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BMWi: Weiteres Eckpunktepapier zum EEG 2016 

Das BMWi hat am 25. November 2015 ein weiteres Eckpunktepapier zur EEG-Novelle 2016 

veröffentlicht und dieses am 8. Dezember 2015 insbesondere im Hinblick auf das Referenzer-

tragsmodell im Bereich Wind an Land noch einmal aktualisiert. Die Eckpunkte schließen an 

das Ende Juli 2015 zur Konsultation gestellte Eckpunktepapier „Ausschreibungen für die För-

derung von Erneuerbare-Energien-Anlagen“ an (vgl. Energie kompakt vom 3. September 

2015).  

In den jetzt vorgelegten Eckpunkten greift das Ministerium im Wesentlichen seine Vorschläge 

aus dem Konsultationspapier auf und präzisiert diese an verschiedenen Stellen. So bleibt es 

dabei, dass die Höhe des anzulegenden Werts bei der Förderung für Windenergieanlagen an 

Land, Windenergieanlagen auf See und Photovoltaikanlagen ab einem (jetzt durchgängi-

gen)  Schwellenwert von einer installierten Leistung ab 1 MW im „pay as bid“-Verfahren aus-

geschrieben werden soll.  

 Damit entfällt die noch im Eckpunktepapier vom Juli vorgeschlagene Differenzierung 

zwischen Photovoltaikanlagen auf Gebäuden gegenüber Freiflächenanlagen und 

Anlagen auf sonstigen baulichen Anlagen. Die Ausschreibungen sollen im Wesentli-

chen wie die bereits nach der FFAV erfolgten Pilotausschreibungen ausgestaltet wer-

den. 

 Des Weiteren will sich das Ministerium die (Weiter-)Förderung von Biomasseanlagen 

über Ausschreibungen für die Zukunft vorbehalten und plant eine entsprechende Ver-

ordnungsermächtigung.  

 Im Bereich Windenergie an Land hält das BMWi an dem Konzept einer „späten Aus-

schreibung“ für Anlagen mit einer BImSchG-Genehmigung fest. Der erste Gebotster-

min ist für den 1. Mai 2017 vorgesehen. In den Jahren 2017 bis 2019 sollen drei bzw. 

vier Ausschreibungsrunden durchgeführt werden.  

Geboten wird hier auf den anzulegenden Wert auf Basis eines einstufigen Referenzer-
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tragsmodells, d.h. die Phase der erhöhten Anfangsvergütung soll entfallen. Das Refe-

renzertragsmodell soll jetzt dazu dienen, die Förderhöhe je nach Güte des Wind-

standorts anzupassen. Alle Gebote sind auf Grundlage eines 100 Prozent Referenz-

standortes abzugeben. Gebotshöchstwert sollen sieben ct/kWh sein, der jährlich um 

ein Prozent sinkt, aber von der BNetzA bei Bedarf angepasst werden kann. 

 Im Bereich Windenergie auf See  spricht sich das BMWi weiterhin für ein „zentrales 

Modell“ aus, in dem die Flächen für Offshore-Windparks zunächst staatlich vorunter-

sucht werden. Die Ausschreibungsbedingungen sollen in einem neuen Gesetz zur 

Windenergie auf See geregelt werden. In einer Übergangszeit von 2021-2023 soll der 

Zubau unter Berücksichtigung des Ausbaukorridors unter den bereits geplanten und 

genehmigten Windparks ausgeschrieben werden. Ab 2024 soll schließlich das "zent-

rale Modell" wirksam werden.  

 Das EEG 2014 soll für Anlagen, deren Förderung nicht ausgeschrieben wird, wei-

ter gelten. Hierzu zählen  

o neben den Anlagen mit einer Leistung von weniger als 1 MW  

o Windenergieanlagen an Land, die bis Ende 2016 immissionsschutzrechtlich 

genehmigt und bis Ende 2018 in Betrieb genommen werden und 

o Windenergieanlagen auf See, die bis Ende 2016 eine unbedingte Netzanbin-

dungszusage oder eine Anschlusskapazität erhalten haben und bis Ende 

2020 in Betrieb gehen. 

