag vom 21.12.2018, siehe 
www.ebnerstolz.de). Im Detail hat der BGH 
eigene Akzente gesetzt, die künftig bei der 
Einstufung von Anlagen als Kundenanlage 
zu beachten sein werden.

Eine Kundenanlage ist gemäß § 3 Nr. 24a 
EnWG eine Energieanlage zur Abgabe von 
Energie, die sich auf einem räumlich zusam-
mengehörenden Gebiet befindet, mit einem 
Energieversorgungsnetz oder mit einer Er-
zeugungsanlage verbunden ist, für die Si-
cherstellung eines wirksamen und unver-
fälschten Wettbewerbs bei der Versorgung 
mit Elektrizität und Gas unbedeutend ist und 
jedermann zum Zwecke der Belieferung der 
angeschlossenen Letztverbraucher im Wege 
der Durchleitung unabhängig von der Wahl 
des Energielieferanten diskriminierungsfrei 
und unentgeltlich zur Verfügung steht. Eine 
Kundenanlage ist kein Energieversorgungs-
netz und unterliegt daher nicht der Regulie-
rung. Neben der Kundenanlage und dem 
Energieversorgungsnetz kann es noch ande-
re Energieanlagen geben. Der BGH hat das 
bereits in der Entscheidung vom 18.10.2011 
(Az. EnVR 68/10) herausgearbeitet.

Nach Auffassung des BGH ist die Anforde-
rung des räumlich zusammengehörenden 
Gebiets lediglich ein „Grobfilter“, der weder 
an die räumliche Ausdehnung noch die Ein-
heitlichkeit eines äußeren Eindrucks an-
knüpft, sondern an die räumliche Zuordnung 
der Grundstücke zur Energieanlage. Das 
heißt, dass die Grundstücke so gut wie aus-
schließlich durch die Anlage versorgt werden 
und nicht verstreut liegen, sondern aneinan-
der angrenzen. Wenn ein solches Gebiet 
Straßen oder vereinzelte Grundstücke ein-
schließt, die nicht durch die Anlage versorgt 
werden, sei das unschädlich.

Bei der Beurteilung der Wettbewerbsrele-
vanz sei zu berücksichtigen, inwieweit die 
Anlage im Hinblick auf eine sichere Versor-
gung, die Investitionsbereitschaft in das Netz 
und die grundsätzlich erstrebte Trennung 
von Netz und Vertrieb unbedeutend ist. 
Wenn eine Anlage eine Größe erreicht, die 
mehr verlangt, als bloße Gewährleistung des 
Zugangs der angeschlossenen Letztverbrau-
cher zu einem örtlichen Verteilernetz, weil 
die Anlage von ihrem Umfang und ihrer Be-
deutung eher als Anlage zur Verteilung von 
Energie gemäß § 3 Nr. 37 EnWG anzusehen 
ist, könne keine Kundenanlage mehr vor- 
liegen.

Diese Grenze, so der BGH weiter, sei regel-
mäßig überschritten, wenn mehrere Hundert 
Letztverbraucher angeschlossen sind, sich die 
Anlage über deutlich mehr als einen Hektar 
erstreckt, deutlich mehr als 1 GWh Energie 
pro Jahr abgegeben wird und mehrere Ge-
bäude betroffen sind. Wenn eine Anlage in 
mehreren dieser Punkte hinter den genann-
ten Größen zurückbleibt, sei regelmäßig eine 
Kundenanlage anzunehmen. Ausdrücklich 
nicht maßgeblich soll sein, wie hoch die 
Energieabgabe aus der Anlage im Vergleich 
zur gesamten Energieabgabe in Deutschland 
ist, wie groß die Anlage im Verhältnis zum 
vorgelagerten Netzbetreiber ist und ob sich 
Auswirkungen auf den Wettbewerb um  
Netze ergeben. In diesem Rahmen obliegt 
die Gesamtwürdigung, so der BGH abschlie-
ßend, dem Tatrichter.

