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Referentenentwurf 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 

Entwurf eines Gesetzes zur zügigen und sicheren Integration steuerba-

rer Verbrauchseinrichtungen in die Verteilernetze und zur Änderung 
weiterer energierechtlicher Vorschriften 

(Steuerbare-Verbrauchseinrichtungen-Gesetz – SteuVerG) 

A. Problem und Ziel 

In den kommenden Jahren müssen eine Vielzahl von dezentralen, steuerbaren Verbrauchs-
einrichtungen in die Niederspannungsnetze integriert werden, die insgesamt eine system-
relevante Leistung darstellen werden. Diese steuerbaren Lasten wie Wärmepumpen, La-
deeinrichtungen und Heimspeicher haben großes Potential für die Energiewende, da sie 
sich dem hochvolatilen Stromangebot aus Erneuerbaren Energien ein Stück weit anpassen 
können. Gleichzeitig kann ihre Steuerbarkeit zur Netzentlastung genutzt werden. Durch die 
Digitalisierung der Energiewende mit dem intelligenten Messsystem als sicherer Kommuni-
kationsplattform für die Steuerung von Last und Verbrauch kann dieses Potential kostenef-
fizient gehoben werden.  

Die vorliegende Novelle des § 14a EnWG entwickelt den hierfür notwendigen Rechtsrah-
men weiter und setzt damit eine Vorgabe des Masterplans Ladeinfrastruktur der Bundesre-
gierung um. Bereits seit 2011 ist ein grundlegender Mechanismus in § 14a EnWG angelegt. 
Einen Anspruch auf ermäßigte Netznutzungsentgelte haben demnach Kunden, die in der 
Niederspannung eine netzorientierte Steuerung ihrer flexiblen Verbrauchseinrichtung mit 
dem Netzbetreiber vereinbart haben. Allerdings wird diese als Pilotregelung angelegte Vor-
schrift nicht mehr den Anforderungen gerecht, welche sich mit der  zunehmenden Digitali-
sierung des Energiesystems und dem beginnenden Hochlauf der Elektromobilität ergeben. 
Der bevorstehende starke Hochlauf der Elektromobilität und die Netzintegration der flexib-
len Verbraucher würden unter dem aktuellen Rechtsrahmen in den nächsten Jahren zu 
einem hohen Netzausbaubedarf und immensen Kosten führen. Dies wäre weder kostenef-
fizient noch in der erforderlichen Zeit umsetzbar. Ab einer gewissen Durchdringung käme 
es verbreitet zu Wartezeiten beim Netzanschluss neuer steuerbarer Verbrauchseinrichtun-
gen. Es bedarf daher einer umfassenden Neuregelung, welche dem Letztverbraucher mög-
lichst viel Freiheit bei der Nutzung seiner steuerbaren Verbrauchseinrichtung belässt, mas-
sengeschäftstauglich ausgestaltet ist und eine kostenverursachungsgerechte Netzintegra-
tion gewährleistet. Das Instrument der Spitzenglättung ist hierfür ein geeigneter Ansatz, der 
kurzfristig umgesetzt werden kann: Die Spitzenglättung sichert einen schnellen Netzan-
schluss für steuerbare Verbrauchseinrichtungen und begrenzt, ohne spürbare Beeinträch-
tigungen des Letztverbrauchers, den Netzausbaubedarf auf ein volkswirtschaftlich effizien-
tes Maß. Die Einführung der Spitzenglättung ist dabei ein erster Schritt, um die Flexibilität 
in den Verteilernetzen zu stärken. Das Instrument ermöglicht und fördert gleichzeitig den 
marktorientierten Einsatz der Flexibilität der neuen Verbrauchseinrichtungen für alle Seg-
mente des Strommarkts. Zukünftig ist es essenziell, den Stromverbrauch mit der volatilen 
erneuerbaren Erzeugung über die Reaktion auf Marktpreise zu synchronisieren. Aber auch 
die Teilnahme flexibler Lasten am Regelenergiemarkt und anderen Märkten für Sys-
temdienstleistungen ist für das zukünftige Stromsystem von hoher Bedeutung. 

Erst die in dieser Novellierung des § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) enthaltene Re-
gelungsarchitektur mit der Verbesserung der Netzzustandsüberwachung in den Nieder-
spannungsnetzen und der Schaffung der notwendigen Marktkommunikationsprozesse 
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sowie der wirtschaftlichen, rechtlichen, technischen und der organisatorischen Vorausset-
zungen machen netz- und marktorientierte Flexibilitätsansätze möglich. 

B. Lösung 

Mit diesem Gesetz wird ein umfassendes Regulierungskonzept vorgelegt, um steuerbare 
Verbrauchseinrichtungen effizient in das Energiesystem zu integrieren, eine gerechte Kos-
tenverteilung unter den Netznutzern sicherzustellen und Flexibilität für Netz und Markt nutz-
bar zu machen. Durch flexible Lasten ausgelöste Netzengpässe treten in der Regel nur für 
kurze Zeitintervalle auf. Umgekehrt können steuerbare Verbrauchseinrichtungen Energie in 
einem anderen Medium speichern, z.B. in einer Fahrzeugbatterie oder einem Wärmespei-
cher. Deshalb sind sie nicht auf eine jederzeit uneingeschränkte Stromentnahme aus dem 
Netz angewiesen. Ein Recht für Netzbetreiber, kurzzeitig die Leistungsentnahme zu be-
schränken, verringert daher in erheblichem Maße den Netzausbaubedarf, ohne die Letzt-
verbraucher oder einen marktorientierten Einsatz spürbar einzuschränken.  

Die wichtigsten Inhalte des Regulierungskonzepts gliedern sich in sechs Komplexe: 

1. Grundsätze der Spitzenglättung: Betreiber von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in 
der Niederspannung nehmen künftig standardmäßig an der Spitzenglättung teil. Sie bestel-
len beim Netzbetreiber für ihre steuerbare Verbrauchseinrichtung dazu bedingte Anschluss-
leistung, die zur Vermeidung von Netzengpässen steuerbar ist. Sie können aber auch un-
bedingte Leistung bestellen und sich so gegen eine Teilnahme an der Spitzenglättung ent-
scheiden. In diesem Fall müssen sie sich aber im Gegenzug an hierdurch verursachten 
Mehrkosten beteiligen. Der übrige, nicht steuerbare Verbrauch, etwa für klassische Haus-
haltsanwendungen, ist von der Spitzenglättung nicht betroffen. Auch ein vollflexibler An-
schluss, bei welchem Letztverbraucher ihre ganze Anschlussleistung z.B. in Verbindung mit 
ihrem eigenerzeugten Strom optimieren können, ist auf Wunsch des Anschlussnehmers 
möglich. Auf einen klassischen Letztverbraucher ohne steuerbare Verbrauchseinrichtungen 
hat diese Anpassung keine Auswirkung. Erst wenn ein Anschlussnehmer eine steuerbare 
Verbrauchseinrichtung anschließen möchte, unterliegt er den neuen Bestimmungen. Für 
Bestandsanlagen gelten Übergangsregelungen, zum Teil auch vollständiger Bestands-
schutz.  

2. Ausgestaltung netzseitiger Steuerung: Der Anschlussnetzbetreiber erhält bei Kunden mit 
flexiblen Verbrauchseinrichtungen die Möglichkeit, zur Vermeidung von Netzüberlastungen 
die bedingte Anschlussleistung temporär zu begrenzen, um Lastspitzen zu glätten. Es wird 
ausschließlich der steuerbare Verbrauch, für den bedingte Leistung bestellt wurde, ange-
sprochen. Der unflexible Verbrauch unterliegt wie bisher keiner netzseitigen Steuerung. Der 
Umfang der netzseitigen Leistungseinschränkung ist klar begrenzt, so dass die steuerbare 
Verbrauchseinrichtung und ihr Einsatzkonzept darauf sicher und ohne Komfortverlust für 
den Nutzer ausgelegt werden kann. Der Netzbetreiber muss den Kunden und seinen Lie-
feranten über den geplanten Einsatz des Instruments sowie über die erfolgten netzseitigen 
Entnahmeeinschränkungen transparent informieren. 

3. Netzanschluss in zwei Monaten als Regelfall: Durch das Instrument der Spitzenglättung 
wird in Form der bedingten Leistung Netzkapazität der Nutzung zugänglich gemacht, die im 
heutigen Rechtsrahmen nicht verfügbar ist. Steuerbare Verbrauchseinrichtungen können 
im Regelfall ohne aufwendige Prüfung durch den Netzbetreiber angeschlossen werden, 
wenn diese an der netzorientierten Steuerung teilnehmen. Das Gesetz regelt daher, dass 
der Netzbetreiber dem Anschluss steuerbarer Verbrauchseinrichtungen mit bis zu 11 Kilo-
watt bedingter Leistung innerhalb von höchstens zwei Monaten zustimmen muss. Ist dies 
im Einzelfall ausnahmsweise technisch nicht möglich, muss zumindest die verfügbare Teil-
leistung in der Frist bereitgestellt werden. Erstmals haben die Letztverbraucher damit die 
Sicherheit, dass sie innerhalb einer klaren Frist ihre steuerbare Verbrauchseinrichtung in 
Betrieb nehmen können.    
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4. Anreize für Flexibilität setzen, Kostenverursachungsgerechtigkeit verbessern: Bei Netz-
nutzern mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen entscheidet die bestellte Leistung über 
die Höhe der Netzentgelte. Um Anreize für einen effizienten Umgang mit der Netzkapazität 
zu setzen, wird ein Jahrespreis für die bedingte und unbedingte Bestellleistung ergänzt. Da 
die Vereinbarung bedingter statt unbedingter Anschlussleistung dauerhaft Netzkapazität 
einspart, wird die Netzentgeltreduktion auch gewährt, wenn im aktuellen Netzzustand kein 
Netzengpass vorliegt. Dadurch ist die Netzentgeltreduktion für Geschäftsmodelle mit flexib-
len Lasten zuverlässig kalkulierbar und von einer Entscheidung des Netzbetreibers über 
einen Netzausbau unabhängig. Für kleinere Verbraucher bis 10.000 kWh wird die Abrech-
nung über einen einzigen Zähler ermöglicht. Damit entfällt hier die Notwendigkeit für einen 
separaten Zähler für den steuerbaren Verbrauch, welcher oft mit hohem Umrüstungsauf-
wand verbunden ist. Darüber hinaus wird die Grenze, ab der ein Leistungspreis und ein 
Arbeitspreissystem gilt, von 100.000 kWh Jahresverbrauch schrittweise auf 10.000 kWh 
abgesenkt, um ein in sich konsistentes Preissystem ohne Brüche zu erhalten und auch für 
diese Kundengruppe das Netzentgelt stärker an der Kostenverursachungsgerechtigkeit zu 
orientieren. Die neuen Netzentgeltvorschriften gelten nur für Netznutzer mit  flexiblen Las-
ten. Für Verbraucher ohne flexible Lasten bleibt dagegen das bisherige Entgeltsystem aus 
Grund- und Arbeitspreisen unverändert erhalten.  

5. Effiziente und zukunftsoffene Systemintegration über bestehende Marktprozesse:  

Die Spitzenglättung ist zukunftsoffen für verschiedene Einsatzbereiche von steuerbaren 
Verbrauchseinrichtungen angelegt. Sie schafft in einem Schritt die technischen und organi-
satorischen Voraussetzungen, um steuerbare Verbrauchseinrichtungen gleichzeitig sowohl 
netz- als auch marktorientiert einzusetzen. Für so genannte Prosumer, die sowohl Strom 
aus dem Netz beziehen als auch selbst erzeugen, eröffnet das Zusammenwirken von steu-
erbaren Verbrauchseinrichtungen mit einer Erzeugungsanlage weitere Chancen für die 
Vermarktung des eigenerzeugten Stroms. Dadurch wird neben der Einsparung von Netz-
ausbaudarf auch der volkswirtschaftlich optimale Einsatz der steuerbaren Verbrauchsein-
richtungen und dezentralen Erzeugungsanlagen im Energiemarkt erleichtert . Die Abwick-
lung der Spitzenglättung erfolgt im Rahmen bestehender Marktprozesse, so dass auch der 
Implementierungsaufwand begrenzt ist.  

6. Schrittweise Einführung und Weiterentwicklung des Instruments: Das Instrument soll 
schrittweise im Einklang mit dem Ausbau der Netzzustandsüberwachung und der fortschrei-
tenden technischen Entwicklung eingeführt und erweitert werden. Das Gesetz wird vier 
Jahre nach seinem Inkrafttreten umfassend evaluiert.  

C. Alternativen 

Keine. Das Gesetz ist erforderlich, um Flexibilität in den Verteilernetzen zu stärken und den 
bevorstehenden starken Hochlauf der Elektromobilität zu unterstützen. Um einen volkswirt-
schaftlich ineffizienten Netzausbau auf Kosten aller Stromkunden zu vermeiden, bedarf es 
eines zeitnah verfügbaren Instrumentes, das die Netzbetreiber in ihrer Planung berücksich-
tigen können. Einen solchen Ansatz bietet nur die Spitzenglättung. Zugleich ist sicherge-
stellt, dass das Instrument weiterentwickelt werden kann.    

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Neue Aufgaben für die Landesverwaltung und für die Kommunen sind nicht vorgesehen, 

sodass keine haushaltswirksamen Kosten zu erwarten sind.  

Unmittelbare Kosten können sich für den Bundeshaushalt durch einen höheren Sach- oder 
Personalaufwand ergeben. Seitens des Bundes ergibt sich für die Bundesnetzagentur 
neuer Erfüllungsaufwand in Höhe von 44.633 Euro pro Jahr. Ein etwaiger 
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Erfüllungsaufwand des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik wird derzeit 
geprüft und im weiteren Verfahren nachgetragen. Etwaige Mehrbedarfe an Sach- und Per-
sonalmitteln sollen finanziell und stellenmäßig im jeweiligen Einzelplan aufgebracht wer-
den. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Mit dem Gesetz entsteht kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger. Soweit Bürger 
eine steuerbare Verbrauchseinrichtung betreiben, wird der Erfüllungsaufwand nachfolgend 
unter dem Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft dargestellt. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Durch das Gesetz ergeben sich für die Wirtschaft erhebliche Entlastungen. Der einmalige 
Erfüllungsaufwand wird im Saldo um 1,6 Mrd. Euro reduziert, ohne Berücksichtigung der 
eingesparten Netzausbaukosten. Letztere liegen nach einer konservativen Schätzung min-
destens im Bereich von 2 bis 6 Mrd. Euro. Die Minderung des einmaligen Erfüllungsauf-
wand der Wirtschaft insgesamt liegt daher mindestens bei 3,6 Mrd. Euro. Der jährliche Er-
füllungsaufwand für die Wirtschaft reduziert sich um insgesamt ca. 450 Mio. Euro.  

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Der einmalige Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten beträgt für die Wirtschaft ca. 
27,4 Mio. Euro. Der jährliche Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten beträgt insge-
samt ca. 7,3 Mio. Euro. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Neue Aufgaben für die Landesverwaltung und für Kommunen sind nicht vorgesehen.  

Seitens des Bundes ergibt sich für die Bundesnetzagentur neuer Erfüllungsaufwand in 
Höhe von 44.633 Euro pro Jahr. Ein etwaiger Erfüllungsaufwand des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik wird derzeit geprüft und im weiteren Verfahren nachge-
tragen. Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im 
jeweiligen Einzelplan ausgeglichen werden.  

F. Weitere Kosten 

Wesentliche Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreis-
niveau, sind durch das vorliegende Gesetz nicht zu erwarten. Gleichstellungspolitische Aus-
wirkungen oder Auswirkungen auf den demografischen Wandel sind durch dieses Gesetz 
nicht zu erwarten.  

Die Prüfung des Gesetzes im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse der 
Menschen hat ergeben, dass keine wesentlichen Beeinflussungen erfolgen. Im Übrigen 
stärkt das Gesetz den Ausbau der Elektromobilität und den Ausbau der Ausstattung mit 
Wärmepumpen. Die digitale Infrastruktur wird durch den verstärkten Einbau von Smart -Me-
ter-Gateways mit anbindbarer Steuerungstechnik infolge dieses Gesetzes vorangetrieben.  
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Schließlich wirkt sich das Gesetz durch seine Ausrichtung auf den Betreiber steuerbarer 
Verbrauchseinrichtungen wie Elektromobilität und Wärmepumpen positiv auf die gesamt-
deutsche Umwelt aus und stärkt die natürlichen Lebensgrundlagen. Die Prüfung des Ge-
setzes im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse der Menschen hat erge-
ben, dass keine wesentlichen Beeinflussungen erfolgen. Im Übrigen stärkt das Gesetz die 
wirtschaftlichen Perspektiven solcher Unternehmen, die zum Ausbau der Elektromobilität 
beitragen. Die Digitalisierung der Energiewende wird durch den verstärkten Ausbau der 
Smart-Meter-Gateways infolge dieses Gesetzes vorangetrieben.  



 - 6 - Bearbeitungsstand: 22.12.2020  16:06 Uhr 

Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie 

Entwurf eines Gesetzes zur zügigen und sicheren Integration steuerba-
rer Verbrauchseinrichtungen in die Elektrizitätsverteilernetze 

  

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-

sen: 

Artikel 1 

Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes 

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 3 Nummer 30 wird folgende Nummer 30a eingefügt: 

„30a Steuerbare Verbrauchseinrichtung 
Ladepunkte für Elektromobile, Wärmepumpen, Nachtspeicherheizungen und An-
lagen zur Speicherung elektrischer Energie mit einer Bemessungsleistung über 
3,7 Kilowatt, die an ein Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung 
angeschlossen sind und hieraus Elektrizität entnehmen können,“. 

2. § 14a wird wie folgt gefasst: 

„§ 14a 

Spitzenglättung durch steuerbare Verbrauchseinrichtungen in der Niederspannung 

(1) Anschlussnehmer, die nach dem [einfügen: Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes] eine steuerbare Verbrauchseinrichtung in einer an ein Elektrizitätsverteiler-
netz in Niederspannung angeschlossenen Anlage in Betrieb nehmen, nehmen nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 9 an der netzorientierten Steuerung durch den Betreiber 
des Elektrizitätsverteilernetzes teil. Im Gegenzug berechnet der Netzbetreiber ein re-
duziertes Netzentgelt.  

(2) Beim Anschluss einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach Absatz 1 wird 
im Netzanschlussverhältnis festgelegt, welcher Teil der am  
Netzanschluss vorzuhaltenden Entnahmeleistung durch den Netzbetreiber nach 
Absatz 3 vorübergehend begrenzt werden darf (bedingte Anschlussleistung) und wel-
cher Teil jederzeit ohne netzseitige Begrenzungen zur Verfügung stehen soll (unbe-
dingte Anschlussleistung). Der Anschlussnehmer ist berechtigt, gegenüber dem Netz-
betreiber zu bestimmen, ob sich die Vorgabe der maximalen  Entnahmeleistung allein 
auf die steuerbare Verbrauchseinrichtung (teilflexibler Anschluss) oder auf den gesam-
ten Netzanschluss (vollflexibler Anschluss) bezieht. 
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(3) Der Netzbetreiber, an dessen Netz die steuerbare Verbrauchseinrichtung an-
geschlossen ist, ist berechtigt, zur Vermeidung von Netzüberlastungen bezüglich der 
vereinbarten bedingten Anschlussleistung vorübergehend eine maximale Entnahme-
leistung vorzugeben (Spitzenglättung). Die Zeit der Spitzenglättung darf pro Kalender-
tag kumuliert höchstens 120 Minuten betragen. Zur Bestimmung der kumulierten Zeit 
der Spitzenglättung nach Satz 2 wird jede angefangene Minute mit dem Quotienten 
aus der vorgegebenen Leistungsreduktion und der vereinbarten bedingten Leistung 
multipliziert und für den jeweiligen Kalendertag aufsummiert.   

(4) Der Netzbetreiber, an dessen Netz die steuerbare Verbrauchseinrichtung an-
geschlossen ist, kann die Spitzenglättung durch ein auf den aktuellen Netzzustand re-
agierendes Steuersignal oder durch statische Zeitfenster umsetzen. Beim Einsatz sta-
tischer Zeitfenster darf die Leistungsreduktion im Rahmen der Spitzenglättung maximal 
50% der vereinbarten bedingten Entnahmeleistung betragen. Die Umsetzung über sta-
tische Zeitfenster ist auf einen Zeitraum von höchstens drei Jahren ab der erstmaligen 
Anwendung am betreffenden Netzanschluss begrenzt. Danach darf der Netzbetreiber 
die Spitzenglättung nur noch durch ein auf den aktuellen Netzzustand reagierendes 
Steuersignal umsetzen. Der Netzbetreiber darf die Spitzenglättung nur nach Ankündi-
gung gemäß Absatz 5 Nummer 1 und nur solange einsetzen, wie Netzüberlastungen 
in seinem Netz möglich sind. 

(5) Der Netzbetreiber, an dessen Netz die steuerbare Verbrauchseinrichtung an-
geschlossen ist, informiert Anschlussnehmer, Anschlussnutzer und ihre Lieferanten 
über 

1. den erstmaligen oder erneuten Einsatz und die Beendigung der Spitzenglättung 

mit einem Vorlauf von mindestens einem Monat, 

2. Zeitraum und Umfang der am Vortag stattgefundenen Spitzenglättung täglich und 
in 15-minütiger Auflösung, wenn die Spitzenglättung durch ein auf den aktuellen 
Netzzustand reagierendes Steuersignal umgesetzt wird, und 

3. Zeitraum und Umfang der statischen Zeitfenster spätestens einen Monat vor ihrem 

Wirksamwerden. 

Die Regulierungsbehörde wird ermächtigt, gegenüber Netzbetreibern nach § 29 Ab-
satz 1 Festlegungen zur näheren Ausgestaltung von Prozessen, Fristen und Formaten 
hinsichtlich der in Satz 1 geregelten Informationspflichten zu treffen, einschließlich der 
im Einzelnen zu übermittelnden Daten. 

(6) Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, die angeschlossen werden, nachdem 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bekanntgegeben hat, dass die 
technische Möglichkeit für die Ausstattung mit einem intelligenten Messsystem nach 
dem Messstellenbetriebsgesetz für die entsprechende Einbaugruppe besteht, müssen 
bei Anschluss mit technischen Einrichtungen ausgestattet sein, mit denen der Netzbe-
treiber jederzeit über das intelligente Messsystem 

1. den Ist-Verbrauch abrufen kann und 

2. den Verbrauch stufenweise oder, sobald die technische Möglichkeit besteht, stu-
fenlos ferngesteuert auf die vereinbarte unbedingte Anschlussleistung reduzieren 
kann. 

(7) Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, die vor der Bekanntgabe des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informationstechnik nach Absatz 6 angeschlossen werden, 
müssen spätestens fünf Jahre nach der Bekanntgabe nach Absatz 6 mit technischen 
Einrichtungen ausgestattet werden, mit denen der Netzbetreiber jederzeit über das in-
telligente Messsystem 
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1. den Ist-Verbrauch abrufen kann und 

2. den Verbrauch stufenweise oder, sobald die technische Möglichkeit besteht, stu-
fenlos ferngesteuert auf die vereinbarte unbedingte Anschlussleistung reduzieren 
kann. 

Bis zum Einbau eines intelligenten Messsystems ist die Pflicht nach Satz 1 mit techni-
schen Einrichtungen zu erfüllen, die dem Stand der Technik zum Zeitpunkt des An-
schlusses der steuerbaren Verbrauchseinrichtung entsprechen. Die Pflicht nach Satz 
1 Nummer 2 gilt dabei auch über die dort genannte Frist hinaus als erfüllt, wenn die 
technischen Einrichtungen nur dazu geeignet sind, 

1. den Verbrauch stufenweise ferngesteuert zu reduzieren oder  

2. den Verbrauch ferngesteuert vollständig auf die unbedingte Anschlussleistung zu 

reduzieren. 

(8) Im Fall des vollflexiblen Anschlusses gelten die Ausstattungspflichten nach 
den Absätzen 6 und 7 nicht für die steuerbare Verbrauchseinrichtung, sondern für den 
gesamten Netzanschluss. 

(9) Der Anschlussnehmer ist im Verhältnis zum Netzbetreiber verpflichtet, die 
Kosten für die Herstellung der Steuerbarkeit der steuerbaren Verbrauchseinrichtung 
innerhalb seiner elektrischen Anlage, einschließlich der in Absatz 6 und 7 genannten 
technischen Einrichtungen, zu tragen. Darüber hinaus anfallende Kosten trägt im Ver-
hältnis zum Anschlussnehmer der Netzbetreiber. 

(10) Für Letztverbraucher mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen wird bei den 
Netzentgelten in Niederspannung eine nach bedingter und unbedingter Anschlussleis-
tung differenzierte Bestellleistungspreiskomponente für die nach Absatz 2 vereinbarte 
Anschlussleistung erhoben. Dabei muss der Preis für die unbedingte Bestellleistung 
höher sein als der Preis für die bedingte Bestellleistung. 

(11) Anschlussnehmer mit in § 3 Nummer 30a genannten Verbrauchseinrichtun-
gen, deren Bemessungsleistung nicht über 3,7 Kilowatt liegt,  können vom Betreiber 
des Elektrizitätsverteilernetzes verlangen, nach Absatz 1 behandelt zu werden. In die-
sem Fall finden die vorstehenden Absätze entsprechende Anwendung. 

(12) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie evaluiert die Spitzenglät-
tung und legt zum [einfügen: Datum zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes] 
und dann alle vier Jahre einen Erfahrungsbericht vor. In dem Bericht berichtet es ins-
besondere über 

1. den Stand der Umsetzung der Spitzenglättung und die Erreichung ihrer Ziele, 

2. die Entwicklung, die zeitliche Verteilung und den Umfang der netzseitigen Begren-
zungen und 

3. erforderliche Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung der Spitzenglät-
tung. 

Zur Unterstützung bei der Erstellung des Erfahrungsberichts kann das Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Energie wissenschaftliche Gutachten beauftragen.“ 

3. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Am Ende von Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 wird „und“ durch „,“ ersetzt. 
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b) Am Ende von Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 wird „.“ durch „und“ ersetzt. 

c) Nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 wird die folgende Nummer 4 angefügt: 

4. „ besondere Regelungen zum Netzanschluss und der Anschlussnutzung bei 
Anlagen mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a vorsehen.“ 

4. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter „§§ 20 bis 23“ durch die Wörter „§§ 14a 

und 20 bis 23“ ersetzt. 

b) Nach Satz 1 Nummer 4 wird die folgende Nummer 5 angefügt: 

„5. Bedingungen für den Netzzugang zur Ausgestaltung der Spitzenglättung 
nach § 14a sowie Methoden zur Bestimmung dieser Bedingungen und zur 
Bestimmung der Entgelte für den Netzzugang festzulegen,“. 

c) Nach Satz 2 Nummer 7 wird folgende Nummer 8 angefügt: 

„8. Regelungen getroffen werden, dass und in welcher Weise Betreiber von Nie-
derspannungsnetzen der allgemeinen Versorgung in ihren Entgelten für den 
Netzzugang gemäß § 14a Bestellleistungspreiskomponenten, einen Einzäh-
lertarif für Kleinverbraucher mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und ei-
nen Tarif für vollflexible Netznutzer vorsehen müssen.“ 

5. In § 91 Absatz 1 wird Nummer 7 gestrichen. Die bisherigen Nummern 8 bis 10 werden 
zu Nummern 7 bis 9. 

6. § 118 Absatz 18 wird wie folgt gefasst: 

(18) „ § 14a findet keine Anwendung auf Nachtspeicherheizungen, die vor dem [ein-
fügen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] an ein Niederspannungsnetz der all-
gemeinen Versorgung angeschlossen wurden. Vor dem [einfügen: Datum des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes] abgeschlossene Vereinbarungen zu Nachtspeicherheizun-
gen nach § 14a in der jeweiligen Fassung bleiben unberührt. § 14a findet ebenfalls 
keine Anwendung auf steuerbare Verbrauchseinrichtungen, die vor dem [einfügen: Da-
tum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] an ein Niederspannungsnetz der allgemeinen 
Versorgung angeschlossen wurden und für die keine Vereinbarung nach § 14a in der 
jeweils geltenden Fassung bestand. Auf steuerbare Verbrauchseinrichtungen außer 
Nachtspeicherheizungen, die vor dem [einfügen: Datum des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes] an ein Niederspannungsnetz der allgemeinen Versorgung angeschlossen wur-
den und für die eine Vereinbarung nach § 14a in der jeweils geltenden Fassung be-
stand, findet § 14a ab dem [einfügen: Datum drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes] mit der Maßgabe Anwendung, dass die Spitzenglättung mit der seitens des 
Anschlussnehmers vorhandenen Steuerungstechnik durchzuführen ist; § 14a Absatz 7 
Satz 2 und 3 finden entsprechende Anwendung. Anschlussnehmer können bezüglich 
der in den Sätzen 3 und 4 genannten steuerbaren Verbrauchseinrichtungen von den 
Netzbetreibern, Messstellenbetreibern und Lieferanten verlangen, dass § 14a abwei-
chend von den Sätzen 3 und 4 auf die von ihnen betriebene steuerbare Verbrauchs-
einrichtung vollständig Anwendung findet.“ 
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Artikel 2 

Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes 

Das Messstellenbetriebsgesetz vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2034), das zuletzt 
durch Artikel 90 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

1. „ Anlagenbetreiber: der Betreiber von Anlagen nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz in der jeweils gelten-
den Fassung,“. 

b) In Nummer 8 wird das Wort „Elektrofahrzeugnutzern“ durch das Wort „Elektromo-
bilnutzern“ ersetzt. 

c) Nummer 18 wird wie folgt gefasst: 

„18. Schaltprofil: eine Einstellung zum Stromeinspeise- oder -entnahmeverhalten 
an Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz und an steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach dem 
Energiewirtschaftsgesetz,“. 

d) Nach Nummer 22 wird folgende Nummer 22a eingefügt:  

„22a. Steuerungsvorgabe: Vorgabe eines berechtigten Marktakteurs zur Beeinflus-
sung der Leistung fernsteuerbarer Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder steuerbarer Ver-
brauchseinrichtungen nach dem Energiewirtschaftsgesetz über statische o-
der dynamische Zeitfenster, Sollwerte, Sollwertfahrpläne oder Leistungsma-
ximalwertvorgaben,“. 

2. In § 3 Absatz 2 wird nach der Nummer 2 die nachfolgende Nummer 2a eingefügt:  

„2a. sichere und diskriminierungsfreie Übermittlung der Steuerungsvorgabe eines be-
rechtigten Marktakteurs über das Smart-Meter-Gateway, wobei einer Steuerungs-
vorgabe des Netzbetreibers Vorrang einzuräumen ist,“. 

3. In § 8 Absatz 1 werden die Wörter „von Mess- und Steuereinrichtungen“ durch die 
Wörter „von Messeinrichtungen“ ersetzt. 

4. In § 29 Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „sowie bei solchen Letztverbrauchern, 
mit denen eine Vereinbarung nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes besteht“  
durch die Wörter „sowie bei Letztverbrauchern mit steuerbaren Verbrauchseinrichtun-
gen nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes“ ersetzt. 