Die Förderhöhe für Windenergie an Land soll für solche Anlagen zukünftig jedoch un-

abhängig vom Zubau um 0,4 Prozent pro Quartal sinken und der Betrachtungszeit-

raum für den „atmenden Deckel“ im Bereich Photovoltaik von bisher zwölf auf sechs 

Monate verkürzt werden. 

Wir beobachten die Änderung des Ausschreibungsdesigns auch auf unserer Gesetzesvorha-

ben Microsite zum EEG 3.0 im Linklaters Knowledge Portal. (Auszug Energie kompakt vom 

11. Dezember 2015). 

Zum Eckpunktepapier 

back to top 

Update: Strommarktgesetz und Kapazitätsreserveverordnung 

Nach Abschluss der Konsultationen des Referentenentwurfs des BMWi vom 14. September 

2015 hat die Bundesregierung nunmehr den Kabinettsentwurf des neuen Strommarktgesetzes 

beschlossen.  

Der Gesetzentwurf ist im Vergleich zum Referentenentwurf (hierzu ausführlich Energie kom-

pakt vom 18. September) vor allem im Hinblick auf die Gewährleistung der Versorgungssi-

cherheit durch Redispatch, Netzreserve (bislang Reservekraftwerke nach der Reservekraft-

werksverordnung) und der neuen Klima- und Kapazitätsreserve angepasst worden. 

 Anders als der Referentenentwurf enthält der jetzt in das parlamentarische Verfahren 

eingebrachte Entwurf auch konkrete Regelungen zum sogenannten Klimasegment 

der Kapazitätsreserve, das ausschließlich aus nach Ablauf von vier Jahren stillzule-

genden Braunkohlekraftwerken bestehen wird.  

Das Ministerium hat mit sich hierzu Betreibern von Braunkohlekraftwerken auf die 

schrittweise Überführung von bestimmten Kraftwerken, die nördlich der Engpässe im 

deutschen Strommarkt liegen, in die Klimareserve und ihre anschließende Abschal-

tung geeinigt. Diese Kraftwerke und ihre Stilllegungsreihenfolge werden im neu einge-
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fügten § 13g EnWG benannt. Die Vergütungsformel findet sich in einer neuen Anlage 

zum EnWG.  

 Der ebenfalls vorgelegte finale Entwurf zur Kapazitätsreserveverordnung sieht nun-

mehr einen maximalen Gebotswert für die Vorhaltung der allgemeinen Kapazitätsre-

serve von 100.000 Euro (zuvor: 80.000 Euro pro MW) pro Jahr vor. Des Weiteren 

soll  die minimale Gebotsmenge, die im Übrigen aus einer Anlage erbracht werden 

muss, nunmehr 50 MW (vorher: 100 MW) betragen. 

Die Bundesregierung hat die Klimareserve, die allgemeine Kapazitätsreserve sowie die Netz-

reserve bereits zur Prüfung der Vereinbarkeit mit dem EU-Beihilferecht bei der Kommission 

angemeldet. 

Wir beobachten die Änderung des Strommarktdesigns auch auf unserer Gesetzesvorhaben 

Microsite im Linklaters Knowledge Portal. (Auszug Energie kompakt vom 12. November 

2015). Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2015 zu dem geplanten Strom-

marktgesetz Stellung genommen (BR-Drs. 542/15(B)). 

Zum Entwurf des Strommarktgesetzes  

Zum Entwurf der Kapazitätsreserveverordnung  

Zur politischen Verständigung zur Überführung von Braunkohlekraftwerksblöcken 

back to top 

BMWi: Referentenentwurf für Kapazitätsreserveverordnung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat den Verbänden der Energie-

branche einen Referentenentwurf für eine „Verordnung zur Regelung des Verfahrens der Be-

schaffung, des Einsatzes und der Abrechnung einer Kapazitätsreserve (Kapazitätsreservever-

ordnung – KapResV)“ zur Stellungnahme zukommen lassen. Der noch nicht veröffentlichte 

Entwurf regelt die Beschaffung, die Teilnahmevoraussetzungen, den Einsatz und die Abrech-

nung der Kapazitätsreserve. Diese soll durch das Strommarktgesetz eingeführt werden. In der 

Kapazitätsreserve sollen Kraftwerke, die nicht mehr am Strommarkt teilnehmen, gebunden 

werden, um von den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) bei nicht vorhersehbaren Ereignissen 

und Netzengpässen eingesetzt werden zu können.  