Hinweis: Mit diesen Entscheidungen hat der 
BGH den Rahmen für die Abgrenzung zwi-
schen Kundenanlage und Netz abgesteckt. 
Dabei muss man im Auge behalten, dass es 
daneben weitere Kategorien von Energiean-
lagen geben kann, wie der BGH in seiner 
Entscheidung vom 18.10.2011 (Az. EnVR 
68/10) dargestellt hat. Betrachtet man die 
Bestrebungen u. a. im Winterpaket der EU, 
die Möglichkeiten dezentraler Energieversor-
gung sowie der Quartiersversorgung zu er-
weitern, mögen die vom BGH gesteckten 
Grenzen zu eng gesteckt erscheinen. Sollte 
sich herausstellen, dass diese Grenzen einer 
Umsetzung der Vorgaben des Winterpakets 
in nationales Recht und der Weiterentwick-
lung von Quartierslösungen entgegenste-
hen, hat der Gesetzgeber es in der Hand, die 
Grenzen einer Kundenanlage selbst zu defi-
nieren.

Bei bestehenden Quartierslösungen, die aus 
dem o. g. Rahmen herausfallen, kann sich 
Handlungsbedarf ergeben, wenn der Netz-
betreiber versucht, abgeschlossene Verein-
barungen zu revidieren. Für Quartierslösun-
gen, die noch nicht umgesetzt sind und die 
o. g. Größen überschreiten, muss im Einzel-
fall geprüft werden, welche Handlungsvari-
anten bestehen. Eine Alternative kann der 
Antrag auf Einstufung als geschlossenes Ver-
teilernetz sein. Das muss allerdings gut über-
legt und vorbereitet sein.
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Im März 2019 hatten wir auf unserer 
Website www.ebnerstolz.de über zwei 
Urteile des OLG Frankfurt/Main berich-
tet, die für große Irritation in der Fern-
wärme-Branche geführt haben. Das Ge-
richt hatte zwei Fernwärmversorgern 
untersagt, Preisanpassungsregelungen 
einseitig zu ändern. Der BGH hat die Ur-
teile jetzt aufgehoben. Verunsicherung 
bleibt dennoch!

Ausgangspunkt des Streits waren Mitteilun-
gen von Fernwärmeversorgern, die ihre Kun-
den darüber informiert haben, dass sie durch 
öffentliche Bekanntmachungen Regelungen 
zur Preisanpassung geändert haben. Dage-
gen klagte der Bundesverband der Verbrau-
cherzentralen mit dem Argument, eine sol-
che Behauptung sei unrichtig, weil der 
Fernwärmeversorger nicht berechtigt sei, 
seine Preisregelungen einseitig zu ändern. 
Das Vorgehen der Wärmeversorger sei damit 
auch wettbewerbswidrig.

Dieser Argumentation folgt der BGH nicht 
und hebt die Entscheidungen des OLG 
Frankfurt/Main mit Urteilen vom 23.4.2020 
(Az. I ZR 85/19 und I ZR 86/19) auf. Sehr fein-
sinnig führt der BGH aus, dass unwahr oder 
unrichtig nur eine Tatsachenbehauptung 
sein könne. Das Schreiben der Fernwärme-
versorger würde aber keine Tatsachenbe-
hauptungen, sondern nur Rechtsansichten 
enthalten – die Rechtsansicht nämlich, der 
Wärmeversorger sei zur einseitigen Ände-
rung seiner Preisregelungen berechtigt. Die-
se Rechtsansicht sei durch höchstrichterliche 
Rechtsprechung nicht geklärt, aber durchaus 
vertretbar. Ob die Rechtsansicht im Ergebnis 
richtig ist oder nicht, könne, so der BGH, 
nicht im Wettbewerbsprozess geklärt wer-
den. Eine Täuschung der Verbraucher liege 
jedenfalls nicht vor.

Hinweis: Mit dieser Entscheidung ist die 
Auseinandersetzung um die Frage, ob Wär-
meversorger zur einseitigen Änderung der 
Preisregelungen berechtigt sind oder nicht, 
wieder offen. Konsequenterweise hat sich 
der BGH mit der inhaltlichen Frage über-
haupt nicht auseinandergesetzt und daher 
auch die umstrittenen Argumente des OLG 
nicht gewertet. Unlängst hat sich auch das 
LG Hamburg der Auffassung des OLG Frank-
furt/Main angeschlossen. Auch dieses Ver-
fahren ist aber ein Wettbewerbsprozess, be-
trieben durch die Verbraucherzentrale, so 
dass auch hier keine neuen Erkenntnisse zu 
erwarten sind.