5. § 31 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. Messstellen an Zählpunkten mit einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach 
§ 14a Absatz 1 und 6 des Energiewirtschaftsgesetzes bei deren Inbetriebnahme 
sowie Messstellen an Zählpunkten mit einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung 
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nach § 14a Absatz 1 und 7 des Energiewirtschaftsgesetzes oder mit einer steuer-
baren Verbrauchseinrichtungen, für die eine vor dem [einfügen: Datum des In-
krafttretens des Gesetzes] abgeschlossene Vereinbarung nach § 14a Energie-
wirtschaftsgesetz in der jeweils geltenden Fassung besteht, innerhalb von fünf 
Jahren nach der Feststellung nach § 30 mit einem intelligenten Messsystem aus-
gestattet und für den Messstellenbetrieb sodann nicht mehr als 100 Euro brutto 
jährlich in Rechnung gestellt werden und“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

(5) „ Sind bei einem Anschlussnutzer mehrere Zählpunkte innerhalb eines Ge-
bäudes mit intelligenten Messsystemen auszustatten, gelten die Vorgaben aus 
den Absätzen 1 bis 3 mit der Maßgabe, dass dem Anschlussnutzer für den Mess-
stellenbetrieb insgesamt nicht mehr als die höchste fallbezogene Preisobergrenze 
zuzüglich 23 Euro brutto jährlich für eine zweite und sodann jede weitere moderne 
Messeinrichtung jährlich in Rechnung gestellt werden darf.  Entsprechendes gilt, 
wenn ein Zählpunkt von mehr als einem Anwendungsfall der Absätze 1 bis 3 er-
fasst wird.“ 

6. § 33 wird wie folgt gefasst: 

§ 33„ 

Netz- und marktorientierter Einsatz 

(1) Soweit es nach § 30 technisch möglich ist, können Energieversor-
gungsunternehmen, Direktvermarktungsunternehmer, Letztverbraucher und 
Anlagenbetreiber auf eigene Kosten gegen angemessenes Entgelt vom 
grundzuständigen Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und 
intelligente Messsysteme, von einem nach § 5 Absatz 1 durch den Anschluss-
nutzer oder einem nach § 6 durch den Anschlussnehmer mit dem Messstel-
lenbetrieb beauftragten Dritten (wettbewerblicher Messstellenbetreiber)  Fol-
gendes verlangen: 

1. die Ausstattung von Messstellen mit modernen Messeinrichtungen und Smart-Meter-
Gateways,  

2. die informationstechnische Anbindung von technischen Einrichtungen zur Steuerung 

von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach dem Energiewirtschaftsgesetz sowie 
zur Steuerung von Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz an ein Smart-Meter-Gateway und 

3. über § 35 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 hinausgehende sichere Übermittlungen von Steu-
erungsvorgaben und Netzzustandsdaten über das intelligente Messsystem. 
 

Auf Anforderung des Netzbetreibers sind der grundzuständige oder der wettbewerbliche 
Messstellenbetreiber verpflichtet, die Leistungen nach Satz 1 spätestens zwei Monate ab 
dem Zugang des Verlangens nach Satz 1 zu erbringen. 

(2) Das angemessene Entgelt eines grundzuständigen Messstellenbe-
treibers nach Absatz 1 darf keine Kosten enthalten, die bei ihm in Erfüllung 
der Pflichten nach den §§ 29 bis 32 und 40 ohnehin anfallen würden.  
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(3) In dem zahlenmäßigen Umfang, wie nach Absatz 1 eine Ausstattung 
von Messstellen mit intelligenten Messsystemen erfolgt, reduziert sich die Zahl 
der nach § 29 Absatz 1, 2 und 3 auszustattenden Messstellen.“ 

7. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„in den Fällen des § 31 Absatz 1 Nummer 5, Absatz 2 und 3 Satz 2 bis zu zweimal 

am Tag die Übermittlung einer Steuerungsvorgabe sowie einmal täglich die 
Übermittlung eines Netzzustandsdatums an den Netzbetreiber über das in-
telligente Messsystem,“. 

b) Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 

„in den Fällen des § 40 und unter den dort genannten Voraussetzungen die infor-

mationstechnische Anbindung von Anlagen nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, von steuerbaren Ver-
brauchseinrichtungen nach dem Energiewirtschaftsgesetz und die informati-
onstechnische Anbindung von Messeinrichtungen für Gas und“. 

c) In Absatz 2 Satz 2 wird Nummer 3 gestrichen. Die bisherige Nummer 4 wird 
Nummer 3 und die bisherige Nummer 5 wird Nummer 4. 

8. In § 36 Absatz 1 und Absatz 2 wird jeweils nach der Angabe „§ 5“ die Angabe „oder § 
6“ eingefügt. 

9. An § 38 wird folgender Satz 5 angefügt: 

„Satz 1 bis 3 gelten in den Fällen des § 33 Absatz 1 entsprechend für den wettbewerb-
lichen Messstellenbetreiber.“ 

10. § 40 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

(1) „ Wird oder ist mindestens ein Zählpunkt eines Anschlussnutzers innerhalb ei-
nes Gebäudes mit einem Smart-Meter-Gateway ausgestattet, haben grundzuständige 
Messstellenbetreiber für eine informationstechnische Anbindung von steuerbaren Ver-
brauchseinrichtungen nach dem Energiewirtschaftsgesetz, Anlagen nach dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und von modernen 
Messeinrichtungen an das Smart-Meter-Gateway zu sorgen, soweit diese Anbindung 
technisch möglich ist. Hinsichtlich der Kosten für die informationstechnische Anbindung 
von modernen Messeinrichtungen an das Smart-Meter-Gateway findet § 31 Absatz 5 
Anwendung.“ 

11. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 10 wird wie folgt gefasst: 

10. „ Anforderungen an die kommunikative Einbindung und den Messstellenbe-
trieb bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a des Energiewirt-
schaftsgesetzes aufzustellen,“. 

b) Nummer 11 wird wie folgt gefasst: 

11. „ die Regeln zum netz- und marktorientierten Einsatz nach § 33 näher auszu-

gestalten.“ 
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12. In § 66 Absatz 1 Nummer 5 werden die Wörter „des Flexibilitätsmechanismus“ durch 

die Wörter „der Spitzenglättung“ ersetzt. 

13. § 76 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 werden nach den Wörtern „mit Ausnahme des“ die Wörter „§ 91 so-
wie des“ eingefügt. 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

(5) „ Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen der Bundesnetzagen-
tur nach diesem Gesetz werden durch die Bundesnetzagentur Gebühren und Aus-
lagen erhoben.“ 

Artikel 3 

Änderung der Niederspannungsanschlussverordnung 

Die Niederspannungsanschlussverordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477), 

die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 14. März 2019 (BGBl. I S. 333) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. An § 2 Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Die Leistungsinanspruchnahme für steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach §  14a 
des Energiewirtschaftsgesetzes umfasst das Netzanschlussverhältnis nur, soweit sie 
nach § 4a ausdrücklich in das Rechtsverhältnis einbezogen worden sind.“ 

2. § 4 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

5. „ Angaben, ob zur Anlage eine steuerbare Verbrauchseinrichtung nach § 14a des 
Energiewirtschaftsgesetzes gehört,“ 

b) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden Nummern 4 und 5.  

3. Nach § 4 wird der folgende § 4a eingefügt: 

„§ 4a 

Einbeziehung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in ein Netzanschlussverhält-

nis 

(1) Die Einbeziehung einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach 
§ 14a Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in ein Netzanschlussverhältnis ist 
vom Anschlussnehmer gesondert zu beauftragen. Gleiches gilt für  

1. die Erhöhung einer festgelegten bedingten oder unbedingten Anschlussleistung, 

2. den Anschluss einer weiteren steuerbaren Verbrauchseinrichtung oder 

3. die Änderung des Bezugspunkts der maximalen Entnahmeleistung im Sinne von Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 3. 
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(2) Der Anschlussnehmer hat dem Netzbetreiber mit der Beauftragung 

mitzuteilen: 

1. die Art der steuerbaren Verbrauchseinrichtung, 

2. ihre Bemessungsleistung, 

3. ob sich die maximale Entnahmeleistung allein auf die steuerbare Verbrauchseinrich-
tung (teilflexibler Anschluss) oder auf den gesamten Netzanschluss (vollflexibler An-
schluss) beziehen soll und  

4. den Umfang der gewünschten bedingten und unbedingten Anschlussleistung nach 
§ 14a Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes. 
 
Einzelheiten über Inhalt und Form des Auftrags kann der Netzbetreiber vorsehen. So-
fern an einem Netzanschluss mehrere Marktlokationen angeschlossen sind, kann im 
Netzanschlussverhältnis vereinbart werden, dass der Bezugspunkt der maximalen Ent-
nahmeleistung nach Satz 1 Nummer 3 für jede Marktlokation getrennt in dem jeweiligen 
Anschlussnutzungsverhältnis erfolgen darf. 

(3) Der Netzbetreiber muss einer Einbeziehung in das Netzanschluss-
verhältnis zustimmen, soweit die technische Kapazität des Netzanschlusses und 
der örtlichen Verteileranlagen des Niederspannungsnetzes einschließlich der 
Transformatorenstationen in dem jeweiligen Versorgungsbereich ausreicht, um die 
Versorgung der Summe aus bedingter und unbedingter Anschlussleistung zu ge-
währleisten (technische Möglichkeit). In den Fällen des Absatzes 4 muss die Zu-
stimmung des Netzbetreibers zum Anschluss innerhalb von zwei Monaten erteilt 
werden, soweit der Netzbetreiber nicht das Fehlen einer technischen Möglichkeit 
nachweist. Wird die Zustimmung verweigert, ist der Netzbetreiber verpflichtet, in-
nerhalb dieser Frist die technisch mögliche Anschlussleistung zur Verfügung zu 
stellen. § 19 Absatz 2 Satz 4 und 5 gelten entsprechend. 

(4) Die technische Möglichkeit nach Absatz 3 wird vermutet, wenn an 

einem Netzanschluss: 

1. bei einem teilflexiblen Anschluss zur Versorgung der steuerbaren Verbrauchseinrich-
tung ausschließlich bedingte Anschlussleistung beantragt wird und die bedingte An-
schlussleistung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung 11 Kilowatt nicht übersteigt o-
der 

2. bei einem vollflexiblen Anschluss mit einer Marktlokation die am jeweiligen Netzan-
schluss vorzuhaltende Leistung 5 Kilowatt unbedingte Anschlussleistung und die 
Summe unbedingter und bedingter Anschlussleistung 16 Kilowatt nicht überschreitet. 
 

Für Anschlussnehmer mit vollflexiblem Anschluss, bei denen bei mindestens einer Markt-
lokation die Netzentgelte nach §  17 Absatz 4 und 5 oder § 17a Absatz 5 der Stromnetzent-
geltverordnung auf Grundlage von Leistungs- und Arbeitspreisen ermittelt werden, richtet 
sich die Vermutung der technischen Möglichkeit bezüglich der Höhe der unbedingten An-
schlussleistung abweichend von Satz 1 Nummer 2 nach der vertraglich vereinbarten An-
schlussleistung oder, sofern diese nicht ermittelbar ist, nach dem Mittelwert der in den letz-
ten zwei Jahren vor Antragstellung gemessenen Jahreshöchstlast.“  

4. In § 9 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 werden nach dem Wort „Kundenanlage“ die Wörter „ins-
besondere auch bei der Einbeziehung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach 
§ 14a Absatz 1 Energiewirtschaftsgesetz“ eingefügt. 

5. § 11 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Ein Baukostenzuschuss darf für den Teil der Leistungsanforderung erho-
ben werden, der eine Leistungsanforderung von 30 Kilowatt übersteigt. In den Fäl-
len des § 4a darf ein Baukostenzuschuss auch bei einer Leistungsanforderung 
unter 30 Kilowatt erhoben werden bei einem 

1. teilflexiblen Anschluss, soweit der Anschlussnehmer auch unbedingte An-

schlussleistung beantragt, 

2. vollflexiblen Anschluss für den Teil, der eine unbedingte Anschlussleis-
tung übersteigt 

a) entweder bei einer vollflexiblen Marktlokation in Höhe von 10 Kilowatt o-
der bei zwei vollflexiblen Marktlokationen in Höhe von 20 Kilowatt oder 

b) in der nach § 4a Absatz 4 Satz 2 bestimmten Höhe. 

Für bedingte Anschlussleistung darf kein Baukostenzuschuss erhoben werden. “ 

b) In § 11 Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „über das der ursprünglichen 
Berechnung zugrunde liegende“ die Wörter „oder nach § 4a Absatz 1 festgelegte“ 
eingefügt. 

c) § 11 Absatz 4 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„Die Installation eines weiteren Netzanschlusses auf einem Grundstück steht 
der Erhöhung der Leistungsanforderung gleich.“ 

6. § 19 Absatz 2 Satz 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„Auch steuerbare Verbrauchseinrichtungen sind dem Netzbetreiber vor deren Inbe-
triebnahme mitzuteilen; die Mitteilung kann mit dem Auftrag zur Einbeziehung in das 
Netzanschlussverhältnis nach § 4a Absatz 1 verbunden werden. Ausgenommen der 
Fälle des § 4a Absatz 4 Satz 1 und 2 bedarf deren Inbetriebnahme darüber hinaus der 
vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers, sofern ihre Summen-Bemessungsleistung 
11 Kilowatt je elektrischer Anlage überschreitet; der Netzbetreiber ist in diesem Fall 
verpflichtet, sich innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung zu äußern.“ 

7. An § 20 Satz 3 wird folgender Halbsatz angefügt: 

„; § 4a Absatz 4 und § 19 Absatz 2 bleiben unberührt.“ 

8. An § 29 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, die vor dem [einsetzen: Datum des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes] in Betrieb genommen worden sind, gelten als einbezogen im 
Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 2.“ 
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Artikel 4 

Änderung der Stromnetzentgeltverordnung 

Die Stromnetzentgeltverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2225), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 23. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2935) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 17 folgende Angabe eingefügt: 

 „§ 17a Ermittlung der Netzentgelte für Netznutzer mit steuerbaren Verbrauchsein-
richtungen in der Niederspannung“. 

2. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt: 

„§ 17a 

Ermittlung der Netzentgelte für Netznutzer mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen 
in der Niederspannung 

(1) Die Ermittlung von Netzentgelten für Netznutzer mit steuerbaren Verbrauchs-
einrichtungen nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz richtet sich nach den folgenden 
Absätzen. Die Netzentgelte richten sich nach der Bestellleistung, dem Jahresver-
brauch, der Steuerbarkeit des Verbrauchs sowie der jeweiligen Benutzungsstunden-
zahl der Marktlokation. Das Netzentgelt besteht pro Marktlokation aus einem Jahres-
preis für die bestellte Leistung in Euro pro Kilowatt, die sich auf den Verbrauch von 
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen oder nach Absatz 7 in Bezug auf die gesamte 
Marktlokation bezieht, einem Jahresleistungspreis in Euro pro Kilowatt oder einem 
Grundpreis in Euro pro Jahr sowie einem Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde. 

(2) Zur Ermittlung des Jahrespreises für die Bestellleistung wird zwischen beding-
ter und unbedingter Bestellleistung unterschieden. Für die bedingte Bestellleistung hat 
der Netzbetreiber dem Netznutzer einen Jahrespreis anzubieten, der höchstens 20 
Prozent des Preises für die unbedingte Bestellleistung nach Satz 4 betragen darf. Bis 
zu einer Freigrenze von 11 Kilowatt bedingter Leistung je Marktlokation ist kein Jahres-
preis für Bestellleistung zu erheben. Der Jahrespreis für die unbedingte Bestellleistung 
wird vom Netzbetreiber bestimmt, wobei der Jahrespreis den nach § 17 Absatz 4 Satz 
1 für die Niederspannung ermittelten Leistungspreis für Netznutzer mit über 2.500 Jah-
resbenutzungsstunden nicht überschreiten und den Leistungspreis für Netznutzer mit 
bis zu 2.500 Jahresbenutzungsstunden nicht unterschreiten darf.  

(3) Für Netznutzer mit einem Jahresverbrauch von bis zu 10.000 Kilowattstunden 
erhebt der Betreiber des Elektrizitätsverteilernetzes einen Grundpreis in Euro pro Jahr 
und einen Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde für den gesamten Verbrauch der 
Marktlokation. Der Grundpreis entspricht mindestens dem nach § 17 Absatz 6 Satz 1 
bis 3 für die Niederspannung ermittelten Grundpreis und übersteigt diesen um höchs-
tens 50 Prozent. Es gilt ein ermäßigter Arbeitspreis, der mindestens 75 Prozent des 
nach § 17 Absatz 6 Satz 1 bis 3 für die Niederspannung ermittelten Arbeitspreises 
beträgt. Abweichend von Satz 2 und 3 kann der Netzbetreiber ein zweistufiges, men-
gengestaffeltes Preissystem einsetzen, welches pauschalierte Annahmen für flexible 
und unflexible Verbrauchsanteile trifft und ein vergünstigtes Netzentgelt für die flexiblen 
Verbrauchsanteile enthält. Der Grundpreis für die erste Stufe entspricht mindestens 
dem nach § 17 Absatz 6 Satz 1 bis 3 für die Niederspannung ermittelten Grundpreis 
und übersteigt diesen um höchstens 50 Prozent. Der Arbeitspreis für die erste Stufe 
entspricht dem nach § 17 Absatz 6 Satz 1 bis 3 für die Niederspannung ermittelten 
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Arbeitspreis, für die zweite Stufe gilt ein ermäßigter Arbeitspreis, der mindestens 50 
Prozent des nach § 17 Absatz 6 Satz 1 bis 3 für die Niederspannung ermittelten Ar-
beitspreises beträgt. Der Übergang zwischen den zwei Stufen ist stetig zu gestalten. 
Zählerstände bei Netznutzern, die über mehrere Zähler verfügen, werden in allen Fäl-
len dieses Absatzes zur Ermittlung eines einheitlichen Grund- und Arbeitspreises für 
einen Netzanschluss zusammengefasst. 

(4) Abweichend von Absatz 3 können Netznutzer mit einem Jahresverbrauch von 
bis zu 10.000 Kilowattstunden, welche die separate Verbrauchserfassung der steuer-
baren Verbrauchseinrichtungen ermöglichen, die Ermittlung von differenzierten Grund- 
und Arbeitspreisen für die beiden Verbrauchsteile beanspruchen. Bezüglich des nicht 
steuerbaren Verbrauchs wird in diesem Fall ein Netzentgelt erhoben, das aus einem 
gemäß § 17 Absatz 6 Satz 1 bis 3 für das Niederspannungsnetz ermittelten Grund- und 
Arbeitspreis gebildet wird. Für die steuerbare Verbrauchseinrichtung gelten in diesem 
Fall ein Grundpreis, der höchstens 50 Prozent sowie ein ermäßigter Arbeitspreis, der 
mindestens 50 Prozent des nach § 17 Absatz 6 Satz 1 bis 3 für das Niederspannungs-
netz ermittelten Grund- bzw. Arbeitspreises beträgt.  

(5) Zur Ermittlung der Netzentgelte für Netznutzer mit einem Jahresverbrauch ab 
10.000 Kilowattstunden wird zwischen steuerbarem und nicht steuerbarem Verbrauch 
unterschieden. Für den nicht steuerbaren Verbrauch entspricht der Jahresleistungs-
preis in Euro pro Kilowattstunde und der Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde den 
nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 für die Niederspannung ermittelten 
Preisen. Eine zeitgleiche Zusammenführung mehrerer Entnahmestellen für den Anteil 
des nicht steuerbaren Verbrauchs ist nach Maßgabe des § 17 Absatz 2a zulässig. Für 
den steuerbaren Verbrauch wird kein Jahresleistungspreis erhoben, sondern ein Jah-
respreis für die Bestellleistung gemäß Absatz 2. Der Arbeitspreis für den steuerbaren 
Verbrauch entspricht dem Arbeitspreis nach Absatz 4 Satz 3. 

(6) Abweichend von Absatz 5 können Netznutzer mit Zählerstandsgangmessung 

oder einer anderen Form der Arbeitsmessung und einem Jahresverbrauch ab 10.000 
Kilowattstunden und unter 100.000 Kilowattstunden bis zum [einfügen: drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes] ein Netzentgelt gemäß Absatz 4 beanspruchen, soweit 
sie die getrennte Erfassung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung und des übrigen 
Verbrauchs ermöglichen. 

(7) Für Netznutzer bei denen sich gemäß § 14a Absatz 2 Satz 3 Energiewirt-
schaftsgesetz die Vorgabe der maximalen Entnahmeleistung auf die gesamte Marktlo-
kation bezieht, hat der Betreiber eines Elektrizitätsverteilernetzes einen Wahltarif mit 
den Netzentgeltkomponenten nach Absatz 2 und dem ermäßigten Arbeitspreis nach 
Absatz 4 anzubieten. Für die Bestellleistung sowie den Jahresverbrauch ist dabei auf 
die gesamte Entnahmestelle abzustellen. 

(8) Der Netznutzer kann die Höhe der bedingten Bestellleistung im Rahmen der 
Tarife nach den Absätzen 2 bis 7 mit Vorankündigung von einem Monat zu jedem Mo-
natswechsel anpassen. Eine Absenkung der unbedingten Bestellleistung ist vor dem 
Ablauf von zwei Jahren nach der letzten Anpassung der unbedingten Bestellleistung 
nur möglich, wenn die steuerbare Verbrauchseinrichtung vom Netz getrennt wird.“ 

Artikel 5 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 treten Artikel 1 Nummer 8 und Artikel 2 Nummer 7 mit 

der Besonderen Gebührenverordnung am 01. Oktober 2021 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

In den kommenden Jahren müssen eine Vielzahl von dezentralen, steuerbaren Verbrauchs-
einrichtungen in die Niederspannungsnetze integriert werden, die insgesamt eine system-
relevante Leistung darstellen werden. Diese steuerbaren Lasten wie Wärmepumpen, La-
deeinrichtungen und Heimspeicher haben großes Potential für die Energiewende, da sie 
sich dem hochvolatilen Stromangebot aus Erneuerbaren Energien ein Stück weit anpassen 
können. Gleichzeitig kann ihre Steuerbarkeit zur Netzentlastung genutzt werden. Durch die 
Digitalisierung der Energiewende mit dem intelligenten Messsystem als sicherer Kommuni-
kationsplattform für die Steuerung von Last und Verbrauch kann dieses Potential kostenef-
fizient gehoben werden.  

Die vorliegende Novelle des § 14a EnWG entwickelt den hierfür notwendigen Rechtsrah-
men weiter und setzt damit eine Vorgabe des Masterplans Ladeinfrastruktur der Bundesre-
gierung um. Bereits seit 2011 ist ein grundlegender Mechanismus in § 14a EnWG angelegt. 
Einen Anspruch auf ermäßigte Netznutzungsentgelte haben demnach Kunden, die in der 
Niederspannung eine netzorientierte Steuerung ihrer flexiblen Verbrauchseinrichtung mit 
dem Netzbetreiber vereinbart haben. Allerdings wird diese als Pilotregelung angelegte Vor-
schrift nicht mehr den Anforderungen gerecht, welche sich mit der zunehmenden Digitali-
sierung des Energiesystems und dem beginnenden Hochlauf der Elektromobilität ergeben. 
Der bevorstehende starke Hochlauf der Elektromobilität und die Netzintegration der flexib-
len Verbraucher würden unter dem aktuellen Rechtsrahmen in den nächsten Jahren zu 
einem hohen Netzausbaubedarf und immensen Kosten führen. Dies wäre weder kostenef-
fizient noch in der erforderlichen Zeit umsetzbar. Ab einer gewissen Durchdringung käme 
es verbreitet zu Wartezeiten beim Netzanschluss neuer steuerbarer Verbrauchseinrichtun-
gen. Es bedarf daher einer umfassenden Neuregelung, welche dem Letztverbraucher mög-
lichst viel Freiheit bei der Nutzung seiner steuerbaren Verbrauchseinrichtung belässt, mas-
sengeschäftstauglich ausgestaltet ist und eine kostenverursachungsgerechte Netzintegra-
tion gewährleistet. Das Instrument der Spitzenglättung ist hierfür ein geeigneter Ansatz, der 
kurzfristig umgesetzt werden kann: Die Spitzenglättung sichert einen schnellen Netzan-
schluss für steuerbare Verbrauchseinrichtungen und begrenzt, ohne spürbare Beeinträch-
tigungen des Letztverbrauchers, den Netzausbaubedarf auf ein volkswirtschaf tlich effizien-
tes Maß. Die Einführung der Spitzenglättung ist dabei ein erster Schritt, um die Flexibilität 
in den Verteilernetzen zu stärken. Das Instrument ermöglicht und fördert gleichzeitig den 
marktorientierten Einsatz der Flexibilität der neuen Verbrauchseinrichtungen für alle Seg-
mente des Strommarkts. Zukünftig ist es essenziell, den Stromverbrauch mit der volatilen 
erneuerbaren Erzeugung über die Reaktion auf Marktpreise zu synchronisieren. Aber auch 
die Teilnahme flexibler Lasten am Regelenergiemarkt und anderen Märkten für Sys-
temdienstleistungen ist für das zukünftige Stromsystem von hoher Bedeutung. 

Erst die in dieser Novellierung des § 14a Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) enthaltene Re-
gelungsarchitektur mit der Verbesserung der Netzzustandsüberwachung in den Nieder-
spannungsnetzen und der Schaffung der notwendigen Marktkommunikationsprozesse so-
wie der wirtschaftlichen, rechtlichen, technischen und der organisatorischen Voraussetzun-
gen machen netz- und marktorientierte Flexibilitätsansätze möglich.  
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II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Mit diesem Gesetz wird ein umfassendes Regulierungskonzept vorgelegt, um steuerbare 
Verbrauchseinrichtungen effizient in das Energiesystem zu integrieren, eine gerechte Kos-
tenverteilung unter den Netznutzern sicherzustellen und Flexibilität für Netz und Markt nutz-
bar zu machen. Durch flexible Lasten ausgelöste Netzengpässe treten in der Regel nur für 
kurze Zeitintervalle auf. Umgekehrt können steuerbare Verbrauchseinrichtungen Energie in 
einem anderen Medium speichern, z.B. in einer Fahrzeugbatterie oder einem Wärmespei-
cher. Deshalb sind sie nicht auf eine jederzeit uneingeschränkte Stromentnahme aus dem 
Netz angewiesen. Ein Recht für Netzbetreiber, kurzzeitig die Leistungsentnahme zu be-
schränken, verringert daher in erheblichem Maße den Netzausbaubedarf, ohne die Letzt-
verbraucher oder einen marktorientierten Einsatz spürbar einzuschränken.  

Die wichtigsten Inhalte des Regulierungskonzepts gliedern sich in sechs Komplexe: 

1. Grundsätze der Spitzenglättung: Betreiber von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in 
der Niederspannung nehmen künftig standardmäßig an der Spitzenglättung teil. Sie bestel-
len beim Netzbetreiber für ihre steuerbare Verbrauchseinrichtung dazu bedingte Anschluss-
leistung, die zur Vermeidung von Netzengpässen steuerbar ist. Sie können aber auch un-
bedingte Leistung bestellen und sich so gegen eine Teilnahme an der Spitzenglättung ent-
scheiden. In diesem Fall müssen sie sich aber im Gegenzug an hierdurch verursachten 
Mehrkosten beteiligen. Der übrige, nicht steuerbare Verbrauch, etwa für klassische Haus-
haltsanwendungen, ist von der Spitzenglättung nicht betroffen. Auch ein vollflexibler An-
schluss, bei welchem Letztverbraucher ihre ganze Anschlussleistung z.B. in Verbindung mit 
ihrem eigenerzeugten Strom optimieren können, ist auf Wunsch des Anschlussnehmers 
möglich. Auf einen klassischen Letztverbraucher ohne steuerbare Verbrauchseinrichtungen 
hat diese Anpassung keine Auswirkung. Erst wenn ein Anschlussnehmer eine steuerbare 
Verbrauchseinrichtung anschließen möchte, unterliegt er den neuen Bestimmungen. Für 
Bestandsanlagen gelten Übergangsregelungen, zum Teil auch vollständiger Bestands-
schutz.  

2. Ausgestaltung netzseitiger Steuerung: Der Anschlussnetzbetreiber erhält bei Kunden mit 
flexiblen Verbrauchseinrichtungen die Möglichkeit, zur Vermeidung von Netzüberlastungen 
die bedingte Anschlussleistung temporär zu begrenzen, um Lastspitzen zu glätten. Es wird 
ausschließlich der steuerbare Verbrauch, für den bedingte Leistung bestellt wurde, ange-
sprochen. Der unflexible Verbrauch unterliegt wie bisher keiner netzseitigen Steuerung. Der 
Umfang der netzseitigen Leistungseinschränkung ist klar begrenzt, so dass die steuerbare 
Verbrauchseinrichtung und ihr Einsatzkonzept darauf sicher und ohne Komfortverlust für 
den Nutzer ausgelegt werden kann. Der Netzbetreiber muss den Kunden und seinen Lie-
feranten über den geplanten Einsatz des Instruments sowie über die erfolgten netzseitigen 
Entnahmeeinschränkungen transparent informieren. 

3. Netzanschluss in zwei Monaten als Regelfall: Durch das Instrument der Spitzenglättung 

wird in Form der bedingten Leistung Netzkapazität der Nutzung zugänglich gemacht, die im 
heutigen Rechtsrahmen nicht verfügbar ist. Steuerbare Verbrauchseinrichtungen können 
im Regelfall ohne aufwendige Prüfung durch den Netzbetreiber angeschlossen werden, 
wenn diese an der netzorientierten Steuerung teilnehmen. Das Gesetz regelt daher, dass 
der Netzbetreiber dem Anschluss steuerbarer Verbrauchseinrichtungen mit bis zu 11 Kilo-
watt bedingter Leistung innerhalb von höchstens zwei Monaten zustimmen muss. Ist dies 
im Einzelfall ausnahmsweise technisch nicht möglich, muss zumindest die verfügbare Teil-
leistung in der Frist bereitgestellt werden. Erstmals haben die Letztverbraucher damit die 
Sicherheit, dass sie innerhalb einer klaren Frist ihre steuerbare Verbrauchseinrichtung in 
Betrieb nehmen können.    

4. Anreize für Flexibilität setzen, Kostenverursachungsgerechtigkeit verbessern: Bei Netz-
nutzern mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen entscheidet die bestellte Leistung über 
die Höhe der Netzentgelte. Um Anreize für einen effizienten Umgang mit der Netzkapazität 
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zu setzen, wird ein Jahrespreis für die bedingte und unbedingte Bestellleistung ergänzt. Da 
die Vereinbarung bedingter statt unbedingter Anschlussleistung dauerhaft Netzkapazität 
einspart, wird die Netzentgeltreduktion auch gewährt, wenn im aktuellen Zustand kein Netz-
engpass vorliegt. Dadurch ist die Netzentgeltreduktion für Geschäftsmodelle mit flexiblen 
Lasten zuverlässig kalkulierbar und von einer Entscheidung des Netzbetreibers über einen 
Netzausbau unabhängig. Für kleinere Verbraucher bis 10.000 kWh wird die Abrechnung 
über einen einzigen Zähler ermöglicht. Damit entfällt hier die Notwendigkeit für einen sepa-
raten Zähler für den steuerbaren Verbrauch, welcher oft mit hohem Umrüstungsaufwand 
verbunden ist. Darüber hinaus wird die Grenze, ab der ein Leistungspreis und  ein Arbeits-
preissystem gilt, von 100.000 kWh Jahresverbrauch schrittweise auf 10.000 kWh abge-
senkt, um ein in sich konsistentes Preissystem ohne Brüche zu erhalten und auch für diese 
Kundengruppe das Netzentgelt stärker an der Kostenverursachungsgerechtigkeit zu orien-
tieren. Die neuen Netzentgeltvorschriften gelten nur für Netznutzer mit flexiblen Lasten. Für 
Verbraucher ohne flexible Lasten bleibt dagegen das bisherige Entgeltsystem aus Grund- 
und Arbeitspreisen unverändert erhalten.  