Der erste Termin für die technologieneutralen Ausschreibungen ist für den 1. März 2017 für 

einen Erbringungszeitraum von einem Jahr (später von 2 Jahren) vorgesehen. Der Preis für 

die Vorhaltung der Kapazitätsreserve soll auf 80.000 Euro pro MW pro Jahr begrenzt werden. 

Der Einsatz der Kapazitätsreserve soll von den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) gesondert 

erstattet werden. 

Die ÜNB sollen von den Bilanzkreisverantwortlichen, deren Bilanzkreise unterdeckt waren, 

„mindestens das Zweifache des im untertägigen Börsenhandel höchsten zulässigen Gebots-

preises“ als Preis für die eingesetzte Ausgleichsenergie erhalten. Die verbleibenden Kosten 

der ÜNB sollen im Rahmen der Anreizregulierung berücksichtigt werden können. 

Das ebenfalls im Strommarktgesetz vorgesehene Klimasegment der Kapazitätsreserve, in das 

Braunkohlekraftwerke vor ihrer endgültigen Stilllegung eingebracht werden sollen, wird von 

dem vorliegenden Verordnungsentwurf nicht geregelt. (Auszug Energie kompakt vom 16. Ok-

tober 2015). 

back to top 
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BMWi: Referentenentwurf für ein Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarkts 
(Strommarktgesetz) 

Das BMWi hat einen Referentenentwurf für ein Gesetz zur Weiterentwicklung des Strom-

markts (Strommarktgesetz), der derzeit in den Ländern und Verbänden konsultiert wird, veröf-

fentlicht. 

Mit dem Gesetzentwurf beginnt das Ministerium mit der Umsetzung der im Weißbuch Strom-

markt skizzierten Reform des Strommarktdesigns. Das Artikelgesetz ändert neben dem EnWG 

insbesondere auch das EEG und die Reservekraftwerksverordnung (ResKV) sowie verschie-

dene andere Gesetze und Verordnungen. Daneben enthält das Gesetz zahlreiche Ermächti-

gungsgrundlagen für weitere Verordnungen sowie Festlegungen der Bundesnetzagentur. 

Die Neuregelungen umfassen u.a. folgende Punkte: 

 Neben dem Zweck des Gesetzes werden jetzt ausdrücklich die Ziele des Gesetzes in 

§ 1 EnWG aufgenommen und durch einen neuen § 1a EnWG mit Grundsätzen des 

Strommarkts ergänzt. Sie enthalten u.a. ein Verbot der regulatorischen Beschränkung der 

Höhe der Strompreise am Großhandelsmarkt, sowie ein Gebot der Flexibilisierung von 

Angebot und Nachfrage. 

 Ausführliche Regelungen erhält das Gesetz für die Gewährleistung der Versorgungssi-

cherheit durch Redispatch, Netzreserve (bislang Reservekraftwerke nach der Reserve-

kraftwerksverordnung) sowie eine neue Klima- und Kapazitätsreserve. 

o Nachdem die BNetzA in Folge von Urteilen des OLG Düsseldorf ihre Festlegun-

gen zur Ausgestaltung und zur Vergütung des Redispatches zurückgenommen 

hat, konkretisiert der Gesetzentwurf den Begriff der „angemessenen Vergütung“ 

sowohl für am Strommarkt teilnehmende Anlagen (§ 13 Abs. 1b EnWG) als auch 

für vorläufig still gelegte Anlagen (§ 13 Abs. 1c EnWG). 

o Die bestehenden Regelungen zum Einsatz von Reservekraftwerken sollen über 

2017 hinaus verlängert (im aktuellen Entwurf allerdings noch nicht umgesetzt), 

präzisiert und mit der neuen Klima- und Kapazitätsreserve verzahnt werden. Zur 

begrifflichen Klarstellung wird aus der Reservekraftwerksverordnung die Netzre-

serveverordnung und werden aus den Reservekraftwerken zukünftig „Anlagen in 

der Netzreserve“. 