Aufatmen in der Fernwärme-Branche – 
BGH hebt Urteile des OLG Frankfurt/Main auf

Mit der Novelle des Energiedienstleis-
tungsgesetzes (EDL-G) hat der Gesetzge-
ber rückwirkend ein Redaktionsverse-
hen im EEG beseitigt.

Über die Änderungen am EDL-G und am 
EEG haben wir bereits informiert. Aufgrund 
von Unstimmigkeiten im parlamentarischen 
Verfahren wurde das Gesetz erst am 
25.11.2019 im Bundesgesetzblatt verkündet 
(BGBl. I 2019, S. 1719) und ist am 26.11.2019 
in Kraft getreten.

In diesem Zuge hat der Gesetzgeber auch ein 
Redaktionsversehen im EEG beseitigt. Gemäß 
§ 62b EEG 2017 müssen Strommengen, für 
die keine oder eine geringere EEG-Umlage 
zu zahlen ist, von Strommengen abgegrenzt 
werden, für die die volle EEG-Umlage anfällt. 
Diese Abgrenzung muss durch mess- und 
eichrechtskonforme Messung erfolgen. Ei-
gentlich wollte der Gesetzgeber den betrof-
fenen Unternehmen eine Übergangsfrist bis 
Ende 2020 einräumen, durch ein Redakti-
onsversehen ist das aber misslungen. Dieses 
Redaktionsversehen hat der Gesetzgeber be-
seitigt, indem in § 104 Abs. 11 S. 1 Nr. 5 EEG 
das korrekte Datum zum Ende der Über-
gangsfrist mit „1.1.2021“ eingefügt wurde.

Hinweis: Betroffene Unternehmen müssen 
bis zum Jahresende ermitteln, ob und ggf. 
welche Strommengen als Drittverbräuche 
abgegrenzt werden müssen und wie ein ent-
sprechendes Messkonzept auszusehen hat. 
Mittlerweile hat die BNetzA auch die endgül-
tige Fassung ihres Leitfadens „Messen und 
Schätzen“ vorgelegt, der wertvolle Hinweise 
insb. für Vereinfachungen enthält.

Drittmengenabgrenzung – Übergangsfrist endet am 31.12.2020
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Startschuss für den Smart-Meter-Rollout 
im Februar 2020 gefallen!

Bereits am 19.12.2019 hat das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) das dritte Smart-Meter-
Gateway zertifiziert. Im Februar 2020 
hat das BSI die sog. „Markterklärung“ 
abgegeben und damit den Smart-Meter-
Rollout offiziell gestartet. Mittlerweile 
ist bereits das vierte Smart-Meter-Gate-
way zertifiziert.

Grundzuständige Messstellenbetreiber müs-
sen jetzt innerhalb von drei Jahren nach der 
Markterklärung 10 % aller Pflichteinbaufälle 
und innerhalb weiterer fünf Jahre alle Pflicht-
einbaufälle mit Intelligenten Messsystemen, 
d. h. modernen Messeinrichtungen und 
Smart-Meter-Gateways, ausgestattet haben. 
Die Einbaupflicht besteht bei Abnahmestel-
len, an denen der Jahresverbrauch mindes-
tens 6.000 kWh beträgt und bei EEG-Erzeu-
gungsanlagen mit einer installierten Leistung 
von mehr als 7 kW. Bei Kunden mit geringe-
ren Werten kann der Messstellenbetreiber 
intelligente Messeinrichtungen einbauen, 
muss es aber nicht.

Alle anderen Neubauten und Gebäude, die 
einer größeren Renovierung unterzogen 
werden, müssen zumindest mit modernen 
Messeinrichtungen ausgestattet werden. Bis 
2032 müssen auch alle anderen Gebäude 
mit modernen Messeinrichtungen ausge-
stattet sein.