5. Effiziente und zukunftsoffene Systemintegration über bestehende Marktprozesse:  

Die Spitzenglättung ist zukunftsoffen für verschiedene Einsatzbereiche von steuerbaren 
Verbrauchseinrichtungen angelegt. Sie schafft in einem Schritt die technischen und organi-
satorischen Voraussetzungen, um steuerbare Verbrauchseinrichtungen gleichzeitig sowohl 
netz- als auch marktorientiert einzusetzen. Für so genannte Prosumer, die sowohl Strom 
aus dem Netz beziehen als auch selbst erzeugen, eröffnet das Zusammenwirken von steu-
erbaren Verbrauchseinrichtungen mit einer Erzeugungsanlage weitere Chancen für die 
Vermarktung des eigenerzeugten Stroms. Dadurch wird neben der Einsparung von Netz-
ausbaudarf auch der volkswirtschaftlich optimale Einsatz der steuerbaren Verbrauchsein-
richtungen und dezentralen Erzeugungsanlagen im Energiemarkt erleichtert. Die Abwick-
lung der Spitzenglättung erfolgt im Rahmen bestehender Marktprozesse, so dass auch der 
Implementierungsaufwand begrenzt ist.  

6. Schrittweise Einführung und Weiterentwicklung des Instruments:  Das Instrument soll 
schrittweise im Einklang mit dem Ausbau der Netzzustandsüberwachung und der fortschrei-
tenden technischen Entwicklung eingeführt und erweitert werden. Das Gesetz wird vier 
Jahre nach seinem Inkrafttreten umfassend evaluiert.  

III. Alternativen 

Keine. Das Gesetz ist erforderlich, um Flexibilität in den Verteilernetzen zu stärken und den 
bevorstehenden starken Hochlauf der Elektromobilität zu unterstützen. Um einen volkswirt-
schaftlich ineffizienten Netzausbau auf Kosten aller Stromkunden zu vermeiden, bedarf es 
eines zeitnah verfügbaren Instrumentes, das die Netzbetreiber in ihrer Planung berücksich-
tigen können. Einen solchen Ansatz bietet nur die Spitzenglättung. Zugleich ist sicherge-
stellt, dass das Instrument weiterentwickelt werden kann.    

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für alle Artikel dieses Gesetzes aus 
Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 des Grundgesetzes (GG). Das vorliegende Gesetz fällt in 
den Bereich des Rechts der Wirtschaft, das auch die Energiewir tschaft einschließlich der 
Erzeugung und Verteilung von Energie umfasst. 

Eine bundesgesetzliche Regelung im Sinn des Artikels 72 Absatz 2 GG ist zur Wahrung 
der Rechts- und Wirtschaftseinheit erforderlich. Das EnWG regelt den bundeseinheitlichen 
energiewirtschaftlichen Rahmen der Energieversorgung in Deutschland. Ein Bezug auf 
Landesgrenzen würde zu Wettbewerbsverzerrungen im länderübergreifend organisierten 
Strommarkt führen. 
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 

Verträgen 

Der vorliegende Entwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar und dient 
auch der Umsetzung der Vorgaben aus dem Clean-Energy-Package. 

Der Anwendungsbereich völkerrechtlicher Verträge wird durch diesen Entwurf nicht berührt.   

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Im Interesse der Rechtsbereinigung werden Vorschriften im EnWG, die sich zeitlich erledigt 
haben, aufgehoben. Im Übrigen hat das Gesetz keine relevanten Auswirkungen im Bereich 
der Vereinfachung des Rechts und des Verwaltungsvollzugs. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinn der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient.  

Das Regelungsvorhaben steht insbesondere mit den in der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-
tegie beschriebenen Prinzipien für nachhaltige Entwicklung Nr. 3 „natürliche Lebensgrund-
lage erhalten“ und Nr. 4 „Nachhaltiges Wirtschaften stärken“ sowie den UN-Nachhaltigkeits-
zielen SDG 7 (Bezahlbare und saubere Energie), SDG 9 (Industrie, Innovation und Infra-
struktur) und SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz) im Einklang. 

Eine Behinderung etwaiger Nachhaltigkeitsziele durch das Regelungsvorhaben wurde nicht 
festgestellt. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Unmittelbare Kosten können sich für den Bundeshaushalt durch einen höheren Sach- oder 
Personalaufwand ergeben. Dies betrifft die Bundesnetzagentur, der die Zuständigkeit für 
die Durchführung der Festlegung nach § 14a Abs. 5 übertragen wird. Daraus ergibt sich für 
die Bundesnetzagentur neuer Personal-bedarf. Es wird davon ausgegangen, dass es für 
die Informationspflichten alle zwei Jahre ein Festlegungsverfahren geben wird. Hieraus folgt 
jährlich ein Personalaufwand in Höhe von 50 Prozent einer Vollzeitstelle, dabei mit einer 
Quote von Höherer Dienst zu gehobenem Dienst im Verhältnis 80 Prozent zu 20 Prozent. 
Der Zeitaufwand in Minuten pro Fall beziffert sich auf 96.000. Damit ergibt sich ein Aufwand 
für die BNetzA in Höhe von 44.633 Euro pro Jahr. Auch seitens des Bundesamts für Si-
cherheit in der Informationstechnik könnte sich zusätzlicher Sach- oder Personalaufwand 
ergeben; die Angaben hierzu werden im weiteren Verfahren nachgetragen.  

Die Kostenschätzung beruht auf den Regeln zur Ex-ante-Abschätzung der Bürokratiekos-
ten nach dem „Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwandes in Rege-
lungsvorhaben der Bundesregierung“ vom Dezember 2018. Bei der Ermittlung der Kosten 
wurden die durchschnittlichen Stundensätze für den mittleren, gehobenen sowie höheren 
Dienst (mD, gD, hD) für die Bundesverwaltung herangezogen.  

Etwaige Mehrbedarfe an Sach- und Personalmitteln sollen finanziell und stellenmäßig im 

jeweiligen Einzelplan aufgebracht werden. 
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4. Erfüllungsaufwand 

Das Vorhaben dient im Kern der reibungslosen Integration von flexiblen Verbrauchseinrich-
tungen in das Energiesystem und der Vermeidung eines ineffizient hohen und praktisch 
nicht zeitgerecht umsetzbaren Netzausbaus in den Niederspannungsnetzen.  

Insgesamt führt das Vorhaben zu erheblichen Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger 
sowie die Wirtschaft, d.h. der Erfüllungsaufwand wird durch das Vorhaben im Vergleich zur 
aktuellen Rechtslage insgesamt erheblich gemindert. Der wichtigste Einflussfaktor für  die 
Minderung des Erfüllungsaufwandes durch das Gesetz ist die Vermeidung von ineffizien-
tem Netzausbau. Nach konservativer Schätzung führt das Vorhaben zu einem negativen 
Erfüllungsaufwand und damit Einsparungen in Höhe von mindestens ca. 3,6 Mrd. Euro bis 
zum Jahr 2030. 

Die Anpassung des § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes sorgt für einen reibungsloseren 
Netzanschlussprozess für steuerbare Verbrauchseinrichtungen und mindert so den Umset-
zungsaufwand für fast alle Betroffenen, d.h. die privaten und gewerb lichen Netznutzer, die 
steuerbare Verbrauchseinrichtungen anschließen wollen, deren Installationsbetriebe und 
die Netzbetreiber. Insgesamt ergeben sich verbesserte Rahmenbedingungen für den Hoch-
lauf der Elektromobilität und die voranschreitende Sektorkopplung, insbesondere da ein 
schneller und verlässlich kalkulierbarer Anspruch auf Netzanschluss sichergestellt wird.  

Die Kosten für die Herstellung der Steuerbarkeit von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen 
werden durch Einsparungen in den Netzentgelten und der verbesserten marktlichen Strom-
beschaffung mehr als kompensiert. Hinzukommt, dass über staatliche Förderprogramme 
die auf der Nutzerseite anfallenden zusätzlichen Installationsaufwendungen für die Herstel-
lung der Steuerbarkeit abgedeckt werden können.  

Die im Messstellenbetriebsgesetz geregelten Maßnahmen zu intelligenten Messystemen 
und speziell zur Herstellung der Steuerbarkeit über intelligente Messysteme sowie zum 
Übergang in die Viertelstundenbilanzierung werden genutzt, um weitere positive Effekte für 
die Volkswirtschaft zu realisieren. Insofern wird auch der bereits für das Messstellenbe-
triebsgesetz anfallende Erfüllungsaufwand durch das Vorhaben positiv beeinflusst.  

Insgesamt vertieft das Vorhaben die notwendige Digitalisierung der Energiewende und 
schafft verlässliche Startbedingungen für digitale Geschäftsmodelle verbunden mit Vortei-
len für die Letztverbraucher mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, zum Beispiel durch 
die Ermöglichung zeitvariabler Tarife für die Strombelieferung. 

Da durch das Gesetz keine Belastung der Wirtschaft entsteht, ist eine Kompensation ent-
sprechend der „One in, One out“-Regel bzw. der sogenannten Bürokratiebremse der Bun-
desregierung nicht erforderlich.  

Darüber hinaus dient der Gesetzentwurf auch der Umsetzung von Vorhaben des Koaliti-
onsvertrages (Zeile 3279 ff.: „Es geht darum, mit neuen Technologien und einer stärkeren 
Digitalisierung, aber auch mit einer besseren Zusammenarbeit der Netzbetreiber die vor-
handenen Netze höher auszulasten.“) 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft: 

Durch die gesetzlichen Änderungen wird der durch den Hochlauf der Elektromobilität und 
Wärmepumpen ausgelöste Netzausbaubedarf erheblich effizienter gestaltet. Den einge-
sparten Netzausbaukosten stehen zwar Kosten für die Implementierung der Netzzustand-
süberwachung entgegen. Da der Netzbetreiber in jedem Einzelfall entscheidet, ob ein kon-
ventioneller Netzausbau oder die Implementierung einer dynamischen Netzzustandsüber-
wachung kostengünstiger sind, kommt es insgesamt zu einer Reduktion der Netzkosten. 
Untersuchungen von Netzbetreibern schätzen die Einsparungen durch netzorientiertes 
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Lademanagement bezogen auf ein ungesteuertes Laden auf rund 50 Prozent ein (statt ca. 
400 Euro lediglich ca. 200 Euro pro Ladepunkt). Dabei wird unterstellt, dass der Hochlauf 
so langsam erfolgt, dass ein proaktiver Ersatz von Betriebsmitteln durch leistungsstärkere 
Kabel und Transformatoren bei Erreichen ihrer normalen Lebensdauer möglich ist. Gelingt 
dies nicht, steigt der Investitionsbedarf stark an, da dann Synergien mit  Arbeiten für andere 
Versorgungssparten oder aus anderen Gründen stattfindenden Tiefbaumaßnahmen nicht 
genutzt werden können und ein Großteil der Ausbaukosten in der Niederspannungsebene 
auf Tiefbauarbeiten entfällt. Durch ein marktorientiertes Ladeverhalten ohne netzorientierte 
Steuerungsmöglichkeit würde der Netzausbaubedarf sogar auf etwa 800 Euro pro Lade-
punkt ansteigen. In eher städtisch geprägten Netzen ist im Vergleich zu der Studie mit ei-
nem noch höheren Netzausbaubedarf pro Elektromobil zu rechnen. Je nach Szenario kann 
unter Zugrundelegung dieser Angaben durch netzorientiertes Lademanagement eine Ein-
sparung zwischen 2 und 6 Mrd. Euro bezogen auf eine Zahl von 10 Mio. Elektromobilen 
erreicht werden. Diese konservative Schätzung, welche auf ländlich geprägten Netzen be-
ruht, wird hier zugrunde gelegt. Tatsächlich dürfte die Einsparung höher liegen, da zusätz-
lich die Zunahme von Wärmepumpen und die Tatsache zu berücksichtigen sind, dass in 
städtischen Regionen wegen der höheren konventionellen Vorbelastung der Netze und 
spezifisch höherer Tiefbaukosten höhere Ausbaukosten zu erwarten sind. Durch die Ein-
führung der Spitzenglättung wird erreicht, dass der im Rahmen der Sektorkopplung erfor-
derliche Netzausbau dann stattfinden kann, wenn ohnehin altersbeding t ein Ersatz der 
Netzbetriebsmittel ansteht. Ein vorzeitiger Ersatz vor Erreichen des Lebensdauerendes, der 
die Netzausbaukosten massiv nach oben treiben würde, wird vermieden. Die Einsparung 
der Netzausbaukosten wird zunächst bei den Niederspannungsnetzbetreibern wirksam, 
kommt jedoch auf diesem Wege allen Netznutzern im Rahmen der daran angepassten zu 
zahlenden Netzentgelte zugute. 

Bei Netzbetreibern entsteht durch die Einführung der Spitzenglättung Erfüllungsaufwand für 
die vorbereitenden Arbeiten zum Aufbau einer Netzzustandsüberwachung in den Nieder-
spannungsnetzen, die Anpassung der Preisblätter für die Netzentgelte, durch die Informa-
tion von Letztverbrauchern und deren Stromlieferanten sowie Berichtspflichten gegenüber 
der BNetzA. Die Stromlieferanten sind von dem erweiterten Datenaustausch zwischen 
ihnen und den Niederspannungsnetzbetreibern sowie der Anpassung der Preisblätter für 
Netzentgelte ebenfalls von Erfüllungsaufwand betroffen. Um zügig dort, wo dies vorteilhaft 
ist, eine dynamische Netzzustandsüberwachung zu etablieren, müssen die Netzbetreiber 
entsprechendes Knowhow und IT-Systeme aufbauen sowie Material für die Installation der 
Netzzustandsüberwachung vorhalten. Pro Niederspannungsnetzbetreiber werden für den 
Knowhow-Aufbau und die Systemimplementierung im Durchschnitt 68.000 Euro Einmalauf-
wand angesetzt. Für alle 883 Verteilnetzbetreiber, die im Jahr 2020 bei der BNetzA erfasst 
waren, ergibt sich ein gesamter Einmalaufwand von ca. 61 Mio. Euro. Der jährliche Aufwand 
für die Systempflege wird pro Netzbetreiber mit ca. 9.400 Euro pro Netzbetreiber entspre-
chend einem gesamten Jahresaufwand von 8,4 Mio. Euro angesetzt.  

Für die Anpassung der Abrechnungssysteme, d.h. das Einpflegen der neuen Netzentgelte 
gemäß § 17a der Stromnetzentgeltverordnung wird pro Niederspannungsnetzbetreiber und 
Lieferant im Durchschnitt ein einmaliger Zeitaufwand von 60 Stunden und ein einmaliger 
Sachaufwand von 10.000 Euro angesetzt. Insgesamt ergibt sich bei 883 Niederspannungs-
netzbetreibern und 1.429 Stromlieferanten hieraus ein Einmalaufwand von ca. 31 Mio. 
Euro. Hierbei ist berücksichtigt, dass die Dienstleister für Abrechnungssysteme jeweils eine 
Vielzahl von Netzbetreibern und Lieferanten betreuen und nicht individuell für jeden Netz-
betreiber bzw. Lieferanten eine komplett individuelle Softwareanpassung vorgenommen 
werden muss. Darüber hinaus bestehen die Netzentgelte gemäß § 17a der Stromnetzent-
geltverordnung im Wesentlichen aus den gleichen Elementen wie die bisherigen Netzent-
gelte gemäß § 17 der Stromnetzentgeltverordnung. Lediglich das Element der Bestellleis-
tung, das ähnlich wie ein Grundpreis wirkt, ist zusätzlich einzufügen. 

Für die jährliche Anpassung der Preisblätter der Netzbetreiber und deren Abwicklung bei 
den Stromlieferanten wird wegen der zusätzlichen Netzentgeltoptionen ein um 16 Stunden 
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pro Jahr erhöhter Zeitaufwand pro Netzbetreiber bzw. Lieferant angesetzt. Insgesamt ergibt 
sich hieraus eine jährlicher Erfüllungsaufwand von knapp 2,6 Mio. Euro.  

Die Aufwendungen für Informationspflichten der Netzbetreiber gegenüber Letztverbrau-
chern, deren Lieferanten und der Regulierungsbehörde sind unter dem folgenden Unter-
punkt Bürokratiekosten aus Informationspflichten erläutert.  

Letztverbraucher, die steuerbare Verbrauchseinrichtungen betreiben, sind in ihrer Mark t-

rolle als Anschlussnehmer und Anschlussnutzer von den gesetzlichen Anpassungen be-
troffen. Veränderungen ergeben sich hier beim Netzanschlussprozess, bei den Strombe-
schaffungskosten inkl. Netz- und Messentgelte sowie dem Installationsaufwand für die Her-
stellung der Steuerbarkeit. Beim Erfüllungsaufwand im Rahmen des Netzanschlussprozes-
ses sind zwei gegenläufige Effekte zu berücksichtigen: Der Netzanschlussprozess wird ei-
nerseits etwas komplexer, weil durch die Festlegung der bedingten und unbedingten An-
schlussleistung mehr Daten erhoben werden. Dem stehen erhebliche Erleichterungen 
durch den reibungsloseren Ablauf des Genehmigungsprozesses und den Wegfall von Bau-
kostenzuschüssen für bedingte Anschlussleistung gegenüber, vor allem bei Mehrnutzerlie-
genschaften, wo in vielen Fällen der heutige Schwellenwert von 30 Kilowatt Anschlussleis-
tung durch den Anschluss von steuerbare Verbrauchseinrichtungen überschritten würde. 
Im Saldo überwiegen die Vorteile des reibungsloseren Ablaufs. Hierdurch kommt es zu ei-
ner Minderung des Erfüllungsaufwandes für Letztverbraucher, Netzbetreiber und die in den 
Anschlussprozess involvierten Installateure. Positive Auswirkungen ergeben sich auch für 
die Anbieter von Elektromobilen und Wärmepumpen, da sie verlässliche und vorab gut kal-
kulierbare Rahmenbedingungen für die Genehmigungsfähigkeit ihres Netzanschlusses er-
halten. Bei einem Einzelhausanschluss wird im Saldo ein Minderaufwand von je einer 
Stunde für den Letztverbraucher, den Netzbetreiber und den Installateur angesetzt. Hoch-
gerechnet auf ca. 7 Mio. betroffene Einzelnetzanschlüsse bis zum Jahr 2030 ergibt dies 
eine Minderung des Erfüllungsaufwandes von ca. 1,04 Mrd. Euro. Bei Mehrnutzerliegen-
schaften wird eine Minderung des Erfüllungsaufwandes von ca. insgesamt 7 Stunden für 
Letztverbraucher, Installateure und Netzbetreiber geschätzt. Bei ca. 2 Mio. betroffenen 
Mehrnutzerliegenschaften bis 2030 ergibt dies eine Gesamtminderung des Erfüllungsauf-
wandes von ca. 660 Mio. Euro ohne Berücksichtigung eingesparter Baukostenzuschüsse. 
Inklusive eingesparte Baukostenzuschüsse (15 kW pro Mehrnutzerliegenschaft à 50 Euro 
pro kW) ergibt sich eine Entlastung von etwa 1,96 Mrd. Euro bei Mehrnutzerliegenschaften. 

Die Strombeschaffungskosten der Letztverbraucher werden durch die Netz- und Messent-
gelte sowie die Energiekosten selbst beeinflusst. Durch die Neuregelung des § 14a des 
Energiewirtschaftsgesetzes werden Letztverbraucher mit steuerbaren Verbrauchseinrich-
tung unabhängig von einer Vereinbarung mit dem Netzbetreiber zu einem Pflichteinbaufall 
für ein intelligentes Messystem, erhalten im Gegenzug jedoch reduzierte Netzentgelte und 
erschließen sich verbesserte Möglichkeiten zur Strombeschaffung am Markt, z.B. durch va-
riable Stromtarife. Zu beachten ist allerdings, dass viele Letztverbraucher mit steuerbaren 
Verbrauchseinrichtungen auch ohne die Neuregelung bereits wegen der Überschreitung 
des Schwellenwerts von 6.000 kWh Stromverbrauch pro Jahr nach dem bestehenden 
Messtellenbetriebsgesetz einen Pflichteinbaufall für ein intelligentes Messsystem darstel-
len. Es gab im Jahr 2019 laut BNetzA 4.553.009 Letztverbraucher mit einem Jahresstrom-
verbrauch zwischen 4000 kWh und 6000 kWh. Davon waren 509.940 mit einer modernen 
Messeinrichtung und 44 mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet. Durch die nun 
geplante Teilnahmepflicht an der Spitzenglättung wird die Zahl der Einbaufälle erhöht. Im 
Mittel lagen die Netzentgelte für Haushaltskunden im Jahr 2019 bei 7,22 ct/kWh vor Be-
rücksichtigung der Offshore-Umlage. Ein durchschnittlicher Haushaltskunde hat im Jahr 
2018 2.575 kWh pro Jahr verbraucht. Für eine steuerbare Verbrauchseinrichtung kann ein 
zusätzlicher Stromverbrauch von etwa 2.000 kWh pro Jahr angesetzt werden, wenn man 
eine Wärmepumpe für ein gut gedämmtes Einfamilienhaus bzw. ein Elektromobil mit  einer 
eher geringen Fahrleistung von etwa 7.000 km pro Jahr ansetzt. Die Einsparungen bei den 
Netzentgelten können daher mit ca. 1,5 ct pro kWh bezogen auf einen Gesamtverbrauch 
von 4.500 kWh pro Jahr mit insgesamt 67,50 Euro jährlich abgeschätzt werden. Hinzu 
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kommen Vorteile bei der Energiebeschaffung von ca. 30-50 Euro pro Jahr je nach Anlagen-
konstellation, d.h. ob es sich um eine Wärmepumpe oder eine Ladeeinrichtung handelt und 
ob parallel eine PV-Anlage installiert ist. Es ergeben sich aus beiden Effekten für den durch-
schnittlichen Haushaltskunden mit einem steuerbaren Stromverbrauch von 2.000 kWh pro 
Jahr jährliche Einsparungen von knapp 100 Euro bis 120 Euro. Die jährlichen Mehrkosten 
für das intelligente Messystem gegenüber einer modernen Messeinrichtung betragen bei 
einem Haushaltskunden 80 Euro pro Jahr, d. h. die Differenz der Preisobergrenze von 100 
Euro für ein intelligentes Messystem und 20 Euro für eine moderne Messeinrichtung. Im 
Saldo ergeben sich bei einer konservativen Abschätzung für einen durchschnittlichen Haus-
haltskunden mit einer steuerbaren Verbrauchseinrichtungen Vorteile zwischen 20 und 40 
Euro pro Jahr allein aus der verbesserten Strombeschaffung und den Netzentgelten. Für 
Haushaltskunden, die zusätzlich zur steuerbaren Verbrauchseinrichtung auch eine PV-An-
lage betreiben, ergeben sich weitere Vorteil aus der Vermarktung des Überschussstromes 
sowie dem Wegfall der derzeit üblichen pauschalen Leistungsbegrenzung auf 70  Prozent 
der Nennleistung der PV-Anlage, wenn er gleichzeitig die Steuerbarkeit der PV-Anlage re-
alisiert. Hinzu kommen ebenfalls weitere Vorteile eines intelligenten Messystems, die hier 
nicht quantifiziert werden. Die Neuregelung des § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes führt 
im Ergebnis wie dargelegt zu einer Minderung des Erfüllungsaufwandes für Haushaltskun-
den mit flexiblen Verbrauchseinrichtungen. Insgesamt wird die Einsparungen aus der 
Strombeschaffung und den Netzentgelten, die als eine Minderung des Erfüllungsaufwandes 
wirken, für ca. 10 Mio. private Ladeeinrichtungen und 5 Mio. Wärmepumpen auf ca. 460 
Mio. Euro jährlich geschätzt. 

Mit der Spitzenglättung entfällt für Haushaltskunden bis 10.000 Kilowattstunden Jahresver-
brauch der verpflichtende Einbau eines separaten Zählers für die steuerbare Verbrauchs-
einrichtung. Die Neuregelung erschließt daher die Vorteile der Spitzenglättung für eine grö-
ßere Zahl von Kunden. Diese Minderung des Erfüllungsaufwandes wird hier nicht näher 
quantifiziert. Kunden mit einem Jahresstromverbrauch über 10.000 kWh sind nach dem ak-
tuellen Messtellenbetriebsgesetz ohnehin Pflichteinbaufälle für ein intelligentes Messystem. 
Bei dieser Kundengruppe löst die Neuregelung daher keine Mehrkosten bei den Messent-
gelten aus, erschließt hingegen Vorteile bei der marktlichen Strombeschaffung und den 
Netzentgelten. Die Kundengruppe über einem Jahresstromverbrauch von 10.000 kWh mit 
einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung erfährt durch die Neuregelung daher durchgängig 
eine Minderung des Erfüllungsaufwandes bzgl. der Strombeschaffungskosten. 

Für die Herstellung der Steuerbarkeit der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen fällt einma-
lig zusätzlicher Installationsaufwand an. Es sind neben dem intelligenten Messystem eine 
Steuereinheit oder eine Energiemanagementeinheit erforderlich, die bei Neuerrichtung der 
steuerbaren Verbrauchseinrichtung im Zählerschrank eingebaut werden. Zusätzlich ist eine 
informationstechnische Anbindung innerhalb des Hauses bis zur steuerbaren Verbrauchs-
einrichtung erforderlich. Dies kann über ein LAN-Kabel, funkbasiert oder ggf. über PLC-
Technologie erfolgen. Die informationstechnische Anbindung kann in einem Zug zusam-
men mit der steuerbaren Verbrauchseinrichtung hergestellt werden. Moderne Ladeeinrich-
tungen und Wärmepumpen sind heute standardmäßig mit IP-Anbindungen ausgestattet, so 
dass hier kein Mehraufwand durch das Gesetz entsteht. Diese IP-Einrichtungen werden 
von den Herstellern für andere Zwecke wie Fernwartungsarbeiten, Software-Updates etc. 
genutzt. IP-basierte Interkonnektivität ist daher für diese Einrichtungen ohnehin erforderlich. 
Der Installationsaufwand für die Steuereinheit und die Herstellung der informationstechni-
schen Anbindung wird mit 150 Euro abgeschätzt. Gegenzurechnen sind aus Sicht des 
Letztverbrauchers Fördermittel des Bundes für Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen, die 
an die Herstellung der Steuerbarkeit gekoppelt sind. Die Förderbeträge liegen höher als der 
Installationsaufwand für die Steuereinheit und die informationstechnische Anbindung und 
decken daher auch noch eventuelle Mehrkosten für die Fernsteuerbarkeit  der Ladeeinrich-
tungen bzw. Wärmepumpen gegenüber nicht extern steuerbaren Geräten ab. Zu berück-
sichtigen ist, dass mit der Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie im Gebäudeenergiegesetz 
(GEIG) die Verlegung von Schutzrohren für Kabel bereits für Neubauten und  größere Re-
novierungen von Bestandsgebauten vorgeschrieben wird. Auf Grundlage von § 6 des 
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Gebäudeenergiegesetzes (GEG) kann die Bundesregierung durch Rechtsverordnung Re-
gelungen zur Erfassung des Verbrauchs von heizungs-, kühl- oder raumlufttechnischen o-
der der Versorgung mit Warmwasser dienenden gemeinschaftlichen Anlagen vorschreiben 
und regeln, dass die hierbei zum Zwecke der Datenverarbeitung eingesetzte Technik einem 
Stand der Technik entsprechen muss, der Datenschutz, Datensicherheit und Interoperabi-
lität gewährleistet. Durch die damit einhergehenden Investitionen reduziert sich der Erfül-
lungsaufwand für die Herstellung der informationstechnischen Anbindung im Zuge der Spit-
zenglättung. Insgesamt ergibt sich in diesen Fällen für die Herstellung der Steuerbarkeit 
aus Sicht der Letztverbraucher daher kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.  

Die Einführung der Spitzenglättung liefert notwendige inhaltliche Vorgaben für die techni-
sche Standardisierung der intelligenten Messysteme im Rahmen der Standardisierungs-
strategie für sektorübergreifende Digitalisierung der Energiewende (BMWi-/BSI-Roadmap-
Prozess). Der BMWi-/BSI-Roadmap-Prozess selbst wurde durch das aktuelle Messstellen-
betriebsgesetz angestoßen. Die sich aus der Spitzenglättung ergebenden Vorgaben er-
leichtern die Festlegung technischer Standards, indem sie die Anforderungen hinsichtlich 
der netzorientierten Steuerung präzisieren und auf eine klare gesetzliche Basis stellen. Da-
her resultiert aus der Anpassung des § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes kein Mehrauf-
wand für die am BMWi-/BSI-Roadmap-Prozess beteiligten Akteure.  

Durch den Einbau von intelligenten Messystemen werden nach dem geltenden Messstel-
lenbetriebsgesetz die Letztverbraucher mit steuerbaren Lasten aus dem Standardlastprofil 
in die Viertelstundenbilanzierung überführt. Bereits heute unterliegen etwa 400.000 Kunden 
mit registrierender Leistungsmessung der Viertelstundenbilanzierung. Das aktuelle Mess-
stellenbetriebsgesetz sieht darüber hinaus den Rollout von intelligenten Messsystemen für 
alle Kunden mit einem Jahresverbrauch über 6.000 kWh, für PV-Anlagenbetreiber mit einer 
PV-Leistung über 7 kW sowie für Kunden, die den bestehenden § 14a des Energiewirt-
schaftsgesetzes nutzen, vor. Diese vier Kundengruppen umfassen ca. 6,3 Mio. Einbaufälle 
für ein intelligentes Messystem, die als Pflichteinbaufälle in die Viertelstundenbilanzierung 
überführt werden bzw. als Kunden mit registrierender Leistungsmessung sich bereits in der 
Viertelstundenbilanzierung befinden. Alle beteiligten Netzbetreiber, Messste llenbetreiber 
und Lieferanten werden bereits aufgrund des bestehenden Messtellenbetriebsgesetzes die 
Viertelstundenbilanzierung als standardisierten Massenprozess über die heutige Kunden-
zahl mit registrierender Leistungsmessung hinaus implementieren müssen. Durch die im 
neuen § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes vorgesehene Teilnahmepflicht an der Spit-
zenglättung wird die Zahl der Pflichteinbaufälle lediglich erhöht. Ein etwaiger Erfüllungsauf-
wand für die Implementierung der Viertelstundenbilanzierung als standardisierter Massen-
prozess ist daher nicht der Einführung der Spitzenglättung zuzurechnen.  

Bei der Betrachtung des Erfüllungsaufwandes hinsichtlich der Überführung von zusätzli-
chen Kunden in die Viertelstundenbilanzierung ist zudem zu berücksichtigen, dass die be-
treffenden Kunden in vielen Fällen auch allein wegen der durch die flexiblen Verbrauchs-
einrichtungen erhöhten Stromverbrauchmengen zum Pflichteinbaufall für ein intelligentes 
Messystem würden. Einem etwaigen Mehraufwand für die Viertelstundenbilanzierung ist 
zudem die Verbesserung der Portfoliobewirtschaftung bei den Lieferanten sowie eine ge-
nerelle Verbesserung der Bilanzkreistreue durch die höhere Transparenz des und zeitnä-
here Bereitstellung von Verbrauchsdaten entgegenzustellen.  

Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft wird in der folgenden Tabelle gebündelt darge-
stellt: 
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Es ergibt sich für die Wirtschaft insgesamt eine Reduktion des einmaligen Erfüllungsauf-
wandes um ca. 3,1 Mrd. Euro ohne Berücksichtigung der eingesparten Netzausbaukosten. 
Davon sind ca. 1,5 Mrd. Euro eingesparte Baukostenzuschüsse in Mehrnutzerliegenschaf-
ten, die Zahlungen zwischen zwei Wirtschaftsakteuren darstellen und in einer Gesamtbe-
trachtung zu bereinigen. Im Saldo ergibt sich daher für die Wirtschaft ein negativer Er fül-
lungsaufwand von 1,6 Mrd. Euro ohne Berücksichtigung der eingesparten Netzausbaukos-
ten. Letztere liegen nach einer konservativen Schätzung mindestens im Bereich von 2 bis 
6 Mrd. Euro. Die Minderung des einmaligen Erfüllungsaufwand der Wirtschaft insgesamt 
liegt daher mindestens bei 3,6 Mrd. Euro. Der jährliche Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
reduziert sich somit um insgesamt ca. 450 Mio. Euro. 