Anlagen in der Netzreserve können unter bestimmten Voraussetzungen unter 

Rückzahlung erhaltener investiver Vorteile in den Strommarkt zurückkehren. 

o Ein zentraler Punkt des Gesetzentwurfs ist die Einführung einer so genannten 

Kapazitäts- und Klimareserve (§ 13d EnWG), die neben die bereits bestehende 

Netzreserve treten und mit dieser verzahnt werden soll (zum Verhältnis der Re-

serven siehe auch die Präsentation des BMWi aus dem Plenum der Plattform 

Strommarkt): 

Während die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) die Netzreserve vor allem für die 

Bewirtschaftung von Netzengpässen und für die Spannungshaltung nicht zuletzt 

in Süddeutschland vorhalten, dient die Kapazitäts- und Klimareserve der Absiche-

rung nicht vorhersehbarer Ereignisse und Netzengpässe, die von den ÜNB als 

Systemdienstleistung nach Abschluss aller Marktgeschäfte eingesetzt werden 

soll. Für diese Anlagen besteht ein Verbot, weiter oder wieder am Strommarkt 

teilzunehmen (Vermarktungs- und Rückkehrverbot).  

Dabei können sich Anlagen der Netzreserve auch im Rahmen der Ausschreibun-

gen für die Kapazitätsreserve bewerben. Soweit für die Netzreserve Anlagen neu 

errichtet werden müssen (das BMWi rechnet mit einem Bedarf von 2 GW ab dem 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Strommarkt-der-Zukunft/Strommarkt-2-0/stellungnahmen-weissbuch,did=718200.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Strommarkt-der-Zukunft/Strommarkt-2-0/stellungnahmen-weissbuch,did=718200.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/plattform-strommarkt-praesentation-kapazitaets-klimareserve,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/plattform-strommarkt-praesentation-kapazitaets-klimareserve,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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Winterhalbjahr 2021/22) können sie automatisch für die Kapazitätsreserve in An-

spruch genommen werden. 

o Als Ersatz für den ursprünglich geplanten CO2-Minderungsbeitrag der konventio-

nellen Kraftwerksparks über den Erwerb zusätzlicher Emissionshandelszertifikate 

werden für die Kapazitäts- und Klimareserve ab dem Winterhalbjahr 2016/17 zu-

nächst Braunkohlekraftwerke mit einer Kapazität von voraussichtlich jährlich 0,9 

GW eingestellt und nach vier Jahren auf jeden Fall still gelegt (Klimasegment). 

Die Bindung der Anlagen erfolgt durch eine Vereinbarung zwischen dem BMWi 

und den Anlagenbetreibern. Sie sollen eine Vergütung erhalten, die sie nicht bes-

ser stellt, als ohne Verpflichtung in der Klimareserve. 

Wenn 2018 absehbar sein sollte, dass das Klimasegment nicht die erhofften CO2-

Einsparungen bringt, sind Betreiber von Braunkohlekraftwerken verpflichtet, Min-

derungsmaßnahmen vorzuschlagen. Wenn diese nicht bis zu (!) 1,5 Mio t CO2 

einsparen, können weitere Kraftwerke im Klimasegment gebunden werden. 

o Das „reguläre“ Kapazitätssegment der Kapazitäts- und Klimareserve soll ab 

2019/20 aufgebaut werden. Die ÜNB schreiben hierfür jährlich Reserveleistung 

aus, die 2022/23 voraussichtlich fünf Prozent der durchschnittlichen Jahres-

höchstlast erreichen soll. In der Planung und im Bau befindliche neu zu errichten-

de Anlagen der Netzreserve sind hierbei mit zu berücksichtigen. 

Anlagen des Kapazitätssegments können zwar nicht mehr an den Strommarkt zu-

rückkehren, sich aber mehrfach für die Kapazitätsreserve bewerben. 