In der Branche wurde erwartet, dass die 
Messstellenbetreiber jetzt zügig mit dem Ein-
bau von intelligenten Messsystemen begin-
nen werden. Die Corona-Krise hat hier aller-
dings die Erwartungen gedämpft. Kunden, 
die nicht darauf warten möchten, dass der 
grundzuständige Messstellenbetreiber tätig 
wird, können stattdessen einen wettbewerb-
lich tätigen Messstellenbetreiber mit dem 
Einbau beauftragen. Moderne Messeinrich-
tungen werden bereits seit geraumer Zeit 
auch in Bestandsgebäuden eingebaut, wenn 
die Messeinrichtung wegen Ablaufs der 
Eichfrist ausgetauscht werden muss.

Noch immer ist die Skepsis groß, ob die neu-
en Geräte die hohen Erwartungen erfüllen 
werden.

Hinweis: Die Entgelte für den Messstellen-
betrieb mit modernen Messeinrichtungen 
und mit intelligenten Messsystemen sind hö-
her, als die für den Messstellenbetrieb mit 
konventionellen Messeinrichtungen. Strom-
lieferanten müssen durch Gestaltung ihrer 
Verträge sicherstellen, dass sie die Mehrkos-
ten an ihre Kunden weitergeben können.
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Nach § 51 Abs. 3 Nr. 1 EEG sind u. a. 
Windenergie-Anlagen mit einer instal-
lierten Leistung von weniger als 3 MW 
von § 51 Abs. 1 EEG befreit. In dem Zu-
sammenhang würde die finanzielle För-
derung auch bei negativen Stromprei-
sen nicht entfallen.

In dem vom BGH mit Urteil vom 14.7.2020 
(Az. XIII ZR 12/19) entschiedenen Fall handelt 
es sich um eine Windenergieanlage mit einer 
Leistung von 2,2 MW, die ca. 600 m von ei-
ner weiteren Windanlage entfernt steht. Die 
Anlagen sind auf verschiedenen Grundstü-
cken und von unterschiedlichen Betreibern 
in Betrieb genommen und speisen den gene-
rierten Strom über einen gemeinsamen Netz-
verknüpfungspunkt ein. Der abrechnende 
Netzbetreiber vertrat die Auffassung, dass 
diese Anlage mit einer anderen Windanlage 
aus dem Windpark unter dem Gesichtspunkt 
der 3 MW-Schwelle zusammenzufassen ist, 
so dass eine Vergütung bei negativen Strom-
preisen entfällt.

Eine Zusammenfassung mehrerer Anlagen 
ist nach § 24 Abs. 1 EEG zwar grundsätzlich 
möglich, hierzu zählt jedoch insb. die Vor-
aussetzung, dass sich die Anlagen auf dem-
selben Grundstück oder sonst in unmittelba-
rer räumlicher Nähe befinden.

Der BGH stellt in seinem Urteil auf einen 
funktionalen Nähebegriff ab.  Abgrenzungs-
kriterium hierbei ist die Verbindung räumlich 
benachbarter Anlagen über eine gemeinsa-
me Infrastruktureinrichtung vor dem Netzan-
schluss, insb. die gemeinsame Nutzung eines 
Verknüpfungspunktes. Windenergieanlagen 
sind dann zusammenzufassen, wenn sie auf 
einem zusammenhängenden Areal errichtet 
werden und gemeinsame technische Infra-
struktur, wie bspw. ein gemeinsames Um-
spannwerk und einen Netzverknüpfungs-
punkt, nutzen.

Im vorliegenden Fall bejahte der BGH die Zu-
sammenfassung, so dass die 3 MW-Grenze 
überschritten wurde.

Hinweis: Die von der Clearingstelle EEG/
KWKG am 1.9.2020 veröffentlichte Empfeh-
lung 2019/18 – „Negative Strompreise - An-
lagenzusammenfassung bei Windenergie- 
und sonstigen Anlagen“ weicht teilweise 
von den Aussagen im BGH-Urteil ab. Anders 
als die Empfehlung in Leitsatz 1 Satz 2 hat 
der BGH entschieden, dass auch Altanlagen 
(Inbetriebnahme bis zum 31.12.2015) bei 
der Anlagenzusammenfassung zu berück-
sichtigen sind.

BGH setzt neue Maßstäbe für 
die Zusammenfassung von EEG-Anlagen
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