Bürokratiekosten aus Informationspflichten: 

Die Niederspannungsnetzbetreiber werden gemäß § 14a Absatz 5 des Energiewirtschafts-
gesetzes verpflichtet, die betroffenen Letztverbraucher vor der erstmaligen Anwendung der 
Spitzenglättung zu informieren. Die Information muss vom Netzbetreiber erfolgen, wenn 
eine Ortsnetzstation auf die Aktivierung der Spitzenglättung umgestellt wird. Für die Ab-
schätzung des Erfüllungsaufwandes wird unterstellt, dass bis zum Jahr 2030 bei etwa 10 
Prozent der in Deutschland vorhandenen Ortsnetzstationen die Spitzenglättung aktiviert 
wird. Pro Ortsnetzstation wird ein Zeitaufwand von etwa 5 Stunden und ein Sachaufwand 
von 100 Euro angesetzt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein einmaliger Erfüllungsaufwand 
von ca. 19,3 Mio. Euro. 

Für die erweiterten Berichtspflichten der Niederspannungsnetzbetreiber gegenüber der 
BNetzA wird ein einmaliger Zeitaufwand von 160 Stunden und 40 Stunden jährlicher Mehr-
aufwand pro Niederspannungsnetzbetreiber angesetzt. Hieraus ergibt sich eine Erfüllungs-
aufwand von ca. 8,1 Mio. Euro einmalig und ca. 2 Mio. Euro jährlich.  

Für den geringfügig erweiterten Informationsaustausch zwischen Niederspannungsnetzbe-

treibern und Lieferanten gemäß § 14a Absatz 5 entsteht ein jährlicher Mehraufwand von je 
etwa 40 Stunden bei 883 Niederspannungsnetzbetreibern bzw. den hierfür zuständigen 
grundzuständigen Messtellenbetreibern. Insgesamt ergibt sich hier ein zusätzlicher jährli-
cher Erfüllungsaufwand von etwa 2 Mio. Euro. Bei den 1.429 Stromlieferanten entsteht ein 
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1

Implementierung Netzzustands-

überwachung abzgl. Einsparung 

Netzausbau

§ 14a 

EnWG

Weitere 

Vorgabe einmalig pauschal

-2.000.000 

bis                -

6.000.000

einmalig 883 160 57,20 8.081 60.000 52.980 61.061

jährlich 883 8 57,20 404 9.000 7.947 8.351

3
Anpassung 

Abrechnungssysteme

§ 17a 

StromNEV

Weitere 

Vorgabe einmalig 2.312 60 57,20 7.935 10.000 23.120 31.055

4
Erweiterung der Netzentgelt-

kalkulation und -abrechnung

§ 17a 

StromNEV

Weitere 

Vorgabe jährlich 2.312 16 57,20 2.116 200 462 2.578

5

Erleichterung 

Netzanschlussprozess bei 

Einzelhausanschlüssen, 

Letztverbraucher

§ 14a 

EnWG

Weitere 

Vorgabe einmalig 7.000.000 -1 34,50 -241.500 -241.500

6

Erleichterung 

Netzanschlussprozess bei 

Einzelhausanschlüssen, 

Verteilnetzbetreiber und 

Installateure

§ 14a 

EnWG

Weitere 

Vorgabe einmalig 7.000.000 -2 57,20 -800.800 -800.800

7

Erleichterungung 

Netzanschlussprozess und 

Wegfall Baukostenzuschüsse 

bei Mehrnutzerliegenschaften; 

Aufwand Letztverbraucher

§ 14a 

EnWG

Weitere 

Vorgabe einmalig 2.000.000 -3 34,50 -207.000 -207.000

8

Erleichterung Netzanschluss-

prozess und Wegfall Baukosten-

zuschüsse bei Mehrnutzer-

liegenschaften; Aufwand 

Verteilnetzbetreiber und 

Installateure

§ 14a 

EnWG

Weitere 

Vorgabe einmalig 2.000.000 -4 57,20 -457.600 -750 -1.500.000 -1.957.600

9

Einsparung Strombeschaffung 

und Netzentgelte, private 

Ladeeinrichtungen

§ 17a 

StromNEV

Weitere 

Vorgabe jährlich 10.000.000 -38 -375.000 -375.000

10

Einsparung Strombeschaffung 

und Netzentgelte, 

Wärmepumpen

§ 17a 

StromNEV

Weitere 

Vorgabe jährlich 5.000.000 -18 -87.500 -87.500

Summe Erfüllungsaufwand für Vorgaben -451.571 -3.114.784

Vorbereitende Arbeiten für die 

Implementierung der 

Netzzustandsüberwachung

2 § 14a 

EnWG

Weitere 

Vorgabe
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zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand von ebenfalls etwa 40 Stunden pro Stromlieferant 
entsprechend 3,3 Mio. Euro über alle Stromlieferanten. Hieraus ergibt sich ein Erfüllungs-
aufwand von etwa 5,3 Mio. Euro für den erweiterten Informationsaustausch für Niederspan-
nungsnetzbetreiber und Stromlieferanten insgesamt. 

 

Der einmalige Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten beträgt für die Wirtschaft ca. 
27,4 Mio. Euro. Der jährliche Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten beträgt insge-
samt ca. 7,3 Mio. Euro. 

Erfüllungsaufwand für die Verwaltung: 

Neue Aufgaben für die Landesverwaltung und für Kommunen sind nicht vorgesehen.  

Der Erfüllungsaufwand des Bundes wird erhöht. Dies betrifft die Bundesnetzagentur, der 
die Zuständigkeit für die Durchführung der Festlegung nach § 14a Abs. 5 übertragen wird. 
Daraus ergibt sich für die Bundesnetzagentur neuer Erfüllungsaufwand. Es wird davon aus-
gegangen, dass es für die Informationspflichten alle zwei Jahre ein Festlegungsverfahren 
geben wird. Hieraus folgt jährlich ein Personalaufwand in Höhe von 50 Prozent einer Voll-
zeitstelle, dabei mit einer Quote von Höherer Dienst zu gehobenem Dienst im Verhältnis 80 
Prozent zu 20 Prozent. Der Zeitaufwand in Minuten pro Fall beziffert sich auf 96.000. Damit 
ergibt sich ein Aufwand für die BNetzA in Höhe von 44.633 Euro pro Jahr.  

Die Kostenschätzung beruht auf den Regeln zur Ex-ante-Abschätzung der Bürokratiekos-
ten nach dem „Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwandes in Rege-
lungsvorhaben der Bundesregierung“ vom Dezember 2018. Bei der Ermittlung der Kosten 
wurden die durchschnittlichen Stundensätze für den mittleren, gehobenen sowie höheren 
Dienst (mD, gD, hD) für die Bundesverwaltung herangezogen. 

Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im jeweiligen 
Einzelplan ausgeglichen werden. Einzelheiten zur Deckung des Mehrbedarfs bleiben den 
weiteren Haushaltsverhandlungen vorbehalten. 

5. Weitere Kosten 

Wesentliche Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreis-

niveau, sind durch das vorliegende Gesetz nicht zu erwarten.  

Schließlich wirkt sich das Gesetz durch seine Ausrichtung auf den Betreiber flexibler Ver-
brauchseinrichtungen wie Elektromobilität und Wärmepumpen positiv auf die gesamtdeut-
sche Umwelt aus und stärkt die natürlichen Lebensgrundlagen. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Gleichstellungspolitische Auswirkungen oder Auswirkungen auf den demografischen Wan-

del sind durch dieses Gesetz nicht zu erwarten. 

Die Prüfung des Gesetzes im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse der 
Menschen hat ergeben, dass keine wesentlichen Beeinflussungen erfolgen. Im Übrigen 

Nr. Bezeichnung

Paragraf 

und 

Rechtsnor

m

Art der 

Vorgabe

Jählicher 

oder 

einmaliger 

Aufwand Fallzahl

Zeitaufwan

d pro Fall in 

Stunden

Lohnsatz in 

Euro / 

Stunde

Personal-

aufwand in 

Tsd. Euro

Sachauf-

wand pro 

Fall in Euro

Sachauf-

wand in 

Tsd. Euro

Gesamtauf-

wand in Tsd. 

Euro pro 

Jahr

Gesamtauf-

wand in Tsd. 

Euro 

einmalig

1

Information Letztbverbraucher 

und Lieferanten bei Aktivierung 

der Spitzenglättung

§ 14a 

EnWG

Informations-

pflicht
einmalig 50.000 5 57,20 14.300 100 5.000 19.300

einmalig 883 160 57,20 8.081 8.081

jährlich 883 40 57,20 2.020 2.020

3

Informationsaustausch zwischen 

Niederspannungsnetz-betreibern 

und Lieferanten

§ 14a 

EnWG

Informations-

pflicht
jährlich 2.312 40 57,20 5.290 5.290

Summe Erfüllungsaufwand für Informationspflichten 7.310 27.381

Gesamtsumme -444.260 -3.087.403

Erweiterte Berichtspflichten der 

Niederspannungsnetzbetreiber 

gegenüber der BNetzA

2
Informations-

pflicht

§ 14a 

EnWG



 - 30 - Bearbeitungsstand: 22.12.2020  16:06 Uhr 

stärkt das Gesetz den Ausbau der Elektromobilität und den Ausbau der Ausstattung mit 
Wärmepumpen. Die digitale Infrastruktur wird durch den verstärkten Einbau von Smart -Me-
ter-Gateways mit anbindbarer Steuerungstechnik infolge dieses Gesetzes vorangetrieben.  

VII. Befristung; Evaluierung 

Das Gesetz gilt unbefristet. Dieses Gesetz wird aufgrund des neu geschaffenen § 14a Ab-
satz 12 Energiewirtschaftsgesetz erstmalig zwei Jahre nach dem Inkrafttreten und sodann 
im Vierjahrestakt umfassend evaluiert. Dabei wird die Bundesregierung in fachlich geeig-
neter Weise prüfen, ob und inwieweit die beabsichtigten Wirkungen erreicht worden sind  
und ggf. erforderliche Weiterentwicklungen untersuchen.  

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Die neue Nummer 30a enthält eine Begriffsdefinition der steuerbaren Verbrauchseinrich-
tung. Die Begriffsdefinition enthält drei Merkmale: 1) eine abgeschlossene Aufzählung von 
bestimmten Verbrauchstechnologien, 2) die Mindestgröße der Bemessungsleistung sowie 
3) den Anschluss an eine Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung. Die 
Merkmale der Definition wurden mit Blick auf die Verwendung des Begriffs in der neuen 
Regelung zur Spitzenglättung in § 14a Energiewirtschaftsgesetz gewählt.  

1) Steuerbare Verbrauchseinrichtungen im Allgemeinen sind Anlagen, deren Verbrauch 
von elektrischer Energie durch ein externes Steuersignal beeinflussbar ist. Da diese tech-
nische Eigenschaft potentiell für fast alle Verbrauchseinrichtungen gilt, wird mit Blick auf die 
Verwendung des Begriffes der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen im § 14a Energiewirt-
schaftsgesetz die Definition auf vier Verbrauchstechnologien beschränkt: Ladepunkte für 
Elektromobile, Wärmepumpen, Nachtspeicherheizungen und Anlagen zur Speicherung 
elektrischer Energie. Für diese Verbrauchstechnologien wird die Eignung zur Beeinfluss-
barkeit des Verbrauchs elektrischer Energie durch ein externes Steuersignal vermutet, d.h. 
eine konkrete Eignung der Anlage muss nicht festgestellt werden. So wird ein Anreiz ver-
hindert, die genannten Verbrauchstechnologien als nicht steuerbar zu gestalten und zu ver-
markten. Die genannten Verbrauchstechnologien weisen ein besonders großes Potential 
für eine hohe Gleichzeitigkeit des Verbrauchs auf. So zeigen Untersuchungen, dass Lade-
punkte für Elektromobile und Wärmepumpen bedingt durch das ähnliche Verbrauchsver-
halten der sie einsetzenden Haushalte und Gewerbebetriebe in der Niederspannung zu 
sehr ähnlichen Zeiten Strom verbrauchen (sog. verhaltensgetriebenes Laden bzw. wetter-
bedingte hohe Gleichzeitigkeit). Nachtspeicherheizungen nutzen bereits heute in aller Re-
gel den § 14a EnWG in der Fassung vom 29. August 2016 und können auf dieser Basis 
durch die Netzbetreiber gesteuert werden, d.h. erhalten sog. Freigabezeiten in Form fester 
Zeitfenster. Diese Gleichzeitigkeit des Verbrauchs wird weiter zunehmen, wenn die genann-
ten Technologien durch die Betreiber oder zwischengeschaltete Lieferanten und Aggrega-
toren auf Strompreissignale reagieren und dann gezielt den Verbrauch in Stunden mit güns-
tigen Strompreisen verschieben. Die genannten Technologien zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie Energie speichern können und somit die Stromentnahme aus dem Netz von der 
finalen Nutzung entkoppeln können. Eine Verschiebung der Stromentnahme aus dem Netz 
ist daher bei diesen Technologien auch ohne spürbare Komforteinbußen möglich. Bei 
Nachtspeicherheizungen und Stromspeichern ist die Speicherfähigkeit immanent. Mit Blick 
auf die Ladepunkte für Elektromobile kann der Batteriespeicher des Elektromobils genutzt 
werden. Auch Wärmepumpen können die Speicherfähigkeit der durch sie beheizten Ge-
bäude sowie Warmwasserspeicher nutzen. Das hohe Potential für gleichzeitigen Verbrauch 
und die damit verbundenen Belastungen für das Niederspannungsnetz sowie die Fähigkeit 
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zur Verlagerung des Verbrauchs ohne große Komforteinbußen rechtfertigen es, die Defini-
tion und damit die Anwendung von § 14a Energiewirtschaftsgesetz nur auf die genannten 
Verbrauchertechnologiekategorien zu beschränken. In Zukunft könnte die Definition um 
weitere Technologien erweitert werden. Anhaltspunkte hierfür könnten sich insbesondere 
aus dem Monitoring gemäß § 14a Absatz 12 ergeben.  

Ladepunkte für Elektromobile im Sinne der Nummer 30a sind Einrichtungen, an denen 

gleichzeitig nur ein Elektromobil aufge- oder entladen werden kann und die geeignet und 
bestimmt sind zum Aufladen von Elektromobilen oder Auf- und Entladen von Elektromobi-
len. Es wird insoweit auf die Begriffsbestimmung von § 2 Nummer 6 der Ladesäulenverord-
nung abgestellt. 

Wärmepumpen sind Anlagen, die unter Aufwendung von technischer Arbeit und durch Ver-

brauch elektrischer Energie thermische Energie aus einem Reservoir mit niedrigerer Tem-
peratur aufnehmen und zusammen mit der Antriebsenergie als Nutzwärme auf einen zu 
beheizenden Raum, ein Gebäude oder einen Warmwasserspeicher mit höherer Tempera-
tur übertragen. Der Begriff der Wärmepumpe umfasst auch elektrische Heizstäbe, die er-
gänzungsweise zur Wärmeerzeugung eingesetzt werden und mit den übrigen Anlagenteile 
der Wärmepumpe eine Einheit zur Wärmeerzeugung bilden. 

Nachtspeicherheizungen sind Anlagen, die aus elektrischer Energie thermische Energie 
erzeugen und diese zum Zweck der Raumheizung in Feststoff- oder Warmwasserspeichern 
zwischenspeichern und bei denen der Energieumwandlungsprozess typischerweise in 
Schwachlastzeiten erfolgt.  

Mit dem Begriff „Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie“ wird an den Begriff in § 12 

Absatz 4 Energiewirtschaftsgesetz angeknüpft. Erfasst sind alle Anlagen, die elektrische 
Energie aufnehmen, vor Ort in eine speicherfähige Energieform umwandeln und nach einer 
erneuten Umwandlung vor Ort wieder elektrische Energie ausspeisen. 

2) Als steuerbare Verbrauchseinrichtungen werden nur Anlagen erfasst, deren Bemes-
sungsleistung 3,7 Kilowatt überschreitet. Die Bemessungsleistung ist für jede einzelne An-
lage zu bestimmen, die einer in § 3 Nummer 30a genannten Verbrauchstechnologie zuge-
ordnet werden kann. Sollen an einem Netzanschluss eine Ladeeinrichtung mit einer Be-
messungsleistung von 11 Kilowatt und eine Wärmepumpe mit einer Bemessungsleistung 
von 2,5 Kilowatt installiert werden, ist nur die Ladeeinrichtung eine steuerbare Verbrauchs-
einrichtung i.S.d. § 3 Nummer 30a Energiewirtschaftsgesetz. Der Grenzwert wurde mit Blick 
auf den Zweck von § 14a Energiewirtschaftsgesetz, die netzbetrieblichen Bedürfnisse, die 
Verhinderung von Markteintrittsbarrieren und die Komplexität der Regelung festgelegt : 

Mit Einführung der Spitzenglättung in § 14a Energiewirtschaftsgesetz soll die Sektorkopp-
lung durch zügigen Anschluss neuer Stromverbraucher vorangetrieben und gleichzeitig 
ineffizienter Netzausbau verhindert werden. Vor diesem Hintergrund kommt es entschei-
dend darauf an, von welchen neuen Stromverbrauchern eine tatsächliche Netzbelastung 
im Niederspannungsnetz zu erwarten ist, welche ggf. zu einem verzögerten Anschluss und 
ineffizientem Netzausbau führen könnte. Verbrauchseinrichtungen mit einer geringeren 
Leistung beanspruchen selbst bei dauerhaftem Bezug weniger Netzkapazität. Nur wenn sie 
kombiniert mit anderen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen höherer Leistung installiert 
und eingesetzt werden, können sie spürbar zu einem verstärkten Netzausbaubedarf beitra-
gen. Daher werden kleine Verbrauchseinrichtungen, trotz ihres ebenfalls vorhandenen Po-
tentials für einen gleichzeitigen Verbrauch von der Begriffsdefinition ausgenommen.  Sie 
unterliegen damit nicht der Teilnahmepflicht an der Spitzenglättung, können jedoch freiwillig 
hieran teilnehmen (§ 14a Absatz 11), um die damit verbundene Netzentgeltreduktion zu 
nutzen und gleichzeitig durch eine marktorientierte Einsatzoptimierung weitere wirtschaftli-
che Vorteile erzielen. 
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Die Leistungsgrenze entspricht dem Leistungsschwellwert der Ausnahmebestimmung von 
den Pflichten in § 7 Ladesäulenverordnung. Danach sind Ladepunkte mit einer Ladeleistung 
von höchstens 3,7 Kilowatt von den Anforderungen der §§ 3 bis 6 Ladesäulenverordnung 
ausgenommen. Diese Grenze hat sich für Ladeeinrichtungen als tauglich erwiesen, da das 
Implementieren der Vorgaben des punktuellen Aufladens für dieses Geschäftsmodell wie 
eine Markteintrittsbarriere wirken würde. Entsprechend würde es im Rahmen des Spitzen-
glättungsmodells für Verbrauchseinrichtungen bis zu diesem geringen Schwellenwert einen 
unverhältnismäßigen technischen und wirtschaftlichen Aufwand bedeuten, wenn sie die 
technischen Vorgaben zur Steuerbarkeit des § 14a erfüllen müssten. 

Eine Bemessungsleistung von 3,7 Kilowatt entspricht der Maximalleistung einer typischen, 
einphasigen Haushaltssteckdose. Bei einem Leistungsschwellwert unter 3,7 kW könnten 
damit auch Verbrauchseinrichtungen unter die Definition der steuerbaren Verbrauchsein-
richtungen i.S.d. § 3 Nummer 30a Energiewirtschaftsgesetz fallen, die an eine einfache 
Haushaltssteckdose angeschlossen werden könnten. Auch aus dem Gesichtspunkt der be-
grenzten Kontrollmöglichkeiten des Netzbetreibers ist eine derartig niedriger Leistungs-
schwellwert nicht sinnvoll. Auch eine Abwägung des Gesamtaufwands für die netzorien-
tierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen legt die Festlegung eines Leis-
tungsschwellwerts für die Teilnahmeverpflichtung an der Spitzenglättung nahe. Bei gerin-
geren Leistungswerten müsste eine zunehmende Anzahl von Verbrauchseinrichtungen mit 
entsprechender Steuerungstechnik ausgestattet werden, was zusätzliche Kosten beim An-
schlussnehmer und dem Netzbetreiber verursachen würde. Da der Grundaufwand für diese 
Steuertechnik von der Leistungsgröße unabhängig ist, ist nicht sichergestellt, dass bei nied-
rigen Anlagenleistungen insgesamt ein sinnvolles Aufwand-Nutzen-Verhältnis vorliegt. Da-
her ist es effizienter die verpflichtende Teilnahme an der Spitzenglättung auf Anlagen mit 
der genannten Bemessungsleistung zu beschränken, eine freiwillige Teilnahme jedoch zu 
ermöglichen. 

3) Die genannten Verbrauchstechnologien müssen an ein Elektrizitätsversorgungsnetz der 

allgemeinen Versorgung angeschlossen sein und der Bezug von elektrischer Energie aus 
diesem Netz muss technisch möglich sein. Durch diese Tatbestandsvoraussetzung wird 
klargestellt, dass Verbrauchseinrichtungen, bei denen der Netzbezug technisch ausge-
schlossen ist, nicht der Definition und damit der Spitzenglättung in § 14a Energiewirtschafts-
gesetz unterfallen. Werden z.B. Ladeeinrichtungen, Wärmepumpen oder Anlagen zur Spei-
cherung elektrischer Energie ausschließlich durch eigenerzeugten Strom versorgt, dann 
können sie das Niederspannungsnetz nicht durch ihren Strombezug belasten. Nicht unter 
die Regelung fallen somit auch Photovoltaik-/Heimspeicherkombinationen, die zwar Elekt-
rizität in das Netz einspeisen und insofern an das Netz angeschlossen sind, bei denen aber 
die Entnahme von Elektrizität technisch ausgeschlossen ist. 

Mit der Anforderung des Anschlusses an ein Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen 

Versorgung wird zudem klargestellt, dass steuerbare Verbrauchseinrichtung in geschlosse-
nen Verteilnetzen gemäß § 110 Energiewirtschaftsgesetz nicht erfasst werden. Da in diesen 
Verteilnetzen geografisch begrenzte Industrie- oder Gewerbegebiet oder Gebiete mit ge-
meinsamer Leistungsnutzung versorgt werden, soll der jeweilige Netzbetreiber – wie auch 
gemäß der bisher geltenden Rechtslage – entscheiden, welche Anschlussnehmer er unter 
welchen Bedingungen steuern möchte. 

Zu Nummer 2 

Der neu gefasste § 14a enthält die Grundsätze des Instruments der Spitzenglättung für 
steuerbare Verbrauchseinrichtungen in der Niederspannung. Im Einklang mit dem Vorbe-
halt des Gesetzes enthält § 14a die wesentlichen Regelungen zur Steuerung von steuer-
baren Verbrauchseinrichtungen durch den Netzbetreiber, den besonderen Regelungen 
beim Anschluss an das Netz sowie den Anreizen auf Netzentgeltebene zur Beteiligung an 
der Spitzenglättung. Einzelheiten werden in den bestehenden Verordnungen (Niederspan-
nungsanschlussverordnung, Stromnetzentgeltverordnung) sowie in das 
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Messstellenbetriebsgesetz integriert. Eine gesonderte Verordnung, die § 14a bislang vor-
sah, ist damit entbehrlich.  

§ 14a Absatz 1 legt in Satz 1 fest, dass Anschlussnehmer, die nach dem Inkrafttreten des 
neuen § 14a Energiewirtschaftsgesetz eine steuerbare Verbrauchseinrichtung an ein Elekt-
rizitätsverteilnetz in der Niederspannungsebene anschließen, an der netzorientierten Steu-
erung durch den Anschlussnetzbetreiber teilnehmen. Anders als bei § 14a Energiewirt-
schaftsgesetz in der bisherigen Fassung ist die Teilnahme an der Steuerung durch den 
Netzbetreiber bei nach Inkrafttreten Novelle angeschlossenen steuerbaren Verbrauchsein-
richtungen der Regelfall und hängt nicht mehr davon ab, ob der jeweilige Netzbetreiber 
einen solchen Tarif anbietet oder der Kunde aktiv einen solchen verlangt. Gleichzeitig wer-
den durch Satz 1 die Anwendung der Spitzenglättung und die Verpflichtungen von An-
schlussnehmer und Netzbetreiber auf die Anschlüsse von steuerbaren Verbrauchseinrich-
tungen auf die Niederspannungsebene beschränkt. Im Gegenzug für die netzorientierte 
Steuerung berechnet der Netzbetreiber nach Satz 2 ein reduziertes Netzentgelt gemäß § 
17a Stromnetzentgeltverordnung. Der Begriff der netzorientierten Steuerung ist dabei als 
Oberbegriff zu verstehen, der sowohl eine aktive Steuerung einer Flexibilität durch den 
Netzbetreiber zur Beseitigung von anderen Netznutzern verursachter Netzengpässe (netz-
dienliche Steuerung) als auch netzverträgliches Verhalten des Anschlussnehmers beinhal-
tet, bei welchem dieser durch seine eigene Nutzung der Flexibilität Probleme im Netz, ins-
besondere Netzengpässe vermeidet. Entscheidet sich der Anschlussnehmer gegen eine 
netzorientierte Steuerung, indem er für seinen steuerbaren Verbrauch unbedingte Leistung 
bestellt, gilt dennoch die Spezialvorschrift nach § 17a Stromnetzentgeltverordnung. Satz 2 
ist also nicht so zu verstehen, dass im Falle eines Opt-Outs aus der Spitzenglättung die 
Netzentgelte nach den Regelungen für Verbraucher ohne steuerbare Verbrauchseinrich-
tungen nach § 17 Stromnetzentgeltverordnung gebildet würden. 

Sind am Netzanschluss steuerbare Verbrauchseinrichtungen vorhanden, die vor dem In-
krafttreten des Gesetzes angeschlossen wurden, richtet sich die Anwendbarkeit des § 14a 
Energiewirtschaftsgesetz nach § 118 Absatz 18 Energiewirtschaftsgesetz.  

Anschlussnehmer, die über keine steuerbaren Verbrauchseinrichtungen verfügen, werden 
wie bisher als nichtflexible Verbraucher nicht von § 14a Energiewirtschaftsgesetz erfasst, 
sofern sie sich nicht nach § 14a Absatz 11 aktiv für eine Teilnahme entscheiden. 

§ 14a Absatz 2 bestimmt in Satz 1, dass beim Anschluss einer steuerbaren Verbrauchs-
einrichtung im Netzanschlussvertrag festzulegen ist, welcher Teil der am Netzanschluss 
vorzuhaltenden Entnahmeleistung durch den Netzbetreiber vorübergehend durch Vorgabe 
der maximalen Entnahmeleistung begrenzt werden darf (bedingte Anschlussleistung) und 
welcher Teil jederzeit ohne netzseitige Begrenzungen zur Verfügung steht (unbedingte An-
schlussleistung). Die Zusammensetzung von bedingter und unbedingter Entnahmeleistung 
sowie die Gesamtentnahmeleistung an der Entnahmestelle sind daher zwischen Netzbe-
treiber und Anschlussnehmer zu vereinbaren. Auf Wunsch des Anschlussnehmers kann 
auch ausschließlich bedingte oder unbedingte Anschlussleistung vereinbart werden.  Damit 
trifft der Anschlussnehmer die Entscheidung über die Höhe der Anschlussleistung und wel-
che bedingte und unbedingte Anschlussleistung er am Netzanschluss benötigt, die Anteile 
werden nicht durch den Netzbetreiber vorgegeben. Der Anschlussnehmer kann sich auch 
gegen eine Teilnahme an der Spitzenglättung entscheiden, wenn er für seine steuerbare 
Verbrauchseinrichtung ausschließlich unbedingte Leistung bestellt. Davon unberührt gelten 
jedoch auch bei der Bestellung unbedingter Leistung die Ausstattungsverpflichtungen nach 
§ 14a Absätzen 6 und 7. Die Tatsache, dass der Netzbetreiber bezüglich der unbedingten 
Anschlussleistung keine Beschränkung der Entnahmeleistung nach § 14a Energiewirt-
schaftsgesetz zur Vermeidung von Netzüberlastungen vornehmen darf, sondern die Ver-
sorgung jederzeit sicherstellen und dafür ggf. das Netz ausbauen muss, rechtfertigt es aber 
auch, Anschlussnehmer, die steuerbare Verbrauchseinrichtungen ausschließlich mit be-
dingter Anschlussleistung versorgen, beim Netzanschlussprozess gegenüber solchen 
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Anschlussnehmern zu privilegieren, die ausschließlich unbedingte Anschlussleistung vom 
Netzbetreiber verlangen. 

Netzanschluss ist nach der Legaldefinition in § 5 Niederspannungsanschlussverordnung 
die Verbindung des Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung mit der  
elektrischen Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Nieder-
spannungsnetzes und endet mit der Hausanschlusssicherung, es sei denn, dass eine ab-
weichende Vereinbarung getroffen wird; in jedem Fall sind auf die Hausanschlusssicherung 
die Bestimmungen über den Netzanschluss anzuwenden. Der Begriff des Netzanschlusses 
ist zu trennen von dem Begriff der Marktlokation. So lässt sich der Netzanschluss einer 
Mehrnutzerliegenschaft (z.B. Mehrparteienwohnhaus) in mehrere Marktlokationen untertei-
len (siehe im Einzelnen die Regelungen in § 4a und 11 Niederspannungsanschlussverord-
nung). 

Satz 2 legt fest, dass der Anschlussnehmer gegenüber dem Netzbetreiber bestimmen kann, 
ob sich die Vorgabe der maximalen Entnahmeleistung allein auf die steuerbare Verbrauchs-
einrichtung (teilflexibler Anschluss) oder auf die den gesamten Netzanschluss (vollflexibler 
Anschluss) bezieht. Diese Differenzierung ist sinnvoll, damit Anschlussnehmer, die neben 
ihrem unflexiblen Verbrauch nur eine einzelne steuerbare Verbrauchseinrichtung haben, 
unkompliziert an der Spitzenglättung teilnehmen können und für ihren nicht steuerbaren 
Verbrauchsanteil keinen verpflichtenden Änderungen unterworfen sind. Anschlussnehmer, 
die nicht nur die steuerbare Verbrauchseinrichtung im Sinne des § 14a, sondern mit ihrer 
gesamten elektrischen Anlage an der Spitzenglättung teilnehmen wollen, weil sie z.B. über 
ein Energiemanagementsystem verfügen, erhalten die Option, hierfür die komplette An-
schlussleistung in einen bedingten und unbedingten Teil aufzuteilen. Diese Option des voll-
flexiblen Anschlusses ist insbesondere attraktiv für so genannte Prosumer, die hinter dem 
Netzanschluss Erzeugung und Verbrauch vereinen. Sie können durch den Einsatz eines 
Energiemanagementsystems Eigenerzeugung, Verbrauch und Einspeisung optimieren und 
ihre Leistungsbestellung hierauf ausrichten. Der vollflexible Anschluss eröffnet aber auch 
besondere Möglichkeiten für Dienstleister oder Marktakteure, welche die Flexibilität der An-
schlussnehmer in dessen Auftrag vermarkten. Da aus Netzsicht der physikalische Effekt 
der Vorgabe einer maximalen Entnahmeleistung in beiden Fällen ähnlich ist – Beschrän-
kung eines Verbrauchs auf eine bestimmte Höhe – ist diese Festlegung, anders als die 
Festlegung der bedingten und unbedingten Anschlussleistung gemäß Satz 1, nicht von der 
Zustimmung des Netzbetreibers abhängig.  