 Der Gesetzentwurf sieht des Weiteren die Einführung eines Marktstammdatenregisters 

für energiewirtschaftliche Daten vor. Es gilt umfassend für Daten von Erzeugern, Spei-

cherbetreibern, Netzbetreibern sowie Bilanzkreis- und Marktgebietsverantwortlichen und 

soll bestehende Register und Meldepflichten möglichst zentral bündeln. So soll auch das 

EEG-Anlagenregister perspektivisch im Marktstammdatenregister aufgehen, nicht aber 

die Markttransparenzstelle (§ 111e f. EnWG, § 93 EEG).   

Daneben werden die Informationsrechte der Netzbetreiber erweitert. Informationen, die 

sich nicht aus dem Marktstammdatenregister ergeben, können nicht mehr nur durch ÜNB 

und vorgelagerte Netzbetreiber, sondern durch alle Netzbetreiber angefordert werden. 

Außerdem werden jetzt auch Betreiber von Stromspeichern und Anbieter von Lastma-

nagement zur Übermittlung von Informationen verpflichtet. Dabei dürfen die Netzbetreiber 

ausdrücklich auch auf Daten, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthalten, zugrei-

fen (§ 12 EnWG). 

 In Zukunft sollen Netzbetreiber ihre Netze nicht mehr „bis zur letzten Kilowattstunde“ aus-

bauen müssen. Vielmehr dürfen Netzbetreiber beim Netzausbau von einer um drei Pro-

zent reduzierten Einspeisung von Solar- und Onshore Windanlagen ausgehen. Diese 

„Spitzenkappung“ ist für ÜNB bei der Erstellung des Netzentwicklungsplanes verpflich-

tend vorzunehmen, während die übrigen Netzbetreiber sie zur Anwendung bringen dürfen 

(§§ 11, 12b EnWG). 

Die Abregelungsreihenfolge und das Entschädigungssystem nach EEG und EnWG än-

dern sich durch die Neuregelung nicht.  

 Das BMWi schlägt des Weiteren vor, Strom aus Netzen oder Leitungen, die ausschließlich 

mit Strom aus erneuerbaren Quellen gespeist werden bzw. der zum Selbstverbrauch oder 

Verbrauch im räumlichen Zusammenhang entnommen wird, nicht (mehr) von der Strom-

steuer zu befreien, wenn gleichzeitig eine Förderung nach dem EEG in Anspruch ge-

nommen wird (§ 9 StromStG, § 19 EEG) 

 Außerdem sollen in Zukunft auch Haushaltskunden in Niederspannung, die sich aus EE- 
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oder KWK-Anlagen selbst versorgen, keinen Anspruch mehr auf Vereinbarung eines 

Grundversorgungstarifs zum Allgemeinen Preis haben (§37 EnWG).  

 Die Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen sollen für Anlagen, die ab 2021 in Be-

trieb gehen, keinen Bonus mehr dafür erhalten, dass sie ihren Strom im Verteilnetz ein-

speisen und dadurch die höheren Netzebenen weniger belasten (sog. vermiedene Netz-

entgelte). 

Weitere Änderungen im Bereich der Netzentgelte sieht der Gesetzentwurf nicht vor.  

 Im EEG präzisiert der Entwurf, wann eine Stunde als eine Stunde mit negativem Strom-

preis einzuordnen ist (§ 24 EEG). 

 Nach der geänderten Stromnetzzugangsverordnung 

o soll die BNetzA in Zukunft festlegen können, dass bestimmte Kosten für die Vor-

haltung von Regelenergie zukünftig statt von den Netznutzern von den Bilanz-

kreisverantwortlichen über die Ausgleichsenergie zu zahlen sind. 

o sollen Bilanzkreisverantwortliche ihren Bilanzkreis nicht mehr nur für Minutenleis-

tung, sondern auch für Sekundärregelleistung, etwa von aggregierten Stromver-

brauchern, öffnen müssen. 

Die Konsultation läuft bis zum 29. September, das Kabinett soll sich am 4. November mit dem 

Gesetzentwurf sowie einem Entwurf für eine Kapazitäts- und Klimareserveverordnung befas-

sen und das Gesetzgebungsverfahren im Frühjahr 2016 abgeschlossen sein. 

Wir beobachten die Änderung des Strommarktdesigns auch auf unserer Gesetzesvorhaben 

Microsite im Linklaters Knowledge Portal. (Auszug Energie kompakt vom 18. September 

2015) 

back to top 

Bundesrat: Entwurf für ein Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende 

Das BMWi hat am 22. September 2015 seinen offiziellen Entwurf zu einem „Gesetz zur Digita-

lisierung der Energiewende“ vorgestellt und in die Länder und Verbändeanhörung gegeben. 

Der Entwurf ist das Ergebnis des im Februar eingeleiteten Konsultationsprozesses, in dem 

das BMWi noch ein Verordnungspaket „Intelligente Netze“ plante. Kernstück des jetzt vorge-

legten Entwurfs ist die Einführung eines „Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG)“, mit dem die 

Einführung und der Einsatz intelligenter Messsysteme (Smart Meter) geregelt werden sollen:  

 Das Gesetz sieht einen gestaffelten Rollout für Smart Meter vor, gepaart mit Kos-

tenobergrenzen für den Messstellenbetrieb in Abhängigkeit vom Jahresstromver-

brauch. Voraussetzung ist, dass den technischen Anforderungen entsprechende 

Smart Meter von mindestens drei voneinander unabhängigen Unternehmen am Markt 

sind. 

Dann sollen beispielsweise ab 2017 innerhalb von 8 Jahren Zählpunkte mit einem 

Jahresstromverbrauch zwischen 50.001 und 100.000 kWh mit Smart Metern ausge-

statten werden, wenn dies nicht mehr als 200 Euro jährlich kostet, während etwa auf 

Zählpunkte mit einem Verbrauch zwischen 6.001 und 10.000 kWh nicht mehr als 100 

Euro jährlich anfallen dürfen. 

Für Zählpunkte mit einem Jahresstromverbrauch von bis zu 6000 kWh erfolgt der Ein-

bau unter Berücksichtigung bestimmter Kostengrenzen optional (spätestens bis 2032, 

wenn die jährlichen Kosten 20 Euro nicht überschreiten) oder auf Anforderung zum 

Beispiel von Netzbetreibern oder Direktvermarktungsunternehmen (gilt auch für noch 

https://knowledgeportal.linklaters.com/gesetzesvorhaben?hg=4
https://knowledgeportal.linklaters.com/gesetzesvorhaben?hg=4
https://knowledgeportal.linklaters.com/
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/dispatchContent.action?key=BcJlhLtdCv6%2FJTDZxvL23TQa3JHL2AIGr93BnQjo2SkGJpG9xDX7S2thDpAQsCconWHAwe6cJTlX%0D%0Al%2Byq1owx%2F367L3C3Rzay&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQ8miHLerzL%2F4%3D
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/dispatchContent.action?key=BcJlhLtdCv6%2FJTDZxvL23TQa3JHL2AIGr93BnQjo2SkGJpG9xDX7S2thDpAQsCconWHAwe6cJTlX%0D%0Al%2Byq1owx%2F367L3C3Rzay&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQ8miHLerzL%2F4%3D
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nicht erfolgten verpflichtenden Einbau) auf deren Kosten. 

 Nach ähnlichem Prinzip sollen auch Zählpunkte von EEG bzw. KWK-Anlagen mit ei-

ner Leistung bis 100 kW ab 2017 mit Smart Metern ausgestattet werden, bzw. Anla-

gen über 100 kW ab 2020. 

 Zuständig für den Rollout sind grundsätzlich die sogenannten grundzuständigen 

Messstellenbetreiber. Dies sind zunächst die Verteilnetzbetreiber für ihr jeweiliges 

Gebiet. Sie sollen diese Funktion aber unter Beachtung der Regeln über die Vergabe 

öffentlicher Aufträge an Dritte übertragen können bzw. müssen dies sogar versuchen, 

wenn sie den Rollout unter den im Gesetz genannten wirtschaftlichen Grenzen nicht 

darstellen können. 