§ 14a Absatz 3 enthält die Ermächtigung des Netzbetreibers zur vorübergehenden Vor-
gabe einer bestimmten maximalen Entnahmeleistung bezüglich der vereinbarten bedingten 
Entnahmeleistung zur Vermeidung von Netzüberlastungen und regelt in Verbindung mit 
Absätzen 4 und 5 den grundlegenden Mechanismus der Spitzenglättung. Der Netzbetreiber 
regelt demnach nicht den Verbrauch der steuerbaren Verbrauchseinrichtung, sondern gibt 
lediglich bei hoher Netzbelastung eine vorübergehende Leistungsbegrenzung vor. Es hängt 
dann von der gewählten Anschlussart ab, ob sich die Vorgabe des Netzbetreibers auf die 
steuerbare/n Verbrauchseinrichtung/en (beim teilflexiblen Anschluss) oder auf den gesam-
ten Netzanschluss (beim vollflexiblen Anschluss) bezieht. Satz 1 enthält für diese Vorgabe 
des Netzbetreibers die Legaldefinition der Spitzenglättung. Durch die Einschränkung, dass 
die Spitzenglättung nur zur Vermeidung von Netzüberlastungen eingesetzt werden kann, 
wird klargestellt, dass der Netzbetreiber auf die Flexibilität der steuerbaren Verbrauchsein-
richtungen ausschließlich zu diesem Einsatzzweck zugreifen kann. Dies unterstreicht den 
mit der Spitzenglättung verfolgten umfassenden Flexibilitätsansatz für verschiedene Ein-
satzbereiche des Netzes und des Strommarkts (Multi-Use-Ansatz): Der Netzbetreiber erhält 
lediglich das Recht, temporär und in engen Grenzen eine maximalen Entnahmeleistung 
vorzugeben. Im Übrigen kann Flexibilität von dem Letztverbraucher vollständig frei einge-
setzt und am Energiemarkt optimiert werden. Dieser Multi-Use-Ansatz ist volkswirtschaftlich 
vorteilhaft, weil erfahrungsgemäß die durch steuerbare Verbrauchseinrichtungen verur-
sachten Lastspitzen nur von kurzer Dauer sind. Die zeitlich eng begrenzten netzseitigen 
Leistungseinschränkungen für diese steuerbaren Verbrauchseinrichtungen glätten die 
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Lastspitzen und sparen in hohem Maße Netzkapazität ein. Die Spitzenglättung adressiert 
das Netzanschlussverhältnis und ist daher für die Netzauslegung verlässlich kalkulierbar. 
Sie reflektiert damit zielgenau den für die Netzauslegung relevanten Kostentreiber, nämlich 
der langfristigen Bindung von Netzkapazität. Die kurzzeitigen netzseitigen Leistungsein-
schränkungen beeinträchtigen umgekehrt den marktorientierten Einsatz der steuerbaren 
Verbrauchseinrichtung nur geringfügig, so dass diese ihr Optimierungspotential auch 
marktorientiert erschließen kann. In die Preisbildung am Markt wird nicht eingegriffen, so 
dass damit gleichzeitig in der Gesamtbetrachtung von Netz und Markt eine volkswirtschaft-
liche Optimierung erreicht wird.  

Nach Satz 2 darf die Vorgabe einer Maximalleistung durch den Netzbetreiber maximal für 
120 Minuten pro Kalendertag erfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass der maximale Ge-
samtumfang der netzseitigen Einschränkung für den Anlagenbetreiber kalkulierbar is t und 
bei der Anlagenkonzeption verlässlich berücksichtigt werden kann. Die Flexibilität der steu-
erbaren Verbrauchseinrichtung steht im Übrigen vollständig zur freien Verfügung und Ver-
wertung durch ihren Betreiber. Satz 3 stellt klar, dass grundsätzlich jede angefangene Mi-
nute zu zählen ist. Da der Netzbetreiber das Instrument der Spitzenglättung zielgerichtet 
einsetzen muss und zur Vermeidung von Netzüberlastungen ggf. nicht die Absenkung der 
gesamten bedingten Anschlussleistung erforderlich ist, bestimmt Satz 3, dass eine teilweise 
Einschränkung der bedingten Leistung geringer zu werten ist, als eine vollständige Ein-
schränkung. Dies ist gerechtfertigt, da bei einer Teileinschränkung der Betreiber der steu-
erbaren Verbrauchseinrichtung deren Flexibilität weiterhin teilweise selbst nutzen und ver-
werten kann. Jede angefangene Minute mit einer Vorgabe einer maximalen Entnahmeleis-
tung bezüglich der bedingten Leistung durch den Netzbetreiber wird daher mit dem Quoti-
enten aus der vorgegebenen Leistungsreduktion und der vereinbarten bedingten Leistung 
multipliziert und für den jeweiligen Kalendertag aufsummiert.  Leistungsreduktion bezeich-
net die Differenz zwischen der vereinbarten bedingten Leistung (nicht der aktuell abgerufe-
nen Leistung) und der vorübergehend vorgegebenen maximalen Entnahmeleistung. Be-
trägt z.B. die vereinbarte bedingte Leistung 11 kW und beträgt die vorgegebene Leistungs-
reduktion 11 kW (maximale Entnahmeleistung 0 kW), wird diese Minute voll gewertet. Be-
trägt die vorgegebene Leistungsreduktion dagegen z.B. nur 7,7 kW (maximale Entnahme-
leistung 3,3 kW), dann würde die Vorgabe des Netzbetreibers mit 0,7 Minuten berechnet. 

§ 14a Absatz 4 enthält Regelungen zur Umsetzung des Steuersignals und zur Dauer der 
Anwendung der Spitzenglättung. Der Netzbetreiber kann die Spitzenglättung nach Satz 1 
technisch durch ein auf den aktuellen Netzzustand reagierendes Steuersignal (dynamische 
Steuerung) oder durch statische Zeitfenster umsetzen. Für eine dynamische Steuerung 
muss der Netzbetreiber eine umfassende Netzzustandsüberwachung für den Netzstrang 
einführen, in dem die steuerbare Verbrauchseinrichtung angeschlossen ist. Die dynami-
sche Steuerung ist das mittelfristige Vorzugsmodell für den Einsatz der Spitzenglättung, um 
die Einschränkungen der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen durch den Netzbetreiber 
auf kurzzeitige, punktuelle Netzüberlastungen zu beschränken. Da der Aufbau einer Netz-
zustandsüberwachung aber Zeit brauchen wird, können die Netzbetreiber nach Satz 3 
übergangsweise die Spitzenglättung für drei Jahre ab erstmaliger Verwendung am Netzan-
schluss auch durch statische Zeitfenster umsetzen. Im Gegenzug wird nach Satz 2 aber 
die Leistungsbegrenzung im Rahmen der Spitzenglättung auf 50% der vereinbarten be-
dingten Entnahmeleistung beschränkt, d.h. der Netzbetreiber kann in dieser Zeit die be-
dingte Anschlussleistung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung (bzw. den gesamtem 
Netzanschlusses beim vollflexiblen Verbrauchers) nur zur Hälfte und nicht vollständig ein-
schränken. Nach Ablauf der drei Jahre, darf der Netzbetreiber an dem jeweiligen Netzan-
schluss nur noch die dynamische Steuerung umsetzen (Satz 4). Es findet also eine rollie-
rende Umstellung auf die dynamische Steuerung statt, d.h. die Netzanschlüsse mit steuer-
baren Verbrauchseinrichtungen fallen  nach und nach aus der Steuerung über statische 
Zeitfenster heraus, je nachdem, wann sie zum ersten Mal über statische Zeitfenster im 
Rahmen der Spitzenglättung gesteuert wurden. Die Frist nach Satz 4 gilt unabhängig von 
der beim Anschlussnehmer vorhandenen Steuerungstechnik, insbesondere auch in den 
Fällen von Absatz 7 Satz 2 und 3 sowie von § 118 Absatz 18 Satz 3. Ist die Umstellung auf 
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dynamische Steuerung mit der nach diesen Vorschriften bestandsgeschützten Steuerungs-
technik nicht möglich, so darf nach Ablauf der drei Jahre nicht mehr mit statischen Zeitfens-
tern gearbeitet werden.  Der Netzbetreiber hat dann die Möglichkeit,  die Netzengpässe 
durch konventionellen Netzausbau zu beseitigen oder die Anwendung der Spitzenglättung 
am betreffenden Netzanschluss mit Vorlauf von einem Monat zu beenden (§ 14a Absatz 5 
Satz 1 Nummer 1), bis die notwendige Steuerungstechnik vorhanden ist. 

Satz 5 legt fest, dass die Spitzenglättung nur nach Ankündigung gemäß Absatz 5 Nummer 
1 und nur solange eingesetzt werden darf, wie Netzüberlastungen tatsächlich möglich sind. 
Der Netzbetreiber wird dadurch verpflichtet kontinuierlich die Leistungsfähigkeit seines Net-
zes zu prüfen. Baut der Netzbetreiber das Bestandsnetz aus oder reduzieren andere Ver-
braucher am gleichen Netzstrang ihren Leistungsbedarf dauerhaft und ist dadurch gesi-
chert, dass auch die bedingte Leistung des flexiblen Netznutzers jederzeit verfügbar ist, 
muss der Netzbetreiber dies dem Anschlussnehmer, dem Anschlussnutzer und seinem Lie-
feranten mitteilen. Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit des Netzes sind saisonale 
Schwankungen dahingehend zu berücksichtigen, dass die im ungünstigsten Zeitpunkt ei-
nes Jahres zu erwartende Netzbelastung zugrunde zu legen ist. Der Netzbetreiber darf die 
Spitzenglättung erst dann wieder einsetzen, wenn Netzüberlastungen (z.B. durch zusätzli-
che Verbraucher) wieder im ungünstigsten Zeitpunkt eines Jahres zu erwarten sind und er 
dies dem Anschlussnehmer und seinem Lieferanten erneut nach Absatz 5 Nummer 1 mit-
geteilt hat. Dadurch wird die tatsächliche Einschränkung der steuerbaren Verbrauchsein-
richtung minimiert und der Anschlussnehmer kann seine Flexibilität bei engpassfreiem Netz 
uneingeschränkt nutzen. 

§ 14a Absatz 5 legt bestimmte Informationspflichten für den Netzbetreiber gegenüber dem 
Anschlussnehmer, Anschlussnutzer und seinem Lieferanten fest. Nach Satz 1 Nummern 1 
und 2 muss der Netzbetreiber mit einem Vorlauf von einem Monat über den geplanten Ein-
satz und die Beendigung der Spitzenglättung informieren. Die Regelung greift sowohl für 
den erstmaligen Einsatz als auch die Wiederaufnahme der Spitzenglättung, weil der Netz-
betreiber nach einer zwischenzeitigen Beendigung erneut einen Engpass feststellt. 
Dadurch werden Anschlussnehmer, Anschlussnutzer und Lieferanten frühzeitig darüber in-
formiert, wenn Vorgaben zur maximalen Entnahmeleistung durch den Netzbetreiber poten-
tiell möglich werden und können sich darauf einstellen. 

Nach Satz 1 Nummer 2 muss der Netzbetreiber zudem über Zeitraum und Umfang der am 
Vortag stattgefundenen Spitzenglättung täglich und in 15-minütiger Auflösung informieren, 
wenn die Spitzenglättung durch ein auf den aktuellen Netzzustand reagierendes Steuersig-
nal umgesetzt wird. Dadurch können Anschlussnehmer, Anschlussnutzer und ihre Liefe-
ranten sich über einen kurzen Zeitraum an die typischerweise erfolgenden Vorgaben des 
Netzbetreibers und die dahinterstehenden Netzrestriktionen gewöhnen und ihre sonstige 
Verwertung der Flexibilität darauf einstellen. Einzelheiten zu den Marktkommunikationspro-
zessen und Veröffentlichungspflichten kann die Regulierungsbehörde nach Satz 2 über 
Festlegungen nach § 29 Absatz 1 treffen. Ein denkbares Element wäre die Nutzung netz-
betreiberindividueller oder unternehmensübergreifender Online-Portale. Die Art und der 
Umfang der Bereitstellung von Informationen durch den Netzbetreiber und die Kommunika-
tionsprozesse zwischen den Marktakteuren sollen nach standardisierten und transparenten 
Prozessen erfolgen, die unter Beteiligung der relevanten Marktakteure entwickelt werden.  

Für einen Übergangszeitraum von drei Jahren kann der Netzbetreiber die Spitzenglättung 
auch durch statische Zeitfenster umsetzen. Zeitraum und Umfang dieser Zeitfenster muss 
der Netzbetreiber nach Nummer 3 spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden über-
mitteln, damit Anschlussnehmer, Anschlussnutzer und Lieferanten sich auf die Einschrän-
kungen einstellen können. 

§ 14a Absätze 6 und 7 regeln die technische Ausstattung von steuerbaren Verbrauchsein-
richtungen zur Ermöglichung der Kommunikation mit dem Netzbetreiber. Die Spitzenglät-
tung muss grundsätzlich über ein intelligentes Messsystem erfolgen, sobald dies technisch 
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möglich ist. Die Ausstattungsverpflichtung mit entsprechenden technischen Einrichtungen 
bei Anschlussnehmern mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen ist zwingende Vorausset-
zung für die zügige Umsetzung einer umfassenden Digitalisierung im Energienetz und ist 
maßgeblich für eine erfolgreiche Energie- und Verkehrswende. Das Ziel einer konsistenten 
und ambitionierten Digitalisierungsstrategie erfordert, dass möglichst viele steuerbare Ver-
brauchseinrichtungen ausschließlich über zertifizierte Smart-Meter-Gateways und nach 
den technischen Richtlinien und Schutzprofilen des BSI interoperabel und sicher fernge-
steuert werden können. Für die Gesamtleistung des Energiesystems und die Versorgungs-
sicherheit ist es essentiell, dass der Netzbetreiber und die Marktakteure ihre Steuersignale 
ausschließlich über das sichere intelligente Messsystem an die angebundenen steuerbaren 
Verbrauchseinrichtungen senden. Die Abrufung des Ist-Verbrauchs und die stufenlose fern-
gesteuerte Regelung des Verbrauchs haben daher über ein intelligentes Messsystem zu 
erfolgen. Adressat der Ausstattungsverpflichtung ist der Anschlussnehmer. Er kann sich bei 
ihrer Erfüllung eines Dritten bedienen, etwa eines Dienstleisters oder des Messstellenbe-
treibers, der diese Leistungen anbietet. Im Einzelnen treffen d ie Ausstattungsverpflichtun-
gen nach Absatz 6 und 7 unterschiedliche und abgestufte technische Vorgaben je nach 
Digitalisierungsgrad und -notwendigkeit und differenzieren dabei nach dem Zeitpunkt, an 
dem die steuerbare Verbrauchseinrichtung angeschlossen wird: 

§ 14a Absatz 6 regelt die technische Ausstattungsverpflichtung für steuerbare Verbrauchs-
einrichtungen, die nach der Feststellung der technischen Möglichkeit der Ausstattung von 
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen mit intelligenten Messsystemen (sog. Markterklä-
rung) durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik angeschlossen wer-
den. Hier gelten die höchsten Anforderungen. Diese Regelung entspricht nicht nur den pa-
rallelen Regelungen des EEG 2021 zur entsprechenden Ausstattung von EE- und KWK-
Anlagen, sondern greift auch mit der Regelung des § 19 des Messstellenbetriebsgesetzes 
ineinander, nach welcher nach der Markterklärung nach § 30 des Messstellenbetriebsge-
setzes nur noch intelligente Messsysteme verbaut werden dürfen. Die Ausstattung hat dem-
nach unmittelbar mit dem Netzanschluss zu erfolgen, was auch der kosteneffizienteste Weg 
ist. Der Netzbetreiber muss über das intelligente Messsystem jederzeit den Ist-Verbrauch 
abrufen können und den Verbrauch stufenweise oder, sobald die technische Möglichkeit 
hierzu besteht, stufenlos ferngesteuert auf die vereinbarte unbedingte Anschlussleistung 
begrenzen können. Läuft die Vorgabe einer maximalen Entnahmeleistung des Netzbetrei-
bers ab, kann der Anschlussnehmer die bedingte Bestellleistung nach freiem Ermessen in 
Anspruch nehmen und seinen Verbrauch im Rahmen der Bestellleistung steigern.  

§ 14a Absatz 7 regelt die entsprechende technische Ausstattung für steuerbare Ver-
brauchseinrichtungen, die bereits vor der Markterklärung nach Absatz 6 für steuerbare Ver-
brauchseinrichtungen angeschlossen worden sind. Bei diesen Neuanlagen vor Markterklä-
rung haben Anschlussnehmer nach der Bekanntgabe der Markterklärung bis zur Ausstat-
tung mit einem intelligenten Messsystem noch bis zu fünf Jahre Zeit, um ihre steuerbaren 
Verbrauchseinrichtungen entsprechend den Anforderungen nach Satz 1 auszustatten. Um 
während dieser Übergangszeit dennoch eine Steuerung zu ermöglichen, kann nach Satz 2 
die Verpflichtung zur Ermöglichung der Abrufung des Ist-Verbrauchs und der ferngesteuer-
ten Regelung des Verbrauchs vollständig mit Steuerungstechnik, welche dem jeweiligen 
Stand der Technik entspricht, umgesetzt werden. Da diese Einrichtungen teilweise nicht 
alle technischen Anforderungen nach Satz 1 Nummer 2 erfüllen, lässt Satz 3 für die fern-
gesteuerte Regelung des Verbrauchs nach Satz 1 Nummer 2 die stufenweise Reduzierung 
oder die bloße vollständige Reduzierung auf die unbedingte Anschlussleistung als Rege-
lung ausreichen. Satz 3 gilt – anders als Satz 2 – dauerhaft, d.h. auch über die bis zu fünf-
jährige Übergangszeit hinaus. Auf diese Weise wird ermöglicht, dass auch nach Einbau 
eines intelligenten Messsystems die vorhandene Steuerungstechnik so weit wie möglich 
weiterverwendet werden kann und der Umrüstungsaufwand für den Verbraucher begrenzt 
wird. Nach Ablauf der Übergangszeit müssen dann lediglich die bestehenden proprietären 
Lösungen zur Übermittlung und Umsetzung der Steuerungsvorgabe (z.B. Rundsteuerung, 
Zeitschaltuhren u.Ä.) durch eine mit dem intelligenten Messsystem kompatible Steuerein-
heit abgelöst werden. Ab diesem Zeitpunkt kann die bisherige Bereitstellung des 
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netzseitigen Steuersignals (z.B. über eine Rundsteuerung, Zeitschaltuhr o.ä) ersetzt wer-
den durch das intelligente Messystem mit einer nachgeschalteten Steuereinheit bzw. durch 
ein Energiemanagementsystem. Die Übertragung und Umsetzung des netzseitigen Steu-
ersignals innerhalb der Kundenanlage kann dann, sofern die Anforderungen nach Satz 1 
und Satz 3 eingehalten werden, im Übrigen weiter mit der bestehenden kundenseitigen 
Technik (z.B. IP-basierte informationstechnische Verbindung zwischen Zählerschrank und 
steuerbarer Verbrauchseinrichtung mittels EE-Bus bzw. anderer Bussysteme, Relais etc.) 
erfolgen. Die Anbindung dieser bestehenden kundenseitigen Steuerungstechnik an ein in-
telligentes Messsystem mit entsprechender Steuerungseinheit ist regelmäßig mit vertretba-
rem technischem und wirtschaftlichem Aufwand möglich.  

§ 14a Absatz 8 stellt klar, dass sich bei vollflexiblen Anschlüssen die in den Absätzen 6 

und 7 geregelten Pflichten zur Ausstattung der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und 
der Anbindung an ein intelligentes Messsystem auf die gesamte Entnahmestelle bezieht. 
Denn bei vollflexiblen Anschlüssen gibt der Netzbetreiber gerade keine maximale Entnah-
meleistung für eine steuerbare Verbrauchseinrichtung, sondern für die gesamte Entnahme-
stelle vor. 

§ 14a Absatz 9 verpflichtet den Anschlussnehmer, dem Netzbetreiber die Aufwendungen 
zu erstatten, die diesem zur Herstellung der Steuerbarkeit der steuerbaren Verbrauchsein-
richtung innerhalb seiner elektrischen Anlage im Rahmen der Spitzenglättung entstehen. 
Ziel dieser Regelung ist eine klare Abgrenzung der notwendigen Kosten unabhängig davon, 
wer die notwendigen Maßnahmen im Einzelfall durchführt oder beauftragt. Hierzu wird ein 
eng umgrenzter Anspruch des Netzbetreibers auf Aufwandsersatz geregelt, wenn er auf 
eigene Rechnung Maßnahmen durchführt, welche der Sphäre des Anschlussnehmers zu-
zuordnen sind. Im Umkehrschluss sind darüber hinaus gehende Kosten des Netzbetreibers, 
insbesondere für Zusatzleistungen des Messstellenbetreibers nach § 35 Absatz 2 des 
Messstellenbetriebsgesetzes, nicht erstattungsfähig. Die wirtschaftliche Kostentragung 
richtet sich gemäß Absatz 9 nach den Einflusssphären der Beteiligten und entspricht damit 
der bisherigen Rechtslage im EnWG und auch im EEG. Nicht zuletzt sichert dieser Ansatz 
das Eigentumsrecht des Gebäudeeigentümers aus Artikel 14 des Grundgesetzes ab.  

Der Anschlussnehmer ist für alle Maßnahmen wirtschaftlich verantwortlich, die innerhalb 
seiner elektrischen Anlage anfallen, damit das Steuersignal in der Kundenanlage an die 
steuerbare Verbrauchseinrichtungen übertragen und dort umgesetzt werden kann. Dies 
umfasst etwa die Bereitstellung eines passenden Zählerkastens für das intelligente Mess-
system, die Bereitstellung der in Absatz 6 und 7 genannten technischen Einrichtungen bzw. 
soweit gewünscht eines Energiemanagementsystems, ihre Verbindung mit dem intelligen-
ten Messsystem sowie gegebenenfalls notwendige bauliche Veränderungen im Gebäude. 
Über die Messentgelte mit Preisobergrenzen, die an den Messstellenbetreiber zu zahlen 
sind, sind darüber hinaus die Standardleistungen des Messstellenbetriebs abgegolten. Un-
berührt hiervon bleibt das Innenverhältnis zwischen Anschlussnehmer und eventuellen per-
sonenverschiedenen Anschlussnutzern. Dieses richtet sich nach den maßgeblichen ver-
traglichen und zivilrechtlichen Bestimmungen, insbesondere des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches und des Wohnungseigentumsgesetzes. 

In der Einflusssphäre des Netzbetreibers liegt es, ob aktuell das betreffende Netzgebiet 

engpassfrei ist und kein Steuersignal gesendet werden muss oder ob ein Netzengpass vor-
liegt, der den Versand eines Steuersignals erforderlich ist. Der Netzbetreiber trägt somit alle 
darüber hinausgehenden Kosten für die Herstellung der Steuerbarkeit und die Durchfüh-
rung der Steuerung. Dazu gehört insbesondere die Anbindung des intelligenten Messsys-
tems an die Leitstelle des Netzbetreibers, die das Steuersignal versendet und mit  der Spit-
zenglättung verbundene gegebenenfalls erforderliche Zusatzleistungen des Messstellen-
betreibers nach § 35 Absatz 2 des Messstellenbetriebsgesetzes. Ebenfalls dem Netzbetrei-
ber zuzuordnen sind Leistungen nach § 33 Absatz 1 Messstellenbetriebsgesetz.  
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§ 14a Absatz 10 legt fest, dass in den Netznutzungsentgelten der Anschlussnetzebene für 
Letztverbraucher mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen eine nach bedingter und unbe-
dingter Anschlussleistung differenzierte Bestellleistungspreiskomponente für nach Absatz 2 
vereinbarte Entnahmeleistung erhoben wird. Dabei muss der Preis für die unbedingte Be-
stellleistung höher sein als der Preis für die bedingte Bestellleistung.  Einzelheiten zur Be-
rechnung der Netznutzungsentgelte für Netznutzer in der Niederspannungsebene mit steu-
erbaren Verbrauchseinrichtungen legt § 17a Stromnetzentgeltverordnung fest. Die Ermäch-
tigungsgrundlage für die Verordnungsvorschrift enthält der geänderte § 24 Energiewirt-
schaftsgesetz. 

§ 14a Absatz 11 enthält die Option für jeden Anschlussnehmer in der Niederspannungs-
ebene mit in der Definition des § 3 Nummer 30a genannten Technologien, deren Bemes-
sungsleistung unter 3,7 Kilowatt liegt, ebenfalls an der Spitzenglättung teilzunehmen.  Damit 
kann er auf freiwilliger Basis seine Flexibilität netzorientiert einsetzen und von dem ermä-
ßigten Netzentgelt nach § 14a profitierten. Möchte ein Anschlussnehmer z.B. eine Wärme-
pumpe mit einer Bemessungsleistung unter 3,7 Kilowatt anschließen und diese für eine 
Steuerung durch den Netzbetreiber zur Verfügung stellen, finden die vorstehenden Absätze 
entsprechende Anwendung. Ein freiwillig flexibler Anschlussnehmer muss daher ebenfalls 
festlegen, ob sich die Vorgabe der maximalen Entnahmeleistung allein auf eine bestimmte 
steuerbare Anlage (teilflexibler Anschluss) oder auf die gesamte Entnahmestelle (vollflexib-
ler Anschluss) bezieht und er muss den Umfang der bedingten und unbedingten Entnah-
meleistung festlegen.  

§ 14a Absatz 12 legt fest, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Spit-

zenglättung zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes und sodann alle vier Jahre in einem 
Erfahrungsbericht evaluiert. Es kann hierzu wissenschaftliche Gutachten in Auftrag geben. 
Der Bericht betrachtet insbesondere den Stand der Umsetzung und die Erfahrungen mit 
der Spitzenglättung sowie Handlungsempfehlungen für erforderliche Weiterentwicklungen 
des Instruments. Die Spitzenglättung ist bewusst zukunftsoffen und im Einklang mit der 
Digitalisierung der Energiewende und den energiewirtschaftlichen Anforderungen, bei-
spielsweise in Bezug auf marktliche Flexibilitätsansätze, erweiterbar angelegt. Dies wird 
durch die regelmäßige Evaluation abgesichert.  

Zu Nummer 3 

Mit Nummer 3 wird die in § 18 Absatz 3 Energiewirtschaftsgesetz enthaltene Verordnungs-
ermächtigung zur Umsetzung der Spitzenglättung ergänzt. Hiervon wird mit den Änderun-
gen der Niederspannungsanschlussverordnung in Artikel 2 dieses Gesetzes Gebrauch ge-
macht. Die Bundesregierung kann demnach durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates unter Berücksichtigung der Interessen der Betreiber von Energieversorgungs-
netzen und der Anschlussnehmer in Bezug auf den Anschluss und die Anschlussnutzung 
bei Anlagen mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen festlegen.  

Zu Nummer 4 

Zur Umsetzung der Spitzenglättung bei den Netzentgelten werden auch die in § 24 des 
Energiewirtschaftsgesetzes enthaltenen Verordnungsermächtigungen ergänzt. In § 24 Satz 
1 Nummer 1 wird künftig auf die §§ 14a und 23 bis 23 Energiewirtschaftsgesetz Bezug 
genommen. Die in § 24 Satz 1 neu angefügte Nummer 5 ermächtigt zur Festlegung von 
Bedingungen für den Netzzugang zur Ausgestaltung der Spitzenglättung sowie der Bedin-
gungen zur Bestimmung der Entgelte für den Netzzugang. An § 24 Satz 2 Nummer 7 wird 
eine neue Nummer 8 angefügt, welche eine Regelungskompetenz zur Ausgestaltung der 
neu eingeführten Bestellleistungskomponente enthält. 

Zu Nummer 5  

Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 9.  Die bislang in § 91 
Absatz 1 Nummer 7 Energiewirtschaftsgesetz enthaltene Gebührenregelung für 
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Amtshandlungen der Regulierungsbehörde auf Grund des Messstellenbetriebsgesetzes, 
die das Verfahren zur Übertragung der Grundzuständigkeit für den Messstellenbetrieb be-
treffen, wird aufgehoben und durch eine neu eingefügte Regelung in § 76 Absatz 5 des 
Messstellenbetriebsgesetzes ersetzt.  

Zu Nummer 6 

In § 118 Absatz 18 Energiewirtschaftsgesetz wird eine Übergangsregelung für vor dem In-

krafttreten der Spitzenglättung bestehende steuerbare Verbrauchseinrichtungen  (Be-
standsanlagen) eingefügt. Satz 1 nimmt bestehende Nachtspeicherheizungen vollständig 
aus. Hintergrund ist, dass die bestehenden Nachtspeicherheizungen deutlich größeren 
netzseitigen Einsatzeinschränkungen unterliegen als dies mit der Spitzenglättung vorgese-
hen ist. In der Regel erhalten die Nachtspeicherheizungen lediglich kurze Freigabezeiten in 
der Nacht, in der sie Elektrizität aus dem Netz entnehmen können. In der übrigen Zeit sind 
sie netzseitig gesperrt. Eine Überführung in die Spitzenglättung mit deutlich geringeren 
netzseitigen Einschränkungen würde in vielen Fällen zu einer Überlastung der Netze füh-
ren. Auch ist eine Ertüchtigung dieser Anlagen in vielen Fällen nicht mit technisch und wirt-
schaftlich vertretbarem Aufwand möglich. Ebenfalls ausgenommen werden nach Satz 2 Be-
standseinrichtungen, für welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes keine Vereinbarung 
nach einer vorigen Fassung des § 14a Energiewirtschaftsgesetz bestand. Damit wird dem 
Vertrauensschutz sowie dem Umstand Rechnung getragen, dass eine Ertüchtigung für eine 
netzorientierte Steuerung bei diesen Einrichtungen ohne jede Steuerungsmöglichkeit in vie-
len Fällen nicht mit technisch und wirtschaftlich vertretbarem Aufwand umsetzbar ist. An-
ders liegt der Fall bei bestehenden steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, außer Nacht-
speicherheizungen, für die eine Vereinbarung nach einer alten Fassung des §  14a Ener-
giewirtschaftsgesetz besteht. Diese Einrichtungen verfügen bereits über Steuerungsmög-
lichkeiten und werden demnach nach einer dreijährigen Übergangszeit in die Spitzenglät-
tung überführt. Während der Übergangszeit gilt auch hier die bisherige § 14a-Vereinbarung 
fort. Um nach der Überführung in die Spitzenglättung unverhältnismäßigen Umrüstungsauf-
wand zu vermeiden, kann die bislang seitens des Anschlussnehmers in seiner Kundenan-
lage vorhandene Steuerungstechnik analog den Neuanlagen vor Markterklärung weiterver-
wendet werden. Die in § 14a Absatz 7 Satz 2 und 3 geregelten abgesenkten Anforderungen 
(insbesondere Verzicht auf stufenlose Steuerbarkeit) finden hierauf daher entsprechende 
Anwendung. Nach Ausstattung mit einem intelligenten Messsystem kann die netzseitige 
Steuerung ebenfalls über das intelligente Messsystem abgewickelt werden, indem die be-
stehende kundenseitige Steuerungstechnik an das intelligente Messsystem informations-
technisch angebunden wird.  Unbeschadet dessen haben die Anschlussnehmer gemäß 
Satz 4 in den Fällen von Satz 2 und 3 auch das Recht, freiwillig an der Spitzenglättung, 
einschließlich aller technischen Vorgaben, zu partizipieren und so die Möglichkeiten des 
intelligenten Messsystems vollständig zu nutzen. Nachtspeicherheizungen sind von dieser 
Möglichkeit ausgeschlossen, da eine Überführung in die Spitzenglättung wie oben erläutert 
in viele Fällen zu einer Überlastung der Netze führen würde.  