 Auch den Messstellenbetrieb sollen grundsätzlich die grundzuständigen Messstel-

lenbetreiber übernehmen. Die Anschlussnutzer sollen aber das Recht haben, einen 

anderen Messstellenbetreiber auszuwählen. Bei mehreren Anschlussnutzern in ei-

ner Liegenschaft soll der Anschlussnehmer (etwa der Vermieter) den Messstellenbe-

trieb für die gesamte Liegenschaft vergeben können, wenn infolge dessen alle Zähl-

punkte der Liegenschaft mit Smart Metern ausgestattet werden, Messstellen anderer 

Versorgungssparten miteinbezogen werden und die Kosten für den Messstellenbe-

trieb hierdurch nicht steigen.  

 Die Kosten für den Einbau und den Messstellenbetrieb von Smart Metern sollen nicht 

mehr über die Netzentgelte, sondern gesondert abgerechnet werden. 

 Daneben will das Gesetz den erlaubten Datenverkehr abschließend regeln. Der 

Entwurf bestimmt etwa, welche Daten der Messstellenbetreiber an Verteilnetzbetrei-

ber, Übertragungsnetzbetreiber und Energielieferanten weiterleiten darf und zu wel-

chen Zwecken die Empfänger die Daten verwenden dürfen. (Auszug Energie kompakt 

vom 2. Oktober 2015) 

Am 4. November 2015 hat die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes zur Digitalisie-

rung der Energiewende beschlossen. Gegenüber dem Referentenentwurf  enthält der Regie-

rungsentwurf keine grundlegenden Änderungen. Insbesondere wird am vorgesehenen Zeit-

plan für den gestaffelten Rollout festgehalten. (Auszug Energie kompakt vom 12. November 

2015). 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2015 umfangreich zu dem Gesetzes-

vorhaben Stellung genommen (BR-Drs. 543/15(B)). 

Zum Gesetzentwurf 

back to top 

BMWi: Eckpunkte zur Novellierung der Anreizregulierung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat am 16. März 2015 Eckpunkte 

für einen „Modernen Regulierungsrahmen für moderne Verteilernetze“ vorgelegt. Darin stellt 

das Ministerium die Schwerpunkte für die Novellierung der Anreizregulierung vor. Die Eck-

punkte beinhalten vor allen Dingen Prüfaufträge, die sich schon aus dem Evaluierungsbericht 

der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur Anreizregulierung ergeben. Eine grundsätzliche Ent-

scheidung für die Details der Anpassung ist mit dem Papier noch nicht verbunden. Das BMWi 

scheint jedoch wie die BNetzA das Modell einer Weiterentwicklung der Anreizregulierungsver-

ordnung ohne grundsätzlichen Systemwechsel zu befürworten („ARegV 2.0“).  

 

https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/dispatchContent.action?key=BcJlhLtdCv6%2FJTDZxvL23TQa3JHL2AIGr93BnQjo2SkGJpG9xDX7S2thDpAQsCconWHAwe6cJTlj%0D%0Ac8JL180TMGxaD%2BHibKrZ&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQ8miHLerzL%2F4%3D
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/dispatchContent.action?key=BcJlhLtdCv6%2FJTDZxvL23TQa3JHL2AIGr93BnQjo2SkGJpG9xDX7S2thDpAQsCconWHAwe6cJTlj%0D%0Ac8JL180TMGxaD%2BHibKrZ&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQ8miHLerzL%2F4%3D
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/dispatchContent.action?key=BcJlhLtdCv6%2FJTDZxvL23TQa3JHL2AIGr93BnQjo2SkGJpG9xDX7S2thDpAQsCconWHAwe6cJTmB%0D%0AQTEQeb0rUmxaD%2BHibKrZ&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQ8miHLerzL%2F4%3D
https://knowledgeportal.linklaters.com/llpublisher/dispatchContent.action?key=BcJlhLtdCv6%2FJTDZxvL23TQa3JHL2AIGr93BnQjo2SkGJpG9xDX7S2thDpAQsCconWHAwe6cJTmB%0D%0AQTEQeb0rUmxaD%2BHibKrZ&nav=FRbANEucS95NMLRN47z%2BeeOgEFCt8EGQ8miHLerzL%2F4%3D
http://www.bundesrat.de/drs.html?id=543-15%28B%29
http://www.bundesrat.de/drs.html?id=543-15
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Nach den Eckpunkten erwägt das BMWi u. a. folgende Maßnahmen: 

 Das BMWi will die Zielgenauigkeit des Erweiterungsfaktors, über den Änderungen 

der Versorgungsaufgabe der Verteilernetzbetreiber in der laufenden Regulierungspe-

riode in der Erlösobergrenze berücksichtigt werden können, verbessern. Die maßgeb-

lichen Parameter sollen zur Vermeidung von Unter- und vor allem auch Überkompen-

sationen passgenauer ausgestaltet werden. 

 Verteilernetzbetreiber, die besonders vom Ausbaubedarf durch die Energiewende be-

troffen sind, sollen das bisher vor allem für Transportnetze zur Verfügung stehende 

Instrument der Investitionsmaßnahmen nutzen. Daneben sollen für alle Investitions-

maßnahmen zusätzliche Anreize gesetzt werden, um große Unterschiede zwischen 

Plan- und späteren Ist-kosten zu vermieden. 

 Das Investitionsverhalten der Verteilernetzbetreiber soll kontinuierlich beobachtet 

werden. 

 Um Investitionen in intelligente Technik, die sich nicht innerhalb einer laufenden Re-

gulierungsperiode amortisieren, zu fördern, schlägt das BMWi die Einführung eines 

Effizienzbonus‘ vor, mit dem effiziente Netzbetreiber nach einer Regulierungsperiode 

einen Aufschlag für ihre nächste Erlösobergrenze erhielten. 

 Zukünftig soll die Auswahl der Vergleichsparameter für den Effizienzvergleich voll-

ständig der Bundesnetzagentur (BNetzA) überlassen werden, um die Vielfalt der Ver-

teilernetzbetreiber besser berücksichtigen zu können. 

 Der individuelle Effizienzwert soll sich nicht mehr nach dem für den Netzbetreiber bes-

ten Wert aus vier unter Verwendung von zwei Effizienzvergleichsmethoden und je-

weils zwei verschiedenen Kostenansätzen berechneten Werten richten („best of 

four“). Stattdessen soll auf den durchschnittlichen Effizienzwert abgestellt werden. 

 Die Schwellenwerte für die Teilnahme am vereinfachten Verfahren sollen verschärft 

werden, um die Zahl der Netzbetreiber im Regelverfahren zu erhöhen. Das BMWi 

schlägt eine Absenkung auf 7.500 angeschlossene Kunden für Gasnetzbetreiber und 

15.000 angeschlossene Kunden für Stromnetzbetreiber vor. Ziel ist, den Effizienzver-

gleich belastbarer zu machen und weiterhin vorhandene Ineffizienzen zu heben. 

 Im vereinfachten Verfahren soll anstatt eines Pauschalwerts von 45 Prozent für die 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten der prozentuale Anteil künftig aus dem Mit-

telwert aller am Regelverfahren teilnehmenden Netzbetreiber gebildet werden.  

 Der Ausgleich von Minder- oder Mehrerlösen über das Regulierungskonto soll zeitnä-

her durchgeführt werden, etwa durch Anwendung des Gedankens der periodenüber-

greifenden Saldierung. 

 Daneben soll die Handhabung bei Teilnetzübergängen und bei der Prüfung des Um-

laufvermögens vereinfacht werden, sowie insgesamt die Transparenz über Verfahren 

und Ergebnisse der Anreizregulierung erhöht werden.  

 Schließlich kündigt das BMWi an, dass die BNetzA ein Monitoring der Versorgungs-

unterbrechungen von weniger als drei Minuten durchführen wird.  

Auf Grundlage der Eckpunkte plant das BMWi die Erarbeitung eines Verordnungsentwurfs bis 

zur Sommerpause. 
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Wir beobachten die Reform der Anreizregulierung auch auf unserer Gesetzesvorhaben Micro-

site im Linklaters Knowledge Portal. Sollten Sie noch keinen Zugang zu unserem Knowledge 

Portal haben, können Sie sich hier anmelden. (Auszug Energie kompakt vom 19. März 2015) 

Zu den Eckpunkten 

back to top 
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