Zu Artikel 2 (Änderung des Messstellenbetriebsgesetzes) 

Im Messstellenbetriebsgesetz ergeben sich vor allem notwendige Folgeänderungen zur 
Umsetzung der Spitzenglättung sowie der mit dem EEG 2021 vorgenommenen Änderun-
gen zur Steuerung von Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz über intelligente Messsysteme. Darüber hinaus werden einige re-
daktionelle Korrekturen vorgenommen. 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur der bisherigen Regelung. Der bisherige 
Verweis in § 2 Satz 1 Nummer 1 beinhaltete eine Definition des Anlagenbetreibers als 
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Betreiber von Erzeugungsanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 
2014 (BGBl. I S. 1066), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. 
I S. 2498) geändert worden ist, oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 21. 
Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498). Da es für den Anlagenbetreiberbegriff nach dem 
Messstellenbetriebsgesetz, ausweislich der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 18/7555, S. 
73), jedoch ausschließlich auf die technische Ausprägung der Anlage ankommen kann, 
kann es sich nicht um einen starren Verweis handeln. Denn gerade nicht maßgeblich soll 
sein, ob für den Betrieb einer Anlage eine Förderung oder Vergütung nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz gezahlt wird, 
welche in der Regel über das Inbetriebnahmedatum an eine konkrete Fassung des 
Gesetzes gebunden ist. Der bisher starr formulierte Verweis auf das Erneuerbare-
Energien-Gesetz und das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz wird daher dergestalt korrigiert, 
dass nur noch die jeweils geltende Fassung maßgeblich ist. 

Zu Buchstabe b 

Buchstabe b ersetzt in § 2 Satz 1 Nummer 8 des Messstellenbetriebsgesetzes das Wort 
Elektrofahrzeugnutzer durch den Begriff des Elektromobilnutzers. Diese Änderung dient le-
diglich der Angleichung der Begrifflichkeiten an die des Energiewirtschaftsgesetzes. Eine 
inhaltliche Änderung geht damit nicht einher. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Terminologie des angepassten 
§ 14a des Energiewirtschaftsgesetzes sowie die Begriffe des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes und des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes. Inhaltlich bleibt der Begriff des Schalt-
profils, welcher sich weiter in § 62 Absatz 1 Nummer 4 findet, unverändert.  

Zu Buchstabe d 

Die Regelung definiert den Begriff der Steuerungsvorgabe. Der Begriff wird in § 3 und in 
den §§ 33 und 35 verwendet und dient dazu, die Aufgaben des Messstellenbetreibers im 
Rahmen der Steuerung von Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder steuerbaren Verbrauchseinrichtungen klarer zu defi-
nieren. Unter diesem Begriff ist die Vorgabe eines berechtigten Marktakteurs zur Beeinflus-
sung der Leistung fernsteuerbarer Anlagen nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz und 
dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder steuerbarer Verbrauchseinrichtungen nach dem 
Energiewirtschaftsgesetz über statische oder dynamische Zeitfenster, Sollwerte, Sollwert-
fahrpläne oder Leistungsmaximalwertvorgaben zu verstehen. Es handelt sich mithin um 
einen Oberbegriff der jedwede Vorgabe einer Maximal-, Minimal- oder Sollgröße in Form 
einer spontanen Vorgabe oder eines Fahrplans umfasst. Welche Form der Steuerungsvor-
gabe jeweils umgesetzt wird, richtet sich bei der Steuerung durch den Netzbetreiber nach 
den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes, des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, bei der Steuerung durch sonstige Akteure hingegen 
nach der vertraglichen Vereinbarung zwischen den Parteien. Im Falle der Spitzenglättung 
nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes werden Steuerungsvorgaben vom Netzbetrei-
ber für die Umsetzung der Spitzenglättung in Form einer vorübergehenden Vorgabe einer 
maximalen Entnahmeleistung (so genannten PMax-Signalen) versandt. Auch für die Direkt-
vermarktung von Strom aus EE- oder KWK-Anlagen und Maßnahmen im Kontext des Re-
dispatch 2.0 für ein Netzengpassmanagement in der Niederspannungsebene ist die Mög-
lichkeit des spontanen Versands von Steuerungsvorgaben an EE- oder KWK-Anlagen er-
forderlich. Die Definition ist nicht auf Vorgaben des Netzbetreibers begrenzt, sondern 
schließt ausdrücklich Steuerungsvorgaben von anderen Marktakteuren ein.  

Zu Nummer 2 

Mit der Einfügung der Nummer 2a wird der Aufgabenbereich des Messstellenbetriebs kon-
kretisiert. Der Messstellenbetreiber hat die sichere und diskriminierungsfreie Übermittlung 
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der Steuerungsvorgabe eines berechtigten Marktakteurs über das intelligente Messsystem 
zu leisten.  Dabei muss aber dem Steuerbefehl eines Netzbetreibers zur Verhinderung einer 
Netzüberlastung Vorrang vor den Steuerbefehlen anderer Akteure, z.B. von Direktver-
marktern, gewährt werden, um jederzeit die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die 
Aufnahme in § 3 Absatz 2 unterstreicht außerdem, dass diese Aufgabe von allen Messstel-
lenbetreibern wahrgenommen werden muss. Bei grundzuständigen Messstellenbetreibern 
gehört sie im Grundsatz zu den Standardleistungen, die durch die Preisobergrenzen nach 
§ 31 Absatz 1 bis 3 abgegolten sind. Allerdings begrenzt § 35 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 
die Standardleistung auf zwei Übermittlungen von Steuerungsvorgaben täglich.  

Zu Nummer 3 

Die Streichung des Begriffes der Steuereinrichtungen aus dem Bestimmungsrecht des 

Messstellenbetreibers nach § 8 Absatz 1 ist eine Folgeänderung zu § 14a Absatz 6 und 7 
EnWG und der §§ 9, 10b und 100 Absatz 4 EEG. Nach der Neufassung sind stets der 
Anschlussnehmer bzw. Anlagenbetreiber für die Ausstattung mit technischen Einrichtungen 
zur Steuerung zuständig. Er kann sich dabei eines Dritten, einschließlich des Messstellen-
betreibers bedienen. Durch die Streichung wird diese Zuständigkeitsverteilung klargestellt. 

Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 

Mit Artikel 2 Nummer 5 Buchstabe a wird § 31 Absatz 1 Nummer 5 des Messstellenbe-
triebsgesetzes neu gefasst. Dabei wird als Folgeänderung der Systematik des neuen § 14a 
des Energiewirtschaftsgesetzes für die Ausstattung nicht mehr auf die Teilnahme am Fle-
xibilitätsmechanismus nach § 14a (alt) abgestellt, sondern auf das Vorhandensein einer 
steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (neu). Zu-
dem wird der Zeitpunkt für die Ausstattung der Messstelle mit einem intelligenten Messsys-
tem an die Regelungen des § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes geknüpft. Nach § 31 
Absatz 1 Nummer 5 erster Halbsatz müssen Messstellen an Zählpunkten mit einer steuer-
baren Verbrauchseinrichtung, die entsprechend § 14a Absätze 1 und 6 des Energiewirt-
schaftsgesetzes nach der Feststellung der technischen Möglichkeit der Ausstattung mit ei-
nem intelligenten Messsystem durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik nach § 30 des Messstellenbetriebsgesetzes (sog. Markterklärung) angeschlossen wer-
den soll, im Zeitpunkt der Inbetriebnahme mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet 
werden. Dies entspricht im Grundsatz der bisherigen Regelung, welche vor der Teilnahme 
am Flexibilitätsmechanismus nach § 14a EnWG alter Fassung ohne eine Rollout -Frist die 
sofortige Ausstattung erforderte. Demnach müssen nach der Markterklärung neu anzu-
schließende steuerbare Verbrauchseinrichtungen bei der Inbetriebnahme mit einem intelli-
genten Messsystem ausgestattet und nach § 14a Absatz 6 des Energiewirtschaftsgesetzes 
mit dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme auch darüber gesteuert werden können.  

§ 31 Absatz 1 Nummer 5 zweiter Halbsatz trifft die Regelung des Zeitpunkts der Ausstat-

tungsverpflichtung für steuerbare Verbrauchseinrichtungen, die entsprechend dem §  14a 
Absätze 1 und 7 des Energiewirtschaftsgesetzes nach dem Inkrafttreten des neuen §  14a 
des Energiewirtschaftsgesetzes, aber vor der Markterklärung angeschlossen worden sind. 
Ebenfalls erfasst sind Bestandseinrichtungen, welche eine Vereinbarung nach einer frühe-
ren Fassung des § 14a Energiewirtschaftsgesetz mit dem Netzbetreiber geschlossen ha-
ben. Auch diese Messstellen bleiben weiterhin Pflichteinbaufälle, es gelten aber abgestufte 
technische Anforderungen an die Steuerungshandlungen (vgl. § 118 Absatz 18 Satz 4 
Energiewirtschaftsgesetz).  Messstellen an diesen Zählpunkten müssen innerhalb von fünf 
Jahren nach der Markterklärung mit intelligenten Messsystemen ausgestattet und danach 
§ 14a Absatz 7 des Energiewirtschaftsgesetzes auch gemäß § 14a Absatz 7 bzw. § 118 
Absatz 118 Satz 4 des Energiewirtschaftsgesetzes über dieses gesteuert werden. Nicht 
vom Pflichtrollout erfasst bleiben steuerbare Verbrauchseinrichtungen im Sinne von § 3 
Nummer 30a Energiewirtschaftsgesetz, die vor Inkrafttreten des Gesetzes in Betrieb 
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genommen wurden und bezüglich derer keine Vereinbarung nach einer vorigen Fassung 
des § 14a Energiewirtschaftsgesetz abgeschlossen wurde. 

Zu Buchstabe b 

Weiterhin wird § 31 Absatz 5 neu gefasst. Diese Änderung enthält zwei redaktionelle Än-
derungen, welche den Anwendungsbereich der Vorschrift klarstellen, sowie eine Neurege-
lung der für den Anschlussnutzer anfallenden Kosten bei der Anbindung von mehr als einer 
modernen Messeinrichtung an ein Smart-Meter-Gateway an mehreren Zählpunkten inner-
halb eines Gebäudes. 

In Satz 1 1. Halbsatz wird der Begriff der Messstelle durch den in diesem Zusammenhang 
passenderen Begriff des Zählpunktes ersetzt. Indem in Satz 1 2. Halbsatz Absatz 3 in die 
Kostenregelung aufgenommen wird, werden auch die optionalen verbrauchsseitigen Ein-
baufälle einbezogen. Diese Ergänzung vermeidet einen Wertungswiderspruch: Ohne die 
Einbeziehung der optionalen Einbaufälle nach Absatz 3 mit einem niedrigeren Verbrauch 
in die Kostenschutzregelung nach Absatz 5 bestünde ein Fehlanreiz zu einem höheren 
Stromverbrauch. Dies stünde im Widerspruch dazu, dass durch die Einführung der intelli-
genten Messsysteme eine höhere Energieeffizienz erreicht werden soll.  

Die neue Regelung in Satz 1 begrenzt die für den Anschlussnutzer anfallenden Kosten bei 
der Anbindung von mehr als einer modernen Messeinrichtung an ein Smart-Meter-Gateway 
an mehreren Zählpunkten innerhalb eines Gebäudes auf die höchste fallbezogene Preis-
obergrenze zuzüglich 23 Euro brutto jährlich für eine zweite und sodann jede weitere ange-
bundene moderne Messeinrichtung jährlich. Entsprechendes gilt laut Satz 2, wenn ein Zähl-
punkt von mehr als einem Anwendungsfall nach den Absätzen 1 bis 3 erfasst wird. Sind 
beispielsweise innerhalb eines Gebäudes sowohl ein Zählpunkt mit einer steuerbaren Ver-
brauchseinrichtung nach Absatz 1 Nummer 5 als auch ein Zählpunkt mit einer EE-Anlage 
nach Absatz 2 Nummer 2 mit einem intelligenten Messsystem auszustatten, fällt lediglich 
die höhere fallbezogene Preisobergrenze (hier 130 Euro brutto nach Absatz 2 Nummer 1) 
an, zuzüglich 23 Euro brutto für die zweite moderne Messeinrichtung.  Diese neu gefasste 
Kostenregelung vermeidet im Interesse der Anschlussnutzer eine Addition der fallbezoge-
nen Preisobergrenzen, trägt aber auch den Interessen von grundzuständigen Messstellen-
betreibern Rechnung. Nach der bisherigen Regelung konnte der grundzuständigen Mess-
stellenbetreiber beim Zusammentreffen mehrerer Pflichteinbaufälle bei einem Anschluss-
nutzer innerhalb eines Gebäudes nur einmal die Abrechnung der höchsten fallbezogene 
Preisobergrenze verlangen. Dies trug den dem grundzuständigen Messstellenbetreiber ent-
stehenden Kosten für den Messstellenbetrieb mehrerer moderner Messeinrichtungen und 
des Smart-Meter-Gateways nur unzureichend Rechnung. In der Folge wäre eine sehr späte 
Ausstattung dieser Messstellen mit intelligenten Messsystemen oder im Rahmen der 95 -
Prozent-Regelung des § 29 Absatz 5 sogar einen Verzicht der Ausstattung dieser Mess-
stellen mit intelligenten Messsystemen zu befürchten gewesen. Der Anschlussnutzer hätte 
in diesen Fällen nur die Möglichkeit, den Einbau eines intelligenten Messsystems mit einem 
wettbewerblichen Messstellenbetreiber gegen ein zu verhandelndes Entgelt zu vereinbaren 
oder vom grundzuständigen Messstellenbetreiber nach § 33 Absatz. 1 (neue Fassung) ge-
gen ein angemessenes Entgelt zu verlangen, was zu deutlich höheren Kosten als die neue 
Regelung führen würde. Der in dieser Regelung gewählte Betrag von 23 Euro brutto jährlich 
für eine zweite und sodann jede weitere angebundene moderne Messeinrichtung jährlich 
berücksichtigt dabei zum einen die Preisobergrenze der modernen Messeinrichtung nach 
§ 32 in Höhe von nicht mehr als 20 Euro brutto und die in Folge der informationstechnischen 
Anbindung einer modernen Messeinrichtung entstehenden Kommunikationskosten gemäß 
§ 31 Absatz 3 Nummer 4. Es ist daher angemessen, dem Messstellenbetreiber für jede 
zusätzliche angebundene moderne Messeinrichtung ein § 31 Absatz 3 Nummer 4 entspre-
chendes Messentgelt zuzubilligen.  
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Zu Nummer 6 

Zu § 33 (Netz- und marktorientierter Einsatz) 

§ 33 des Messstellenbetriebsgesetzes wird neu gefasst. Bereits heute ermöglich die Vor-
schrift Netzbetreibern, Direktvermarktungsunternehmen und Anlagenbetreibern gegen an-
gemessenen Entgelt vom grundzuständigen Messstellenbetreiber eine Ausstattung von 
EEG-/KWKG-Anlagen mit intelligenten Messsystemen sowie notwendige Leistungen für 
ihre Steuerung zu verlangen. Die Regelung steht also neben dem Pflichtrolloutprogramm 
in § 29 Absatz 1 und dem optionalen Rollout in § 29 Absatz 2 und ermöglicht den genannten 
Akteuren bei Bedarf eine beschleunigte Digitalisierung von Messstellen im Vergleich zu den 
Planungen des grundzuständigen Messstellenbetreibers. Der Besteller muss hierfür dem 
grundzuständigen Messstellenbetreiber ein angemessenes Entgelt entrichten, aus wel-
chem jedoch die „Sowieso-Kosten“ im Rahmen des Pflichtrollouts und des optionalen 
Rollouts von intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen herausgerech-
net werden. Dieser Ansatz wird durch die Neufassung auf steuerbare Verbrauchseinrich-
tungen nach § 14a EnWG erweitert. Durch die Neufassung wird sichergestellt, dass die 
beteiligten Akteure einen Anspruch auf alle notwendigen Leistungen seitens des Messstel-
lenbetreibers für die Steuerung von EEG-/KWKG-Anlagen und steuerbaren Verbrauchsein-
richtungen haben, welche nicht bereits in den Standardleistungen enthalten sind. Die Leis-
tungen nach § 33 Absatz 1 sind somit verpflichtend anzubieten und von den Zusatzleistun-
gen des Messstellenbetreibers nach § 35 Absatz 2 zu unterscheiden, deren Angebot im 
Ermessen des jeweiligen Messstellenbetreibers stehen. Zugleich ist die Kostentragung 
durch den Besteller (z.B. Netzbetreiber im Rahmen der Spitzenglättung nach § 14a Ener-
giewirtschaftsgesetz oder einen Aggregator bei der marktorientierten Steuerung von Ver-
brauchseinrichtungen) angemessen, da er entscheiden kann, in welchem Umfang Leistun-
gen benötigt werden, während der Anschlussnutzer hierauf in der Regel keinen Einfluss 
hat. 

Zu Absatz 1 

In Absatz 1 Satz 1 werden zwei weitere Akteure, das Energieversorgungsunternehmen und 
der Letztverbraucher, in die Auflistung der Anspruchsberechtigten aufgenommen. Das neu 
aufgenommene Energieversorgungsunternehmen ist in § 2 Satz 1 des Messstellenbetriebs-
gesetzes nicht gesondert definiert, sodass nach § 2 Satz 2 des Messstellenbetriebsgeset-
zes die Definition nach § 3 Nummer 18 des Energiewirtschaftsgesetzes zur Anwendung 
kommt. Energieversorgungsunternehmen sind danach natürliche oder juristische Perso-
nen, die Energie an andere liefern, ein Energieversorgungsnetz betreiben oder an einem 
Energieversorgungsnetz als Eigentümer Verfügungsbefugnis besitzen. Demnach ist es ne-
ben den bislang in Absatz 1 Satz 1 genannten Netzbetreibern nun auch Energielieferanten 
möglich die Ausstattung, Anbindung oder Steuerung einer Messstelle zu verlangen. Die 
Ausweitung auf Energieversorgungsunternehmen sowie die Neuaufnahme des Letztver-
brauchers unterstreichen den umfassenden Ansatz der Spitzenglättung, durch welche so-
wohl die netz- als auch die marktorientierte Steuerung gestärkt werden soll. Für die markt-
orientierte Steuerung oder beispielsweise die Nutzung variabler Stromtarife werden somit 
die notwendigen Leistungen des Messstellenbetreibers ebenfalls abgesichert. Die Auf-
nahme des Letztverbrauchers in die Liste der anspruchsberechtigten Akteure dient somit 
auch der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und 
zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU. Auch der Kreis der Verpflichteten wird konsequen-
terweise auf die wettbewerblichen Messstellenbetreiber erweitert. Es wird also ein bran-
chenweiter Mindeststandard abgesichert: Wenn wettbewerbliche Messstellenbetreiber den 
Auftrag zum Betrieb einer Messstelle übernehmen, müssen sie folglich ebenfalls neben den 
Standardleistungen die Leistungen nach § 33 Absatz 1 gegen ein angemessenes Entgelt 
anbieten. 
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In Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 werden die notwendigen Leistungen des Messstellen-
betreibers für die Steuerung von EEG-/KWKG-Anlagen und steuerbare Verbrauchseinrich-
tungen konkretisiert und von den Standard- und Zusatzleistungen des Messstellenbetrei-
bers und von den Aufgaben des Anlagenbetreibers bzw. Anschlussnehmern nach Erneu-
erbare-Energien-Gesetz, Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz und Energiewirtschaftsgesetz 
abgegrenzt.  

Nummer 1 betrifft unverändert die Ausstattung von Messstellen mit modernen Messeinrich-

tungen und Smart-Meter-Gateways.  

Der neu gefasste Wortlaut von Nummer 2 enthält eine Klarstellung des Begriffs der Anbin-
dung mit dem Ziel, die Verantwortlichkeiten des Anlagenbetreibers/Anschlussnehmers 
deutlicher abzugrenzen. Vom Messstellenbetreiber anzubieten ist künftig die informations-
technische Anbindung von technischen Einrichtungen zur Steuerung von steuerbaren Ver-
brauchseinrichtungen nach dem Energiewirtschaftsgesetz sowie zur Steuerung von Anla-
gen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz an 
ein Smart-Meter-Gateway. Dies umfasst die Herstellung und Parametrierung der Signalver-
bindung zwischen Steuerungseinheiten bzw. Energiemanagementsystemen und dem 
Smart-Meter-Gateway, soweit diese in demselben Zählerkasten eingebaut sind. Nicht zu 
den Verpflichtungen des Messstellenbetreibers gehört es, tiefergehende Veränderungen 
innerhalb der elektrischen Anlage des Hauses oder gar bauliche Veränderungen am Ge-
bäude durchzuführen (z.B. ein Austausch von Zählerkästen, die Verlegung von Signalka-
beln oder das Anbringen von Protokollumsetzern vor zu steuernden Anlagen und Ver-
brauchseinrichtungen). Diese Arbeiten bleiben in der Verantwortung des Gebäudeeigentü-
mers (Anschlussnehmers) und werden von den Installateuren durchgeführt, die auch die 
elektrische Anlage bisher betreuen. Sind Anschlussnehmer und Anschlussnutzer perso-
nenverschieden, ist wie bisher die konkrete Gestaltung der elektrischen Anlage und des 
Gebäudes im Innenverhältnis zu klären.  

Die neu gefasste Nummer 3 regelt die Verpflichtung, auf Bestellung eines Anspruchsbe-

rechtigten weitere Übermittlungen von Steuerungsvorgaben und Netzzustandsdaten über 
den von den Standardleistungen abgedeckten Umfang hinaus (siehe § 35 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 5) gegen Entgelt anzubieten. Dies kann insbesondere im Rahmen der Spitzen-
glättung beim Übergang von statischen Zeitfenstern zu einer dynamischen Steuerung durch 
den Netzbetreiber anhand des aktuellen Netzzustands erforderlich sein, ermöglicht aber 
auch Energielieferanten und Marktakteuren, die notwendigen Datenübermittlungen für Zu-
satzangebote an den Letztverbraucher über das intelligente Messsystem zu bestellen. Eine 
Steuerung durch den Messstellenbetreiber wie bisher in Nummer 3 geregelt, sieht das Kon-
zept dieses Gesetzes jedoch gerade nicht vor. Die Streichung der bisherigen Nummer 4 ist 
eine Folgeänderung zu der Neuregelung in § 14a Absatz 6 und 7 bzw. im EEG 2021, wo-
nach der Anschlussnehmer bzw. Anlagenbetreiber verpflichtet ist, die notwendigen techni-
schen Einrichtungen zur Steuerung vorzuhalten. Messstellenbetreiber können diese Leis-
tungen weiterhin im Rahmen ihrer Zusatzleistungen nach § 35 Absatz 2 anbieten. Da es 
sich hierbei jedoch nicht um Kernaufgaben des Messstellenbetreibers handelt, sollte keine 
Verpflichtung im Rahmen des § 33 Absatz 1 bestehen, diese Leistungen vorzuhalten.  

Der neu eingefügte Absatz 1 Satz 2 regelt, dass grundzuständige und wettbewerbliche 

Messstellenbetreiber auf Anforderung des Netzbetreibers die von ihm bestellten Leistungen 
nach Absatz 1 Satz 1 spätestens binnen zwei Monaten ab Zugang des Auftrags erbringen 
müssen. Diese Ergänzung stellt einen Gleichlauf zwischen den Vorgaben an den Anschluss 
von Anlagen und steuerbaren Verbrauchseinrichtungen her und sichert so den beschleu-
nigten Netzanschluss in diesen Fällen ab. So regelt § 4a Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit 
Absatz 4 Satz 1 der Niederspannungsanschlussverordnung, dass der Netzbetreiber in den 
dort genannten Fällen der Einbeziehung in das Netzanschlussverhältnis binnen zwei Mo-
naten erteilen muss, es sei denn, dies ist technisch nicht möglich. § 8 Absatz 1 Satz 1 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes verpflichtet den Netzbetreiber zum unverzüglichen An-
schluss von Anlagen, wobei gemäß § 8 Absatz 6 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes der 
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Zeitplan und die Kosten spätestens nach acht Wochen mitgeteilt werden müssen. Bei steu-
erbaren Verbrauchseinrichtungen beruht diese kurze Frist mit der Vermutung der techni-
schen Möglichkeit auf der Bedingung, dass der Anschluss mit bedingter Leistung erfolgt, 
der Netzbetreiber also auch tatsächlich die Spitzenglättung durchführen kann. Durch den 
neu eingefügten Satz 2 wird sichergestellt, dass dem Netzbetreiber die notwendigen Leis-
tungen des Messstellenbetreibers in derselben Frist zur Verfügung stehen. Andernfalls 
bliebe dem Netzbetreiber nur die Möglichkeit, sich auf fehlende technische Möglichkeit zu 
berufen. Damit würde in vielen Fällen auch der beschleunigte Netzanschluss leerlaufen. 

Zu Nummer 2 

In Bezug auf die Kostentragung bleibt es im Verhältnis zum grundzuständigen Messstellen-
betreiber bei der bestehenden differenzierten Regelung in § 33 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 
2. Demnach gilt grundsätzlich das Bestellerprinzip. Es dürfen jedoch keine Kosten, welche 
ohnehin im Rahmen der §§ 29 bis 32 beim grundzuständigen Messstellenbetreiber anfallen 
würden (Sowieso-Kosten), in Rechnung gestellt werden. Dies betrifft etwa die Ausstattungs-
verpflichtung mit einem intelligenten Messsystem im Rahmen von §§ 29, 31 Absatz 1 Nr. 
5. Somit ist insbesondere die dort verankerte Preisobergrenze in Abzug zu bringen. Neu 
eingefügt wurde der Verweis auf § 40 und die dort geregelte Anbindungsverpflichtung des 
grundzuständigen Messstellenbetreibers, für welche ebenfalls ein besonderer Kostende-
ckel gilt. Auch diese Verpflichtung ist den Sowieso-Kosten zuzurechnen. 

Zu Nummer 7 

Zu Buchstabe a 

Durch Artikel 2 Nummer 7a wird die Standardleistung des Messstellenbetreibers nach §  35 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 präzisiert. Die Durchführung des Messstellenbetriebs umfasst 
demnach insbesondere bis zu zweimal täglich die Übermittlung einer Steuerungsvorgabe 
im Sinne von § 2 Satz 1 Nummer 18 sowie einmal täglich die Übermittlung eines Netzzu-
standsdatums an den Netzbetreiber über das intelligente Messsystem. Durch den Verzicht 
auf den unklaren Begriff des Bereithaltens einer Kommunikationslösung wird klargestellt, 
dass die Standardleistung die Anzahl der in der Preisobergrenze enthaltenen Übermitt-
lungsvorgänge begrenzt und nicht etwa die technischen Fähigkeiten der einzusetzenden 
Kommunikationstechnik. Benötigt beispielsweise ein Netzbetreiber im Rahmen der Spitzen-
glättung nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes zusätzliche Übermittlungen von Steu-
erungsvorgaben oder Netzzustandsdaten, kann er diese über § 33 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 beim jeweiligen Messstellenbetreiber gegen angemessenes Entgelt beauftragen. 

Durch die weitere Streichung in § 35 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 des Messstellenbetriebs-
gesetzes werden die Standardleistungen, die bisher auf das Bereithalten einer Kommuni-
kationslösung, mit der bis zu zweimal am Tag eine Änderung des Schaltprofils sowie einmal 
täglich die Übermittlung eines Netzzustandsdatums herbeigeführt werden kann, ausgewei-
tet. Die bereit zu haltende Kommunikationslösung muss nun gewährleisten, dass das 
Schaltprofil mehr als zweimal täglich geändert werden kann und Netzzustandsdaten mehr 
als einmal täglich übermittelt werden können. Diese Änderung ist zwingend notwendig, um 
eine Umsetzung des § 14a Energiewirtschaftsgesetz zu gewährleisten. Zwar hätten mit der 
ursprünglichen Regelung statische Zeitfenster zur Spitzenglättung nach § 14a Energiewirt-
schaftsgesetz umgesetzt werden können, allerdings wäre die Regelung nicht ausreichend 
für auf den aktuellen Netzzustand reagierende Steuersignale, da diese auch mehrmals täg-
lich notwendig sein könnten. 

Zu Buchstabe b 

In Nummer 6 wird ebenfalls der präzisere Begriff der informationstechnischen Anbindung 
eingeführt. Die neu gefasste Vorschrift stellt klar, dass die informationstechnische Anbin-
dung von Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz, von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach dem 
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Energiewirtschaftsgesetz und von Messeinrichtungen für Gas nach Maßgabe des § 40 zu 
den Standardleistungen gehört. Entsprechend sieht der neu gefasste § 40 Absatz 1 ledig-
lich für die informationstechnische Anbindung von modernen Messeinrichtungen eine Kos-
tenregelung vor. Die Regelung ist abzugrenzen von § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, welche 
die informationstechnische Anbindung an ein Smart-Meter-Gateway von technischen Ein-
richtungen zur Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz sowie zur Steuerung von Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz betrifft. 

Zu Buchstabe c 

Durch Artikel 2 Nummer 7c wird § 35 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 gestrichen. Dies ist eine 
Folgeänderung aus der Neugestaltung des § 33 Absatz 1, welcher nun gesondert von den 
bloß optionalen Zusatzleistungen die verpflichtend anzubietenden Leistungen zur Übermitt-
lung einer Steuerungsvorgabe regelt. 

Zu Nummer 8 

Es handelt sich bei den Ergänzungen in § 36 Absatz 1 und 2 um redaktionelle 
Folgeänderungen zur Einbeziehung von wettbewerblichen Messstellenbetreibern in die 
Ausstattungsverpflichtung nach § 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1. Es wird klargestellt, dass 
auch die Ausstattung einer Messstelle durch einen nach § 6 beauftragten Dritten den 
grundzuständigen Messstellenbetreiber von seiner Verpflichtung entbindet.  

Zu Nummer 9 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neufassung von § 33. 

Zu Nummer 10 

Durch Artikel 2 Nummer 10 wird § 40 Absatz 1 des Messstellenbetriebsgesetzes neu 
gefasst. Die Neufassung entwickelt den Regelungsansatz des § 40 Absatz 1 alte Fassung 
vor dem Hintergrund dieses Gesetzes weiter. Es handelt sich nach wie vor um eine reine 
Anbindungsverpflichtung und nicht um eine neue Ausstattungsverpflichtung von 
Zählpunkten mit intelligenten Messsystemen.  

Nach § 40 Absatz 1 haben grundzuständige Messstellenbetreiber für die Einbindung von 
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach dem Energiewirtschaftsgesetz sowie 
Erzeugungsanlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz und von noch nicht angebundenen modernen Messeinrichtungen über 
ein Smart-Meter-Gateways in ein Kommunikationsnetz zu sorgen, soweit dies technisch 
möglich ist. Ist also bei einem Anschlussnutzer an mindestens einem Zählpunkt ein 
Smart-Meter-Gateway verbaut oder ist die Ausstattung mit einem Smart-Meter-Gateway 
bereits geplant, ist der grundzuständige Messstellenbetreiber dazu verpflichtet die  
ebenfalls vorhandene steuerbare Verbrauchseinrichtung nach dem 
Energiewirtschaftsgesetz, die Anlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz informationstechnisch an das Smart-Meter-Gateway 
anzubinden. Unerheblich ist dabei aufgrund welcher Konstellation die Einbauverpflichtung 
eines Smart-Meter-Gateways besteht und ob der Einbau des Smart-Meter-Gateways als 
Pflichteinbaufall oder aus einem anderen Grund erfolgt oder erfolgte. Einzig relevant ist 
das Zusammentreffen von einem Smart-Meter-Gateway mit einer steuerbaren 
Verbrauchseinrichtung nach dem Energiewirtschaftsgesetz, einer Erzeugungsanlage nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder einer 
noch nicht angebundenen modernen Messeinrichtung.  

Zu beachten ist, dass es sich ausschließlich um die informationstechnische Anbindung 
handelt, also die Herstellung der kommunikationstechnischen Verbindung zwischen dem 
Smart-Meter-Gateway und der steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach dem 
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Energiewirtschaftsgesetz, einer Erzeugungsanlage nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder einer noch nicht angebundenen 
modernen Messeinrichtung. Die Ausführungen zu dem Anbindungsbegriff zu § 33 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 gelten entsprechend. 

Darüber hinaus kann eine Verbindung nur hergestellt werden, wenn sie technisch möglich 
ist. Aus diesem Grund regelt § 40 Absatz 1 Satz 1 für die Anbindungsverpflichtung eine 
Beschränkung auf technisch mögliche Konstellationen. Diese Beschränkung auf technisch 
mögliche Anbindungen ist weit zu verstehen und nicht mit der technischen Möglichkeit 
nach § 30 zu verwechseln. Die technische Möglichkeit ist daher nur gegeben, wenn die 
Anbindung größtenteils am Zählerplatz stattfinden kann. Besteht also noch keine 
Verbindung zwischen dem Zählerplatz und der steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach 
dem Energiewirtschaftsgesetz, der Erzeugungsanlage nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, greift die Anbindungsverpflichtung für 
den grundzuständigen Messstellenbetreiber nicht. In diesem Fall hat der Anschlussnutzer 
zunächst die in seiner Verantwortung liegende Verbindung zur steuerbaren 
Verbrauchseinrichtung nach dem Energiewirtschaftsgesetz, der Erzeugungsanlage nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
herzustellen, bevor der grundzuständige Messstellenbetreiber die informationstechnische 
Anbindung durchzuführen hat.  Zudem ist vor dem Hintergrund dieser Beschränkung auf 
technisch mögliche Anbindungen die maximale Anzahl der an das jeweilige Smart-Meter-
Gateway anbindbaren Einrichtungen und Anlagen zu berücksichtigen. Ist die maximale 
Anzahl der anbindbaren Einrichtungen bereits erreicht, besteht weder eine darüber hinaus 
gehende Anbindungsverpflichtung, noch ergibt sich aus dieser Regelung die 
Einbauverpflichtung für ein weiteres Smart-Meter-Gateway. 

Des Weiteren kann sich die Anbindungsverpflichtung sich nur auf die Vernetzung 
innerhalb eines Gebäudes beziehen, um hohe Kosten für eine informationstechnische 
Anbindung über weitere Strecken sowohl für den Anschlussnutzer, als auch für den 
grundzuständigen Messstellenbetreiber zu verhindern.  

Neben der rein technischen Vorgabe des § 40 Absatz 1 Satz 1, trifft § 40 Absatz 1 Satz 2 
eine Regelung zur Kostentragung im Falle der Anbindung von modernen 
Messeinrichtungen an das Smart-Meter-Gateway. Dazu verweist der § 40 Absatz 1 Satz 2 
auf die Regelungen des § 31 Absatz 5, welche entsprechend gelten. Die Anbindung von 
EEG/KWKG-Anlagen und steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach den 
Voraussetzungen von § 40 Absatz 1 ist hingegen aufgrund § 35 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6 als Standardleistung in der jeweils nach § 31 anwendbaren Preisobergrenze 
enthalten, sodass es keiner gesonderten Regelung bedarf. 

Zu Nummer 11 

Es handelt sich um ein Folgeänderungen zur Einführung der Spitzenglättung nach § 14a 

Energiewirtschaftsgesetz durch das vorliegende Gesetz und zur Neufassung des § 33.  

Zu Nummer 12 

Artikel 2 Nummer 12 regelt eine Folgeänderung in § 66 Absatz 1 Nummer 5. Durch die 
Ersetzung des Begriffs des Flexibilitätsmechanismus durch den Begriff der Spitzenglättung 
wird lediglich der Wortlaut an die Begrifflichkeiten des neuen § 14a des Energiewirtschafts-
gesetzes angepasst. 

Zu Nummer 13 

Zu Buchstabe a 

Durch Buchstabe a wird § 76 Absatz 4 dergestalt geändert, dass der Verweis auf den Teil  8 
des Energiewirtschaftsgesetzes weiter eingeschränkt wird. Die bereits bestehende 
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Herausnahme des Teils 8 Abschnitt 6 aus dem Verweis wird nun um § 91 ergänzt. Die 
Folge dieser Einschränkung des Verweises ist die Änderung der Vergebührung von Amts-
handlungen aufgrund des Messstellenbetriebsgesetzes. Bisher konnten aufgrund des all-
gemeinen Verweises auf den Teil 8 des Energiewirtschaftsgesetzes Amtshandlungen auf-
grund des Messstellenbetriebsgesetzes nur im Rahmen des § 91 Energiewirtschaftsgesetz 
in Verbindung mit der Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen 
der Bundesnetzagentur nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWGKostV) Gebühren er-
hoben werden. Mit der Beschränkung des Verweises findet § 91 des Energiewirtschaftsge-
setzes keine Anwendung mehr. 

Zu Buchstabe b 

Mit Buchstabe b wird in § 76 ein neuer Absatz 5 angefügt. Die neue Regelung des § 76 

Absatz 5 weist der Bundesnetzagentur die Vollzugsaufgabe der Erhebung von Gebühren 
und Auslagen für ihre individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach dem Mess-
stellenbetriebsgesetz zu. Damit ist nach § 1 des Bundesgebührengesetzes der Anwen-
dungsbereich des Bundesgebührengesetzes eröffnet. Die Verordnungsermächtigung zum 
Erlass einer besonderen Gebührenverordnung durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie befindet sich in § 22 Absatz 4 des Bundesgebührengesetzes. Über d ie Ver-
ordnungsermächtigung in § 22 Absatz 4 des Bundesgebührengesetzes hinaus bedarf es 
keiner eigenen Verordnungsermächtigung in diesem Gesetz. In die besondere Gebühren-
verordnung sind die öffentlichen Leistungen der Bundesnetzagentur nach dem Messstel-
lenbetriebsgesetz aufzunehmen, die vergebührt werden sollen. Das Bundesgebührenge-
setz und die allgemeine Gebührenverordnung finden Anwendung, so dass es für die Ver-
gebührung von Amtshandlungen der Bundesnetzagentur nach dem Messstellenbetriebs-
gesetz nur noch des Erlasses der besonderen Gebührenverordnung durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie bedarf. 

Zu Artikel 3 (Änderung der Niederspannungsanschlussverordnung) 

Die Niederspannungsanschlussverordnung wird ergänzt um Regelungen zum Netzan-

schluss und der Anschlussnutzung bei elektrischen Anlagen mit steuerbaren Verbrauchs-
einrichtungen nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz in der Niederspannung. Entscheidende 
Voraussetzung für die Inbetriebnahme einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung ist  dem-
nach die Einbeziehung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung in das Netzanschlussver-
hältnis zwischen Netzbetreiber und Anschlussnehmer. In diesem Rechtsverhältnis sind 
künftig alle entscheidenden Regelungen, insbesondere zur gewünschten bedingten oder 
unbedingten Leistung sowie zum Bezugspunkt der Spitzenglättung durch den Netzbetreiber 
zu treffen. Darüber hinaus werden die Regelungen zu Baukostenzuschüssen für steuerbare 
Verbrauchseinrichtungen erweitert. Die Änderungen beruhen auf den Verordnungsermäch-
tigungen in § 18 Absatz 3 Satz 1 Energiewirtschaftsgesetz. 

Zu Nummer 1  

Der neu eingefügte § 2 Absatz 1 Satz 2 regelt, dass die Einbeziehung steuerbarer Ver-
brauchseinrichtungen in das Netzanschlussverhältnis eine entsprechende Vertragsände-
rung zwischen dem Anschlussnehmer und dem Netzbetreiber erfordert. Hierzu hat der An-
schlussnehmer nach § 4a Absatz 1 dem Netzbetreiber einen entsprechenden Auftrag zu 
erteilen, in welchem unter anderem die benötigte Anschlussleistung festgelegt wird . Die 
Einbeziehung in das Netzanschlussverhältnis ist Voraussetzung für die Nutzung des An-
schlusses für die steuerbare Verbrauchseinrichtung im Rahmen des § 16. Sie ist systema-
tisch von der Inbetriebnahme nach § 19 zu unterscheiden; allerdings können die entspre-
chenden Erklärungen des Anschlussnehmers miteinander verbunden werden. 

Zu Nummer 2 

Die in § 4 Absatz 1 Satz 1 neu eingefügte Nummer 3 dient der Klarstellung, dass zu den für 
den Vertragsschluss und die Anschlussnutzung gehörenden notwendigen Angaben auch 
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die Angabe gehört, ob zur elektrischen Anlage am Anschluss eine steuerbare Verbrauchs-
einrichtung nach § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes gehört.  

Zu Nummer 3 

Der neue § 4a regelt die Einbeziehung einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach § 14a 
Energiewirtschaftsgesetz in ein Netzanschlussverhältnis. Die Regelung bezieht sich sowohl 
auf Fälle, in denen schon vor Anschluss der steuerbaren Verbrauchseinrichtung ein Netz-
anschlussverhältnis besteht, als auch auf Fälle, in denen mit Anschluss der steuerbaren 
Verbrauchseinrichtung erstmalig ein Netzanschlussverhältnis entsteht. In der Vorschrift ist 
ein einfaches Verfahren festgelegt, das durch das Anschlussnehmer in kurzer Zeit die steu-
erbaren Verbrauchseinrichtungen anschließen können, wenn sie an der Spitzenglättung 
teilnehmen. Durch eine Vermutungsregelung in Absatz 4 wird sichergestellt, dass steuer-
bare Verbrauchseinrichtungen, die an der Spitzenglättung teilnehmen, in der Regel spätes-
tens binnen zwei Monaten an das Netz angeschlossen werden können. 

Absatz 1 regelt den Anwendungsbereich. Satz 1 legt fest, dass die Einbeziehung einer 
steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz in ein Netzan-
schlussverhältnis vom Anschlussnehmer gesondert zu beauftragen ist.  Die Vorschrift gilt 
ausweislich Satz 2 ebenfalls für die Erhöhung der festgelegten Anschlussleistung bei steu-
erbaren Verbrauchseinrichtungen sowie den Wechsel zwischen teil- und vollflexiblem An-
schluss. Zur Bedeutung der Begriffe der bedingten und unbedingten Anschlussleistung wird 
auf die Ausführungen zu § 14a Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes verwiesen. Die 
Einbeziehung der Fälle in Satz 2 Nummer 1 und 2 ist notwendig, da der Anschlussnehmer 
zum einen seinen Leistungsbedarf verändern können soll und zum anderen der Netzbetrei-
ber gleichzeitig in die Lage versetzt werden muss, die Auswirkungen auf das Netz zu prü-
fen. Für den Fall, dass der Anschlussnehmer die genehmigte bedingte oder unbedingte 
Leistung absenken möchte, ist kein gesondertes Verfahren zur Prüfung der Netzkapazität 
erforderlich, da der Netzbetreiber in jedem Fall zur Versorgung mit verringerter Leistung in 
der Lage ist. Aus § 17a Absatz 8 Stromnetzentgeltverordnung ergibt sich aber die Ein-
schränkung, dass die Verringerung der unbedingten Bestellleistung erst nach dem Ablauf 
von zwei Jahre nach der letzten Anpassung erfolgen kann. Nach Satz 2 Nummer 3 ist das 
Auftragsverfahren auch dann anzuwenden, wenn der Verbraucher vom teilflexiblen in den 
vollflexiblen Anschluss (bzw. in die gegensätzliche Richtung) wechseln möchte. In diesen 
Fällen wird die bedingte und unbedingte Leistung auf einen anderen Bezugspunkt ange-
wendet. Beim Wechsel vom teilflexiblen in den vollflexiblen Anschluss muss auch die un-
bedingte Anschlussleistung für den unflexiblen Verbrauch festgelegt werden. Auch in die-
sem Fall muss der Netzbetreiber entsprechend der Leistungswünsche des Letztverbrau-
chers etwaige Rückwirkungen auf das Netz prüfen können. 

Absatz 2 verpflichtet den Anschlussnehmer, die in Satz 1 genannten Angaben – Art der 
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, Bemessungsleistung, Bezugspunkt der Vorgabe der 
maximalen Entnahmeleistung (teil- oder vollflexibler Anschluss), Umfang der gewünschten 
bedingten und unbedingten Anschlussleistung nach § 14a Absatz 2 Energiewirtschaftsge-
setz – mitzuteilen. Einzelheiten über Inhalt und Form des Auftrags zur Einbeziehung der 
steuerbaren Verbrauchseinrichtung kann der Netzbetreiber in seinen Anschlussbedingun-
gen vorsehen. 

Rechtlich ist der Auftrag des Anschlussnehmers ein Angebot auf Abschluss bzw. Änderung 
des Netzanschlussverhältnisses. Durch die Zustimmung des Netzbetreibers wird das An-
gebot angenommen und das bestehende Netzanschlussverhältnis begründet bzw. ange-
passt um die zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber vereinbarten Inhalte zur Ver-
sorgung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung bzw. im Falle des vollflexiblen Anschlus-
ses des ganzen Anschlusses mit bedingter oder unbedingten Leistung. Zur Bedeutung der 
Begriffe der bedingten und unbedingten Anschlussleistung wird auf die Ausführungen zu § 
14a Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes verwiesen.  
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Satz 3 regelt, dass an einem Netzanschluss mit mehreren Marktlokationen im Netzan-
schlussverhältnis vereinbart werden darf, dass die Wahl des Bezugspunktes der maximalen 
Entnahmeleistung für jede Marktlokation unterschiedlich in den jeweiligen Anschlussnut-
zungsverhältnissen erfolgen kann. Aus Satz 3 geht in Verbindung mit Absatz 4 Satz 2 her-
vor, dass § 4a auch auf den Anschluss von steuerbaren Verbrauchseinrichtung in Mehrnut-
zerliegenschaften mit flexiblen und unflexiblen Verbrauchern Anwendung findet, d.h. in Fäl-
len, in denen sich hinter einem Netzanschluss mehrere Marktlokationen mit unterschiedli-
chen Anschluss- und/oder Netznutzern befinden. Möchte ein Letztverbraucher eine steuer-
bare Verbrauchseinrichtung gemäß § 14a Energiewirtschaftsgesetz an seine Marktlokation 
anschließen (z.B. eine Wallbox für ein Elektromobil), muss er den zuständigen Anschluss-
nehmer auffordern, nach Absatz 1 die Einbeziehung der steuerbaren Verbrauchseinrich-
tung zu beauftragen. Gegebenenfalls ist hierfür eine Verstärkung des bestehenden Ne tz-
anschlusses erforderlich. Vor diesem Hintergrund obliegt es dem betreffenden Anschluss-
nutzer und dem Anschlussnehmer, Einzelheiten etwa der Kostentragung im Innenverhältnis 
zu klären. § 4a trifft keine Regelungen zum privatrechtlichen Innenverhältnis zwischen An-
schlussnehmer und Anschlussnutzer sowie zu den Anschlussnutzern untereinander. Diese 
Innenverhältnisse richten sich daher nach den zwischen den genannten Personen beste-
henden jeweiligen vertraglichen Verpflichtungen und den zivilrechtlichen Vorschriften, ins-
besondere den Regelungen des Wohnungseigentumsrechts und des Mietrechts.  Um von 
der Möglichkeit nach Satz 3 Gebrauch machen zu können, muss das Netzanschlussver-
hältnis eine insgesamt ausreichende unbedingte Anschlussleistung für alle angeschlosse-
nen Marktlokationen vorhalten. Insbesondere muss die im Netzanschlussverhältnis verein-
barte unbedingte Anschlussleistung mindestens die Summe der unbedingten Leistungen 
aller teil- und vollflexiblen Marktlokationen abdecken, es sei denn, der Anschlussnehmer 
setzt ein übergreifendes, den gesamten Netzanschluss aller Marktlokationen umfassendes 
Lastmanagementsystem ein, das die benötigte unbedingte und bedingte Anschlussleistung 
minimiert.  

Absatz 3 bestimmt, dass der am Netzanschluss zuständige Netzbetreiber der Einbezie-
hung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung zustimmen muss, soweit die technische Mög-
lichkeit für den Anschluss der steuerbaren Verbrauchseinrichtung gegeben ist. Die techni-
sche Möglichkeit liegt nach der Legaldefinition in Satz 1 vor, wenn die  Kapazität des Netz-
anschlusses und der örtlichen Verteileranlagen des Niederspannungsnetzes einschließlich 
Transformatorenstationen in dem jeweiligen Versorgungsbereich ausreicht, um die Versor-
gung der Summe aus der vom Anschlussnehmer beantragten unbedingten und bedingten 
Anschlussleistung zu garantieren. 

In den Fällen von Absatz 4 (dazu sogleich) muss der Netzbetreiber die Zustimmung nach 
Satz 1 zum Anschluss nach § 14a Absatz 1 Energiewirtschaftsgesetz innerhalb von zwei 
Monaten erteilen. Diese Frist beginnt ab dem Zugang des Auftrags des Anschlussnehmers 
nach Absatz 1. Damit ist eine rasche, in der Regel positive Entscheidung bezüglich des 
Netzanschlusses für steuerbare Verbrauchseinrichtungen gewährleistet. Insbesondere bei 
dem Anschluss von Ladeeinrichtungen (in der Regel Wallboxen) mussten Anschlussneh-
mer zum Teil in der Vergangenheit deutlich längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Einige 
Netzbetreiber sehen in ihren Technischen Anschlussbedingungen eine generelle Zustim-
mungspflicht selbst für Ladevorrichtungen bis 11 Kilowatt vor. Es bestand somit häufig eine 
Unsicherheit, wann und ob der Netzanschluss überhaupt gewährt wird. Ein solcher Zustand 
einer längeren Rechtsunsicherheit soll nun durch die Vermutungsregelung der technischen 
Möglichkeit beendet und ein klares Verfahren geregelt werden. Da die Netzbetreiber im 
Vermutungsfall des teilflexiblen Anschluss nur bedingte Leistung anzuschließen haben und 
im Fall des vollflexiblen Anschluss ebenfalls neben der näherungsweise bestimmten bishe-
rigen unflexiblen Leistung nur bedingte Leistung anzuschließen haben, sollte ein zügiger 
Netzanschuss in diesen Fällen in den allermeisten Netzgebieten kein Problem darstellen  
(siehe dazu Absatz 4). Da es in den Fällen der technischen Möglichkeit keiner weiteren 
Handlung seitens des Netzbetreibers zur Umsetzung seiner Zustimmung bedarf, genügt 
das Mitteilen seines Einverständnisses. Nach Erteilung der Zustimmung ist die Nutzung 
durch den Betreiber der steuerbaren Verbrauchseinrichtung freigegeben.  
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Um seiner Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit zu entsprechen, 
prüft der Netzbetreiber aber in jedem Antragsfall das tatsächliche Vorliegen der technischen 
Möglichkeit des Anschlusses. Kann ein Netzanschluss aus Kapazitätsbeschränkungen des 
Netzes nicht mit der beantragten bedingten und unbedingten Leistung versorgt werden, 
kann der Netzbetreiber die gesetzliche Vermutung innerhalb der achtwöchigen Prüfungs-
zeit durch geeignete Nachweise widerlegen. In allen Fällen, in denen die Zustimmung nicht 
in der zweimonatigen Frist erteilt werden kann, muss der Netzbetreiber nach Satz 3 jedoch 
zumindest fristgemäß die technisch verfügbare Leistung bewilligen. Zudem muss er bezüg-
lich des nicht zustimmungsfähigen Teils nach Satz 3 in Verbindung mit § 19 Absatz 2 Satz 
4 und 5 die Hinderungsgründe, mögliche Abhilfemaßnahmen des Netzbetreibers und des 
Anschlussnehmers oder -nutzers sowie einen hierfür beim Netzbetreiber erforderlichen 
Zeitbedarf darlegen. 

Absatz 4 stellt in zwei Fällen eine Vermutung für das Vorliegen der technischen Möglichkeit 
nach Absatz 3 auf. In diesen Fällen muss die Zustimmung nach Absatz 3 Satz 2 binnen 
zwei Monaten erteilt werden, soweit nicht der Netzbetreiber die Vermutung widerlegt . Durch 
die Vermutungsregelungen wird für einen Großteil der steuerbaren Verbrauchseinrichtun-
gen ein kurzfristiger Netzanschluss mit einem einfachen Verfahren ermöglicht . 

Die technische Möglichkeit zum Anschluss in der Form des teilflexiblen Anschlusses wird 
nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 dann vermutet, wenn zur Versorgung der steuerbaren 
Verbrauchseinrichtung ausschließlich bedingte Leistung von nicht mehr als 11 Kilowatt be-
stellt wird. Die Vermutung ist gerechtfertigt, weil der Netzbetreiber in diesem Fall die Be-
zugsleistung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung im Rahmen des § 14a Absatz 3 Ener-
giewirtschaftsgesetz zur Vermeidung von Netzüberlastungen vollständig begrenzen kann. 
Dadurch kann die Gefahr für Netzbelastungen durch gleichzeitigen Verbrauch der steuer-
baren Verbrauchseinrichtungen wesentlich reduziert werden. Da der Netzbetreiber dem-
nach das Netz nicht so dimensionieren muss, dass die bedingte Leistung zu jeder Zeit ge-
währleistet wird, kann die technische Möglichkeit zum Anschluss vermutet werden.  Die ma-
ximale Bemessungsleistung von 11 Kilowatt bedingter Leistung kann im Regelfall auch 
ohne Netzausbau durch den Netzbetreiber integriert werden, vorausgesetzt, dass der je-
weilige Hausanschluss entsprechende Leistungsreserven bietet. Hierbei ist zu berücksich-
tigen, dass durch die neu geschaffene bedingte Leistung im bestehenden Niederspan-
nungsnetz zusätzliche bedingte Netzanschlusskapazität erschlossen wird, die in einem 
System mit ausschließlich unbedingter Leistung nicht verfügbar wäre. Die Netzbetreiber 
haben ein Interesse, stets die aktuell noch verfügbare bedingte Leistung zu beobachten 
und einen Netzausbau bereits dann anzustoßen, wenn die noch verfügbare bedingte Netz-
anschlusskapazität so gering ist, dass ein schneller Netzanschluss weniger steuerbarer 
Verbraucher mit 11 Kilowatt bedingter Leistung auch ohne Berücksichtigung etwaiger Rest-
riktionen in den Hausanschlussleitungen nicht mehr gewährleistet ist und in absehbarer Zeit 
der Anschluss weiterer steuerbarer Lasten erwartbar ist.  

Des Weiteren wird die technische Möglichkeit des Anschlusses nach Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 im Fall des vollflexiblen Anschlusses vermutet, wenn die für den Netzanschluss be-
stellte Anschlussleistung 5 Kilowatt unbedingte Anschlussleistung und die Summe der der 
bedingten und unbedingten Anschlussleistung 16 Kilowatt nicht überschreiten. Die Konkre-
tisierung der Vermutung mit Blick auf die unbedingte Anschlussleistung des gesamten Netz-
anschlusses ist bei den vollflexiblen Anschlüssen notwendig, da hier dem unflexiblen Ver-
brauch Rechnung getragen werden muss, der ebenfalls über den Netzanschluss bezogen 
wird. Mit einer unbedingten Leistung von 5 Kilowatt kann der typische unflexible Verbrauch 
von nichtleistungsgemessenen Kunden (Haushalten, kleinen Gewerbebetrieben) abge-
deckt werden. Da vollflexible Anschlüsse über ein Energiemanagementsystem verfügen 
sollten, sind diese Verbraucher auch in der Lage im Fall der Vorgabe einer maximalen Ent-
nahmeleistung durch den Netzbetreiber die verbleibende unbedingte Leistung auf die von 
ihnen priorisierten Anwendungen zu verteilen, womit das bisherige Verbrauchsverhalten 
kaum eingeschränkt wird.  
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Letztverbraucher, deren Netzentgelte vor Anschluss der steuerbaren Verbrauchseinheit auf 
der Basis von Leistungs- und Arbeitspreisen abgerechnet werden, verfügen über eine re-
gistrierende Leistungsmessung oder Zählerstandsgangmessung und haben typischerweise 
auch die Anschlussleistung vertraglich geregelt. Dies kann sowohl in den Fällen des § 17 
Absatz 4 und 5 als auch nach Inkrafttreten der Neuregelung in den Fällen des § 17a Absatz 
5 der Fall sein. Auch wenn eine Anschlussleistung nicht vertraglich bestimmt wurde oder 
diese nicht geklärt werden kann, hat der Netzbetreiber durch die Leistungsmessung einen 
vollständigen Überblick über den unflexiblen Leistungsbedarf des Netznutzers und bereits 
sein Netz und den Netzanschluss entsprechend dimensioniert. Zum Schutz dieser Verträge 
und wegen der Nachweisbarkeit des tatsächlichen unflexiblen Leistungsbedarfs bestimmt 
Satz 2, dass sich die Vermutung der technischen Möglichkeit bezüglich der Höhe der un-
bedingten Anschlussleistung in Satz 1 Nummer 2 nach der vertraglich vereinbarten An-
schlussleistung oder, sofern diese nicht geklärt werden kann, nach dem Mit telwert der in 
den letzten zwei Jahren vor Antragstellung gemessenen Jahreshöchstlast richtet, wenn 
mindestens eine Marktlokation des Anschlusses die Netzentgelte nach § 17 Absatz 4 und 
5 oder § 17a Absatz 5  ermittelt werden. Indem auf den Mittelwert abgestellt wird, soll ver-
hindert werden, dass Anschlussnehmer gezielt ihren unflexiblen Verbrauch vor dem An-
schluss einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung erhöhen, um so einen höheren Anteil un-
bedingter Leistung zu erhalten. Sofern beim Anschluss einer flexiblen Last noch keine Leis-
tungsmesswerte für zwei volle Kalenderjahre vorliegen, weil z.B. eine registrierende Leis-
tungsmessung oder Zählerstandsgangmessung weniger als zwei Jahre zuvor erstmalig in-
stalliert wurde, werden stattdessen die in den zwei vollen Kalenderjahren ab Beginn der 
Leistungsmessung gemessenen Werte verwendet. Letztverbraucher, die in diesem Zeit-
raum die Regelungen des § 14a Energiewirtschaftsgesetz nutzen, werden bei der Ermitt-
lung der Jahreshöchstlast nur mit ihrem unflexiblen Anteil berücksichtigt. 

Zu Nummer 4 

Die Einfügung dient der Klarstellung, dass auch die Änderung des Netzanschlusses, welche 

durch den Anschluss einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung nach § 14a Absatz 1 Ener-
giewirtschaftsgesetz veranlasst wird, den Netzbetreiber zur Forderung nach Erstattung der 
notwendigen Kosten berechtigt. 

Zu Nummer 5 

Zu Buchstabe a 

Durch den neu gefassten Absatz 3 wird künftig bei den Baukostenzuschüssen differenziert 

zwischen Netzanschlüssen mit und ohne steuerbare Verbrauchseinrichtungen.  

Im Grundsatz legt § 11 Absatz 3 Satz 1 wie auch bislang fest, dass ein Baukostenzuschuss 
durch den Netzbetreiber nur für den Teil der Leistungsanforderung erhoben werden darf, 
der eine Leistungsanforderung von 30 Kilowatt übersteigt. Diese hohe Leistungsgrenze ba-
siert auf der Annahme, dass sich hinter dem Netzanschluss ausschließlich unflexible Ver-
braucher befinden und ist daher für Anschlussnehmer ohne steuerbare Verbrauchseinrich-
tungen auch weiterhin gerechtfertigt. In diesem Fall ist von einer geringen Gleichzeitigkeit 
der Last auszugehen und der Netzbetreiber kann die Verteileranlagen des Niederspan-
nungsnetzes einschließlich Transformatorenstationen, deren teilweiser Finanzierung der 
Baukostenzuschuss dient, entsprechend kleiner und kostengünstiger dimensionieren. 

Diese Regelung berücksichtigt, dass steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach § 14a Ab-
satz 1 Energiewirtschaftsgesetz eine deutlich höhere Gleichzeitigkeit ihres Lastverhaltens 
auf durch bereits existierende Gewohnheiten (z.B. gleichzeitiges Laden bzw. Wärmeerzeu-
gung am Morgen und am Abend) und durch die zukünftig zu erwartende Ausrichtung auf 
Preissignale an den Strommärkten (z.B. bei hoher Einspeisung von erneuerbaren Energien) 
aufweisen. Dementsprechend soll den Letztverbrauchern auch im Rahmen des Netzan-
schlussprozesses ein Anreiz gegeben werden, sich mit den von ihnen angeschlossenen 
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steuerbaren Verbrauchseinrichtungen über die Spitzenglättung an einem volkswirtschaft-
lich effizienten Netzausbau bzw. einer volkswirtschaftlichen effizienten Nutzung des beste-
henden Netzes zu beteiligen.  

Demensprechend bestimmt der neu eingefügte Satz 2 Nummer 1, dass, soweit beim An-
schluss von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in der Form des teilflexiblen Anschlus-
ses nach § 4a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 neben der bedingten Leistung auch unbedingte 
Leistung beantragt wird, ein Baukostenzuschuss erhoben werden darf. Beim vollflexiblen 
Anschluss ist gemäß Satz 2 Nummer 3 künftig zu differenzieren: Hier darf der Netzbetreiber 
einen Baukostenzuschuss für den Teil der unbedingten Anschlussleistung erheben, der bei 
einer Marktlokation 10 Kilowatt und bei zwei Marktlokationen hinter dem Anschluss 20 Ki-
lowatt übersteigt (Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a). Bei vollflexiblen Anschlüssen, die unter 
§ 4a Absatz 4 Satz 2 fallen, d.h. bei denen die Netzentgelte für mindestens eine Marktloka-
tion auf Grundlage von Leistungs- und Arbeitspreisen bestimmt werden, ist abweichend 
davon ein Baukostenzuschuss nach Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b zulässig, wenn die un-
bedingte Leistungsanforderung des vollflexiblen Anschlusses die nach § 4a Absatz 4 Satz 
2 bestimmte Höhe übersteigt.  

Im Ergebnis stellen die Regelungen in § 11 Absatz 3 sicher, dass für flexible Letztverbrau-
cher, die dem Netzbetreiber eine Begrenzung ihres Lastverhaltens im Rahmen der Spitzen-
glättung gestatten, in aller Regel keine Mehrkosten beim Netzanschluss entstehen. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. Die Einfügung dient der Klarstellung, dass es für 
die Bestimmung eines weiteren Baukostenzuschusses bei Leistungserhöhung in den Fällen 
des § 4a auf die bedingte und unbedingte Leistung im Rahmen der Einbeziehung in das 
Netzanschlussverhältnis nach § 4a Absatz 1 ankommt. 

Zu Buchstabe c 

Der eingefügte § 11 Absatz 4 Satz 3 dient der Klarstellung, dass die Installation eines wei-
teren Netzanschlusses auf einem Grundstück der Erhöhung der Leistungsanforderung 
gleichsteht und daher den Netzbetreiber zur Erhebung eines weiteren Baukostenzuschus-
ses unter den Voraussetzungen des § 11 Absatz 4 Satz 1 berechtigt. Da mit einem zusätz-
lichen Netzanschluss zusätzliche Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 
Verteileranlagen des Niederspannungsnetzes einschließlich Transformatorenstationen ver-
bunden sein können, muss der Netzbetreiber diese teilweise durch einen Baukostenzu-
schuss gegenfinanzieren können. Zugleich dient die Regelung der Gleichbehandlung von 
Grundstücken mit einem und mehreren Netzanschlüssen. Im Rahmen des Ausbaus der 
Ladeinfrastruktur für E-Mobilität kommt es vermehrt zu Fallgestaltungen, in denen Petenten 
einen zweiten Netzanschluss für die Ladeinfrastruktur präferieren. Zum Teil ist ein zweiter 
Netzanschluss auch aus technischer Sicht vorzugswürdig. Der Sockelbetrag von 30 Kilo-
watt in § 11 Absatz 3 Satz 1 soll in einem solchen Fall aber nicht für jeden Netzanschluss 
separat in Anspruch genommen werden können. Es droht ansonsten eine nicht sachge-
rechte Ungleichbehandlung von Grundstücken mit einem und mehreren Netzanschlüssen 
beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Der neu angefügte § 11 Absatz 4 Satz 3 stellt daher 
klar, dass die Installation eines weiteren Netzanschlusses auf einem Grundstück der Erhö-
hung der Leistungsanforderung nach § 11 Absatz 4 Satz 1 gleichsteht und damit ein Bau-
kostenzuschuss für den Anteil der Leistungsanforderung, der erheblich über das der ur-
sprünglichen Berechnung hinausgehende Maß oder das nach § 4a Absatz 1 festgelegte 
Maß hinausgeht, erhoben werden kann. So wird auch vermieden, dass die Regelungen des 
§ 11 Absatz 3, insbesondere die dort geregelten Schwellenwerte, durch Installation eines 
weiteren Netzanschlusses auf demselben Grundstück umgangen werden. 



 - 55 - Bearbeitungsstand: 22.12.2020  16:06 Uhr 

Zu Nummer 6 

Die bisherigen Regelungen zur Mitteilung der Inbetriebnahme von Ladeeinrichtungen für 
Elektrofahrzeuge (Satz 2) und der vorherigen Zustimmung des Netzbetreibers (Satz 3) wer-
den vor dem Hintergrund des neu eingefügten § 4a neu gefasst. Die tatsächliche Inbetrieb-
nahme einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung ist von der rechtlichen Einbeziehung in 
das Anschlussverhältnis zu trennen und bedarf nach Satz 2 auch weiterhin der Mitteilung 
an den Netzbetreiber. Dies ist erforderlich, damit der Netzbetreiber stets über die tatsächlich 
an das Netz angeschlossenen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen informiert ist. Aller-
dings kann die Mitteilung nach Satz 2 gemäß dem zweiten Halbsatz mit dem Auftrag zur 
Einbeziehung in das Netzanschlussverhältnis verbunden werden, sodass hierdurch kein 
zusätzlicher Aufwand oder Verzögerungen im Netzanschlussprozess entstehen. Einer Zu-
stimmung des Netzbetreibers, wie sie auch der bisherige Satz 3 vorsah, bedarf es gemäß 
dem neu gefassten Satz 3, wenn die Summen-Bemessungsleistung der am Netzanschluss 
vorhandenen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen 11 Kilowatt übersteigt und keiner der 
in § 4a Absatz 4 Satz 1 und 2 geregelten Vermutungstatbestände greift. Damit gilt insbe-
sondere bei dem Herausoptieren aus der Spitzenglättung durch Bestellung unbedingter 
Leistung das bisherige Anschlussverfahren fort.  

Aus Gründen der Einheitlichkeit wird die bisherige Angabe 12 Kilovoltampere je elektrischer 
Anlage in Satz 3 durch die Angabe 11 Kilowatt ersetzt. Eine nennenswerte materielle Än-
derung ist hiermit in der Regel nicht verbunden.  

Zu Nummer 7 

Die Einfügung des zweiten Halbsatzes in § 20 Satz 3 stellt klar, dass die Netzbetreiber in 

ihren Technischen Anschlussbedingungen (TAB) keine Zustimmungsanforderungen be-
züglich steuerbarer Verbrauchseinrichtungen treffen dürfen, die über § 4a Absatz 4 und § 
19 Absatz 2 hinausgehen. Bisher sahen einige TAB Zustimmungserfordernisse für Lade-
einrichtungen auch unterhalb des bisherigen Schwellenwertes von 12 kVA nach der alten 
Fassung des § 19 Satz 3 vor. Durch die Vermutungsregelungen in § 4a Absatz 4 und durch 
die Neufassung von § 19 Absatz 2 Satz 2 und 3 besteht künftig jedoch eine abschließende 
Regelung zu steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, von der durch TAB nicht abgewichen 
werden darf. 

Zu Nummer 8 

Steuerbare Verbrauchseinrichtungen, die vor dem Inkrafttreten der Neuregelung in Betrieb 
genommen wurden, gelten nach dem neu angefügten § 29 Absatz 4 als in das Netzan-
schlussverhältnis einbezogen. Die Regelung ist im Zusammenhang mit der Übergangsvor-
schrift in § 118 Absatz 18 Energiewirtschaftsgesetz zu lesen. Soweit hiernach der neu ge-
fasste § 14a Energiewirtschaftsgesetz keine Anwendung auf die steuerbare Verbrauchs-
einrichtung findet (vgl. § 118 Absatz 18 Satz 3 Energiewirtschaftsgesetz) oder bei Nacht-
speicherheizungen in einer bestehenden Vereinbarung nach einer vorigen Fassung des § 
14a Energiewirtschaftsgesetz die Steuerbarkeit geregelt wurde (§ 118 Absatz 18 Satz 1 
und 2 Energiewirtschaftsgesetz), bedarf es auch keiner ergänzenden Regelungen im Netz-
anschlussverhältnis. In den Fällen des § 118 Absatz 18 Satz 4 Energiewirtschaftsgesetz 
findet die Spitzenglättung Anwendung, sodass es der Festlegung von bedingter und unbe-
dingter Leistung bedarf. Allerdings sehen bisherige § 14a-Vereinbarungen eine solche Dif-
ferenzierung in der Regel nicht vor; auch die Option des vollflexiblen Anschlusses gibt es 
bislang nicht. Daher kann in diesen Fällen regelmäßig die volle Bemessungsleistung der 
steuerbaren Verbrauchseinrichtung als bedingte Anschlussleistung im Rahmen des Netz-
anschlussverhältnisses zu Grunde gelegt werden. Abweichende Vereinbarungen sind im 
Wege einer Vertragsänderung im Wege des § 4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 oder 3 von 
der Fiktion des § 29 Absatz 4 unbenommen. 
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Zu Artikel 4 (Änderung der Stromnetzentgeltverordnung) 

Die Stromnetzentgeltverordnung regelt die Festlegung der Methode zur Bestimmung der 
Netzentgelte. Durch das vorliegende Gesetz wird mit § 17a eine neue Spezialregelung für 
Netznutzer mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in die Verordnung eingefügt. Für Ver-
braucher ohne steuerbare Verbrauchseinrichtungen erfolgen hingegen keine Änderungen. 
Die Neuregelung ändert somit nicht die grundsätzliche Netzentgeltsystematik, sondern be-
schränkt sich auf die Umsetzung der Spitzenglättung gemäß der Verordnungsermächtigung 
in § 24 Energiewirtschaftsgesetz. 

Zu Nummer 1 

Die Änderung im Inhaltsverzeichnis ist eine Folgeänderung der Einfügung des neuen §  17a. 

Zu Nummer 2 

Gemäß dem Grundansatz von § 14a Energiewirtschaftsgesetz werden für Netznutzer mit 
steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in der Niederspannung spezielle Netzentgeltregelun-
gen eingeführt, die die netzorientierte Steuerung der Verbrauchseinrichtungen berücksich-
tigen. Für Verbraucher ohne steuerbare Verbrauchseinrichtungen bleibt dagegen das bis-
herige Entgeltsystem aus Grund- und Arbeitspreisen, bzw. Leistungs- und Arbeitspreisen 
unverändert erhalten.  

Um Anreize für einen effizienten Umgang mit der Netzkapazität zu setzen, werden Vorga-
ben zur Bildung von reduzierten Netzentgelten gemacht. Die bestehende Entgeltsystematik 
wird um das Element der bedingten und unbedingten Bestellleistung ergänzt. Für kleinere 
Verbraucher mit einem Jahresstromverbrauch von bis zu 10.000 kWh mit steuerbaren Ver-
brauchseinrichtungen wird die Abrechnung des gesamten steuerbaren und nicht steuerba-
ren Verbrauchs über einen Zähler ermöglicht. Maßgeblich für diesen Schwellenwert ist je-
weils die aus dem Netz entnommene Energiemenge, eine Verrechnung z.B. mit Rückspei-
sungen in das Netz findet nicht statt. Durch den Einzählertarif ist eine Teilnahme an § 14a 
EnWG möglich, ohne dass der erhebliche Umrüstungsaufwand, der oft mit der Installation 
eines zweiten Zählers verbunden ist, entsteht. Der Einzählertarif sieht standardmäßig ein-
heitliche Grund- und Arbeitspreise vor. Alternativ wird dem Netzbetreiber ermöglicht, ein 
zweistufiges, mengengestaffeltes Preissystem einzuführen. Der Netznutzer hat aber auch 
die Möglichkeit, einen Zweizählertarif, verbunden mit einer separaten Messung des steuer-
baren Verbrauchs, zu wählen. Darüber hinaus wird die Grenze, ab der für Netznutzer mit 
einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung ein Leistungspreis und ein Arbeitspreissystem 
gilt, von 100.000 kWh Jahresverbrauch auf 10.000 kWh abgesenkt, um ein in sich konsis-
tentes Preissystem ohne Brüche zu erhalten und auch für diese Kundengruppe das Netz-
entgelt stärker an der Kostenverursachungsgerechtigkeit zu orientieren. Um einen gleiten-
den Wechsel zu ermöglichen, wird Netznutzern mit einem Jahresverbrauch ab 10.000 kWh 
und unter 100.000 kWh das Recht eingeräumt, für eine Übergangszeit von drei Jahren wei-
terhin den bisher gewohnten Grundpreis statt eines Leistungspreises zu erhalten  (Absatz 
6). Insgesamt ist die Höhe der einzelnen Netzentgeltkomponenten durch den Netzbetreiber 
so aufeinander abzustimmen, dass hinsichtlich des steuerbaren und des nicht steuerbaren 
Verbrauchs in den Niederspannungsnetzen ein in sich stimmiges Preissystem besteht, das 
den Netzausbau durch finanzielle Anreize auf ein volkswirtschaftlich angemessenes Maß 
begrenzt und eine verursachungsgerechte Zuordnung der Netzkosten zu den verschiede-
nen Verbrauchergruppen sicherstellt. 

§ 17a Absatz 1 Satz 1 bestimmt, dass sich die Ermittlung der Netzentgelte für Netznutzer 
mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a Energiewirtschaftsgesetz in der Nie-
derspannung primär nach den folgenden Absätzen des § 17a richtet und § 17 ergänzende 
Anwendung findet. Satz 2 stellt überblicksartig die Netzentgeltkomponenten dar. Im Grund-
satz richten sich die Netzentgelte nach der Bestellleistung, dem Jahresverbrauch, der Steu-
erbarkeit des Verbrauchs sowie der jeweiligen Benutzungsstundenzahl der Marktlokation. 
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Welche Komponenten im Einzelnen Anwendung finden, unterscheidet sich nach den in den 
Absätzen 3 bis 7 genannten Gruppen.  

Durch Satz 3 wird zudem klargestellt, dass im Falle des teilflexiblen Anschlusses kein Jah-
respreis für die Bestellleistung auf den Verbrauch, der nicht der steuerbaren Verbrauchs-
einrichtung zuzurechnen ist, erhoben werden darf. Dadurch wird sichergestellt, dass die 
notwendige unbedingte Leistung für den klassischen Haushaltsstromverbrauch nicht zu-
sätzlich bepreist werden darf. Denn die von teilflexiblen Netznutzern durch ihren nicht steu-
erbaren Verbrauchsanteil verursachten Netzkosten werden bereits umfassend durch den 
nach Absatz 4 oder 5 berechneten Grund-, Jahresleistungs- und Arbeitspreis abgedeckt. 
Anderes gilt lediglich im Falle von vollflexiblen Anschlüssen nach Absatz 7 (s.u.), bei denen 
für die gesamte Marktlokation bedingte und/oder unbedingte Leistung bestellt wird. Hier 
kann der Netzbetreiber auch für die unbedingte Anschlussleistung einen Jahrespreis für die 
Bestellleistung erheben. Der Netznutzer kann durch den Einsatz eines Energiemanage-
mentsystems seinen Verbrauch so optimieren, dass er mit einem möglichst geringen Anteil 
an unbedingter Leistung auskommt. 

§ 17a Absatz 2 gibt Rahmenbedingungen vor, wie die neue Entgeltkomponente Jahres-
preis für die Bestellleistung durch die Netzbetreiber auszugestalten ist. Diese Regelung gilt 
für alle in den Absätzen 3 bis 7 genannten Gruppen, soweit dort ein Bestellleistungspreis 
vorgesehen ist. Bei der Ermittlung der Jahrespreise für Bestellleistung müssen Netzbetrei-
ber gemäß Satz 1 zwischen bedingter und unbedingter Bestellleistung unterscheiden. Der 
Preis für die bedingte Bestellleistung darf höchstens 20 % des Preises für unbedingte Be-
stellleistung (dazu Satz 4) betragen und muss somit deutlich günstiger sein als unbedingte 
Bestellleistung, damit ein wirksamer Anreiz für einen sparsamen Umgang mit Netzkapazität 
gewährleistet ist. Zugleich wird gemäß Satz 3 eine Freigrenze von 11 Kilowatt bedingte 
Bestellleistung eingeführt, bis zu welcher der Netzbetreiber keine bedingte Bestellleistung 
in Rechnung stellen darf. Die Regelung knüpft an die Vermutungsregelung in § 11 Absatz 
4 Niederspannungsanschlussverordnung sowie die Befreiung von Baukostenzuschüssen 
gemäß § 11 Absatz 3 Satz 2 Niederspannungsanschlussverordnung an. So wird sicherge-
stellt, dass die überwiegende Anzahl der Netznutzer mit steuerbaren Verbrauchseinrichtun-
gen auch auf Netzentgeltebene keine zusätzlichen Kosten für die Bestellleistung zu tragen 
hat. Dies ist gerechtfertigt, da diese Verbrauchseinrichtungen bis 11 Kilowatt durch ihre 
Größe und ihre Steuerbarkeit verhältnismäßig gut ins Netz integrierbar sind.  

Satz 4 regelt, dass der Preis für die unbedingte Bestellleistung zwischen dem nach § 17 
Absatz 4 Satz 1 für die Niederspannung ermittelten Leistungspreis für Netznutzer mit über 
2.500 Jahresbenutzungsstunden im Maximum und dem Leistungspreis für Netznutzer mit 
bis zu 2.500 Jahresbenutzungsstunden im Minimum liegen darf. Der höhere Preis für die 
unbedingte Bestellleistung soll das deutlich höhere Gleichzeitigkeitspotential steuerbarer 
Verbrauchseinrichtungen reflektieren, wenn diese nicht netzorientiert gesteuert werden 
können. Durch diesen Korridor wird dem Netzbetreiber genügend Spielraum bei der Preis-
gestaltung eingeräumt, der einerseits die richtigen Anreize zur effizienten Netznutzung setzt 
und andererseits ein angemessenes Verhältnis der verschiedenen Preiskomponenten zu-
einander zulässt. Der Preis für die unbedingte Bestellleistung darf nicht oberhalb des Prei-
ses für gemessene Leistung über 2.500 Benutzungsstunden pro Jahr liegen, da eine Leis-
tungsbestellung schließlich bedeutet, dass die bestellte Leistung anders als die gemessene 
Leistung in jedem Fall bezahlt werden muss, auch wenn sie nicht in Anspruch genommen 
wird. 

§ 17a Absatz 3 regelt die Netzentgeltkomponenten für die Gruppe der Netznutzer mit steu-
erbaren Verbrauchseinrichtungen, deren Jahresverbrauch bis zu 10.000 Kilowattstunden 
beträgt, soweit diese nicht abweichend von Absatz 3 von den Wahloptionen nach Absatz 4 
(Zweizählertarif) oder Absatz 7 (vollflexibler Anschluss) Gebrauch gemacht haben.  

Satz 1 gibt vor, dass der Netzbetreiber für Netznutzer mit einem Jahresverbrauch von bis 
zu 10.000 Kilowattstunden ein Preissystem mit den Bestandteilen Grundpreis in Euro pro 
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Jahr und einen Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde für den gesamten Verbrauch der 
Marktlokation zu bilden hat. Um Abrechnungsaufwand und unverhältnismäßige Kosten 
durch einen zusätzlichen Zähler für die kleineren Verbraucher zu vermeiden, wird durch die 
Festlegung von einheitlichen Entgelten für den  steuerbaren und den nicht steuerbaren Ver-
brauch die Abrechnung über einen Zähler ermöglicht. Dem Netzbetreiber stehen dabei zwei 
Ausgestaltungsoptionen zur Verfügung: Im Standardfall werden nach Satz 2 und 3 einheit-
liche Grund- und Arbeitspreise, ungeachtet des Jahresverbrauches, veranschlagt. Satz 4 
bis 7 gibt dem Netzbetreiber abweichend davon die Option, ein mengengestaffeltes Preis-
system mit zwei Preisstufen einzusetzen.  

Nach Satz 2 und Satz 3 kann der Netzbetreiber gegenüber Netznutzern mit steuerbaren 
Verbrauchseinrichtungen für den Gesamtverbrauch einen erhöhten Grundpreis und niedri-
gere Arbeitspreise gegenüber den Netznutzern ohne steuerbare Verbrauchseinrichtungen 
derselben Netzebene erheben. Diese Netzentgeltoption ermöglicht die Abrechnung über 
einen gemeinsamen Zähler für steuerbaren und nicht steuerbaren Verbrauch. Der höhere 
Grundpreis trägt dem etwas höheren Abwicklungsaufwand der Netznutzer mit flexiblen Ver-
brauchseinrichtungen für die netzorientierte Steuerung Rechnung. Da steuerbare Ver-
brauchseinrichtungen die Netze weniger stark belasten als nicht steuerbare Verbrauchs-
einrichtungen, rechtfertigt dies den rabattierten Arbeitspreis. Im Falle der Abrechnung über 
einen Zähler ist bei der Rabattierung des Arbeitspreises zu berücksichtigen, dass die ge-
messene Arbeit eine Mischung aus steuerbarem und nicht steuerbarem Verbrauch darstellt. 
Der Arbeitspreis für die Abrechnung nach Satz 2 und 3 ist daher geringer zu rabattieren als 
der Arbeitspreis für den steuerbaren Verbrauch im Zweizählertarif nach Absatz 5. 

Nach Satz 4 bis 7 kann der Netzbetreiber alternativ zu Satz 2 und 3 auch ein zweistufiges 
mengengestaffeltes Preissystem einsetzen, welches pauschalierte Annahmen für flexible 
und unflexible Verbrauchsanteile trifft und ein vergünstigtes Netzentgelt für die flexiblen 
Verbrauchsanteile enthält. Die erste Preisstufe spiegelt den unflexiblen Verbrauchsanteil 
wider, daher wird hier das gleiche Netzentgelt angewandt wie für unflexible Netznutzer ge-
mäß § 17 Absatz 6 Satz 1 bis 3. Die zweite Preisstufe spiegelt den steuerbaren Verbrauchs-
anteil wider und wird daher nach den gleichen Regeln rabattiert wie der steuerbare Ver-
brauch gemäß Absatz 4. Das mengengestaffelte Preissystem ist gemäß Satz 7 am Über-
gang zwischen der ersten und zweiten Stufe stetig zu gestalten. Hintergrund der Regelung 
ist, dass sachlich nicht gerechtfertigte Sprünge bei den Netzentgelten am Übergangspunkt 
vermieden werden sollen.   

Setzen Letztverbraucher einen zweiten Zähler ein und verzichten sie auf das Wahlrecht 
nach Absatz 4, werden nach Satz 8 die Zählerstände zur Ermittlung von eines einheitlichen 
Grund- und Arbeitspreises für einen Netzanschluss zusammengefasst, um ein einheitliches 
Netzentgeltsystem zu ermöglichen. 

§ 17a Absatz 4 räumt Netznutzern mit einem Jahresverbrauch bis zu 10.000 Kilowattstun-

den, die ihren steuerbaren und nicht steuerbaren Verbrauch gesondert erfassen, das Recht 
ein, die Ermittlung von differenzierten Grund- und Arbeitspreisen für die steuerbaren und 
nicht steuerbaren Verbrauchserteile zu beanspruchen. In diesen Fällen wird für den unfle-
xiblen Verbrauchsanteil das gleiche Netzentgelt wie bei rein unflexiblen Netznutzern erho-
ben. Die getrennte Erfassung rechtfertigt es, für den steuerbaren Verbrauchsanteil einen 
geringeren Grundpreis und ein im Vergleich zu dem Standardtarif nach Absatz 3 Satz 2 und 
3 stärker ermäßigten Arbeitspreis (mindestens 50 Prozent des nach § 17 Absatz 6 Satz 1 
bis 3 ermittelten Grund- und Arbeitspreises) zu veranschlagen. Allerdings geht mit der 
Wahloption ein höherer Kostenaufwand für die Installation und den Betrieb eines weiteren 
Zählers sowie ggf. erforderliche Umrüstungen der elektrischen Anlage des Hauses einher.   

§ 17a Absatz 5 beschreibt die Ermittlung der Netzentgelte für Netznutzer mit einem Jah-
resverbrauch ab 10.000 Kilowattstunden, welche nicht von den Wahlrechten nach Absatz 
6 oder 7 Gebrauch gemacht haben. Für diese verbrauchsstärkeren Netznutzer, die als teil-
flexibel einzuordnen sind, wird keine vereinfachende Abrechnung des nicht steuerbaren 
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und des steuerbaren Verbrauchs über einen Zähler, wie in Absatz 3 beschrieben, vorge-
nommen. Satz 1 bestimmt vielmehr, dass zwischen dem Verbrauch der steuerbaren Ver-
brauchseinrichtung (steuerbarer Verbrauch) und dem übrigen, nicht steuerbaren Verbrauch 
bezüglich der Netzentgeltbildung zu unterscheiden ist. Die Annahme, dass für die Netzbe-
lastung nicht zwischen dem steuerbaren und dem nicht steuerbaren Verbrauch unterschie-
den werden muss, wäre in dieser Gruppe nicht mehr sachgerecht. Insbesondere muss die 
von den steuerbaren Verbrauchseinrichtungen in Anspruch genommene Leistung, die nach 
dem Bestellleistungssystem abgerechnet wird, eindeutig von der gemessenen Le istung der 
nicht steuerbaren Verbrauchseinrichtungen abgegrenzt werden können. Daher muss der 
nicht steuerbare Verbrauch und der Verbrauch der steuerbaren Verbrauchseinrichtung ge-
trennt mithilfe zweier Zähler erfasst werden. Da hier eine größere Energiemenge abzurech-
nen ist als bei Netznutzern mit einem Jahresverbrauch von bis zu 10.000 kWh, ist der Mehr-
aufwand für den zusätzlichen Zähler auch unter Aufwand-Nutzen-Aspekten gerechtfertigt. 
Für den nicht steuerbaren Verbrauch gelten nach Satz 2 die nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 
Absatz 5 Satz 1 für die Niederspannung ermittelten Preise. Das heißt, dass für diese Netz-
nutzer die Grenze, ab der ein Leistungspreis und ein Arbeitspreissystem gilt, von 100.000 
kWh Jahresverbrauch auf 10.000 kWh abgesenkt wird, um ein in sich konsistentes Preis-
system ohne Brüche zu erhalten und auch für diese Kundengruppe das Netzentgelt stärker 
an der Kostenverursachungsgerechtigkeit zu orientieren.  

Um eine Gleichbehandlung mit leistungsgemessenen Netznutzern ohne steuerbare Ver-
brauchseinrichtungen herzustellen, wird durch Satz 3 das sogenannte Pooling für den Anteil 
des nicht steuerbaren Verbrauchs erlaubt. Das heißt, dass zum Zweck der Ermittlung des 
Jahresleistungsentgeltes eine zeitgleiche Zusammenführung mehrerer Entnahmestellen für 
den Anteil des nicht steuerbaren Verbrauchs zulässig ist, wenn die Bedingungen des § 17 
Absatz 2a erfüllt sind. 

Für den steuerbaren Verbrauch wird nach Satz 4 dagegen ein Jahrespreis für die Bestell-
leistung gemäß Absatz 3 erhoben. Dies reflektiert die Tatsache, dass die unbedingte Leis-
tung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen ein höheres Gleichzeitigkeitspotenzial auf-
weist als die von nicht steuerbaren Verbrauchseinrichtungen mit weniger als 2.500 Jahres-
benutzungsstunden in Anspruch genommene unbedingte Leistung. Der erheblich niedri-
gere Preis für bedingte Bestellleistung spiegelt umgekehrt deren deutlich geringere Netz-
belastung wider und setzt einen starken Anreiz für eine Beteiligung an der netzorientierten 
Steuerung. Auch hier gilt eine Freigrenze bis 11 Kilowatt wie in Absatz 2 Satz 3 für die 
bedingte Bestellleistung. Auf diese Weise werden auch für in dieser Verbrauchergruppe 
bzgl. des steuerbaren Verbrauchs Anreize zum effizienten Umgang mit Netzkapazität ge-
setzt. Da die Leistungsinanspruchnahme steuerbarer Verbrauchseinrichtungen durch die 
Bestellleistungskomponente abgedeckt wird, entfällt der Jahresleistungspreis für die ge-
messene Leistung. Darüber hinaus wird als Arbeitspreis für den steuerbaren Verbrauch der 
gleiche rabattierte Arbeitspreis nach Absatz 4 Satz 3 angelegt und somit ein Gleichlauf zu 
dem Zweizählertarif für Verbraucher unter 10.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch sicher-
gestellt.  

§ 17a Absatz 6 regelt ein Wahlrecht für Netznutzer mit einem Jahresverbrauch zwischen 
10.000 Kilowattstunden und 100.000 Kilowattstunden. Laut Satz 1 erhalten diese abwei-
chend von Absatz 5 die Möglichkeit, für einen Übergangszeitraum von drei Jahren ein Netz-
entgelt zu verlangen, das analog zum Zweizählertarif nach Absatz 4 für kleinere Verbrau-
cher bis 10.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch gebildet wird. Durch diese Regelung wird 
den Netznutzern für einen Übergangszeitraum von drei Jahren ermöglicht, ihre Netzent-
gelte für den nicht steuerbaren Verbrauchsteil nach der derzeit geltenden Methode auszu-
richten. In diesen drei Jahren können sich die Netznutzer auf die neue, für eine stärkere 
Kostenverursachungsgerechtigkeit erforderliche Abrechnung nach Leistungs- und Arbeits-
preisen gemäß Absatz 5 vorbereiten und ihren Verbrauch ggf. optimieren.  

§ 17a Absatz 7 verpflichtet den Betreiber eines Elektrizitätsverteilernetzes dazu, einen 
Wahltarif für Netznutzer anzubieten, die einen sogenannten vollflexiblen Anschluss nach § 
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14a Absatz 3 Satz 2 gewählt haben. Bei einem vollflexiblen Anschluss bezieht sich die 
Vorgabe der maximalen Entnahmeleistung nicht nur auf die steuerbare Verbrauchseinrich-
tung, sondern auf den gesamten Netzanschluss oder nach Maßgabe von § 4a Absatz 2 
Satz 3 der Niederspannungsanschlussverordnung auf einzelne Marktlokationen einer 
Mehrnutzerliegenschaft. Die Nutzung des Netzentgelttarifs nach Absatz 7 setzt voraus, 
dass im Netzanschlussverhältnis der Bezugspunkt für die Begrenzung der Netzanschluss-
leistung nach § 4a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 entsprechend festgelegt wurde. Der Wahltarif 
setzt sich in diesen Fällen zusammen aus den Netzentgeltkomponenten unbedingte und 
bedingte Bestellleistung nach Absatz 3, einschließlich der Freigrenze von 11 Kilowatt be-
dingter Leistung, und dem stärker ermäßigten Arbeitspreis nach Absatz 4 Satz 3. Es fällt 
hier kein Grundpreis an. Ein solcher Wahltarif bietet sich insbesondere für Netznutzer an, 
die mehrere steuerbare Verbrauchseinrichtungen und Erzeugungsanlagen besitzen. Vor-
teilhaft ist hier, dass der Netznutzer hinter der Entnahmestelle frei agieren kann, solange  
die Begrenzungsvorgaben des Netzbetreibers an der Entnahmestelle umgesetzt werden. 
Das heißt, dass beispielsweise das Elektrofahrzeug direkt aus der PV-Anlage und dem 
Speicher oder eben auch mit der unbedingten Leistung, die für die gesamte Entnahmestelle 
bestellt wurde, geladen werden kann. Der Netznutzer kann dabei auch Verbrauchseinrich-
tungen in das netzorientierte Lastmanagement einbeziehen, die nicht unter § 3 Nummer 
30a Energiewirtschaftsgesetz fallen. 

Ein solcher Wahltarif mit abweichenden Regelungen ist nicht nur für einige Netznutzer vor-
teilhaft, sondern auch aus Gründen der Kostenverursachungsgerechtigkeit sinnvoll. Da sich 
die Vorgabe der maximalen Entnahmeleistung durch den Netzbetreiber auf die gesamte 
Entnahmestelle bezieht, ist es auch gerechtfertigt, den rabattierten Arbeitspreis auf den ge-
samten Verbrauch anzuwenden. 

§ 17a Absatz 8 erlaubt es dem Netznutzer, die Höhe der bedingten Bestellleistung im Rah-
men der Tarife nach den Absätzen 2 bis 7 mit Vorankündigung von einem Monat zu jedem 
Monatswechsel anzupassen. So wird dem Netznutzer ein großes Maß an Flexibilität einge-
räumt auch kurzfristig die Höhe der bedingten Bestellleistung an den eigenen Bedarf anzu-
passen. Für den Anschlussnetzbetreiber ist dies unproblematisch, da die Bereitstellung von 
bedingter also steuerbarer Leistung deutlich einfacher und kostengünstiger umsetzbar ist 
als die Bereitstellung von unbedingter Bestellleistung. Eine Absenkung der unbedingten 
Bestellleistung ist dagegen frühestens zwei Jahre nach der letzten Anpassung der unbe-
dingten Bestellleistung möglich. Dadurch wird dem Netzbetreiber eine gewisse Planungs-
sicherheit eingeräumt. Eine Haltefrist ist zum einen notwendig um eine Kostenverursa-
chungsgerechtigkeit herzustellen und zum anderen um zu verhindern, dass Netznutzer für 
kurze Zeit unbedingte Leistung bestellen und den Netzbetreiber zum Ausbau des Netzes 
veranlassen, ohne sich angemessen an den durch den Netzausbau verursachten Kosten 
zu beteiligen. Nach erfolgtem Netzausbau könnte der betreffende Netznutzer schließlich 
wieder auf bedingte Leistung wechseln in der Erwartung, nun keine netzbedingten Leis-
tungseinschränkungen mehr zu erfahren. Die Haltefrist gilt nur dann nicht, wenn die steu-
erbare Verbrauchseinrichtung vom Netz getrennt wird, z.B. weil der Netznutzer diese dau-
erhaft außer Betrieb nimmt. Die Haltefrist gilt ebenfalls nicht, wenn ein Wechsel des An-
schlussnutzers vorliegt. Setzt der neue Anschlussnutzer den Betrieb der steuerbaren Ver-
brauchseinrichtung fort, wird sein Netzentgelt, wie beim vorigen Anschlussnutzer nach 
§ 17a berechnet. Trennt der neue Anschlussnutzer die Anlage vom Netz, dann wird sein 
Netzentgelt nach § 17 berechnet. 

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Artikel 5 regelt das Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes. Gemäß Absatz 1 tritt das Ge-

setz am Tag nach der Verkündung in Kraft. Absatz 2 regelt abweichend von Absatz 1, dass 
die Neuregelungen bei der Gebührenerhebung der Regulierungsbehörde im Rahmen des 
Messstellenbetriebsgesetzes (vgl. Artikel 1 Nummer 8 und Artikel 2 Nummer 7) zeitgleich 
mit der Besonderen Gebührenverordnung am 1. Oktober 2021 in Kraft treten.  


