
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Berlin, 16. November 2015. Kurzbewertung 
zum Beschluss des Bundeskabinetts „Gesetz 
zur Digitalisierung der Energiewende“  
(vom 4. November 2015) 

Positiv: 

• Auch zukünftig wird ein einheitlicher Vertrag mit dem Verbraucher möglich 
sein. Der vorherige Gesetzentwurf sah noch einen separaten Vertrag mit 
dem Messstellenbetreiber und ein separaten Vertrag mit dem Energieliefe-
ranten vor. Zur Klärung der Details ist ein Festlegungsverfahren vorgesehen, 
in dem zum Beispiel geklärt werden soll, welchen Preis der Messstellenbe-
treiber dann zahlen muss, sofern der Lieferant für ihn das Inkassorisiko des 
Kunden übernimmt. 

• Unabhängige Messstellenbetreiber (MSB) werden mit den grundzuständigen 
Messstellenbetreibern (wenn keine Ausschreibung, dann ist dies der Netzbe-
treiber) weitestgehend gleichgestellt. Nach der alten Fassung wäre der un-
abhängige MSB dazu verpflichtet gewesen, innerhalb von drei  Monaten sei-
ne gesamten Bestandskunden umzurüsten (zum Vergleich: Der grundzu-
ständige MSB  innerhalb von 8 bzw. 16 Jahren!). Jetzt gilt die Bestands-
schutzregel auch für den Dritten. Zudem darf der grundzuständige MSB ei-
nen wettbewerblichen Anbieter nun nicht mehr mit einer einfachen Begrün-
dung eines Verstoßes vom Markt fernhalten. Der diesbezügliche § 5 Abs.2 
wurde gestrichen. 

• Der §14a EnWG als Grundlage für Netzentgeltreduktionen für netzdienliche 
Flexibilität wurde erweitert und umfasst nun auch Zuschaltungen und nicht 
nur noch Abschaltungen. Zudem ist nicht mehr der Netzbetreiber der allei-
nig zuständige für Abregelungen, sondern Basis sollen einheitliche Festle-
gungen sein, in denen Steuerungshandlungen auch den Marktakteuren zuge-
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standen werden. Dies ist insbesondere wichtig, um bei den Produkten am 
Ende des Tages auch die Kundenakzeptanz zu sichern. 

• Auch Verbraucher unterhalb der 10.000er kWh-Jahresverbrauchsschwelle 
haben nunmehr Anspruch auf variable Tarife ohne weiteren Aufpreis. Dies 
war in der Vorfassung noch nicht enthalten. 

• Die Abschaffung des Abrechnungsentgelts wurde für den Markt und Netzbe-
trieb mit einem klaren Datum (dem 01.01.2017) versehen. Auch weitere 
Klarstellungen verbessern die Rechtssicherheit: Dies sind beispielsweise 
Klarstellungen zur Interpretation, dass keine Ermäßigungen des §14a EnWG 
vor Einbau eines int. Messsystems erfolgen dürfen. Auch ist nun klargestellt, 
dass es sich bei den Preisobergrenzen um Bruttozahlen handelt, wenngleich 
dies aus wettbewerblicher Sicht inhaltlich problematisch ist. Auch die Klar-
stellung z.B. zur Definition der Ersatzwertbildung ist zu begrüßen. 

Negativ: 

• Die Entflechtungsvorschrift wurde verwässert. War in der Vorfassung noch 
die ohnehin sehr schwache Vorgabe einer informationellen und buchhalteri-
schen Entflechtung des Messstellenbetriebs vom Netzbetrieb, wurde nun die 
informationelle Entflechtungsvorgabe beseitigt. Das Grundproblem, dass 
nunmehr unterhalb von 100.000 angeschlossenen Kunden ein Zusammen-
schluss von Netzbetrieb, Messstellenbetrieb, Vertrieb und Direktvermark-
tung ein diskriminierendes Zusammenwirken mit negativer Auswirkung auf 
bundesweite Akteure möglich macht, ist extrem problematisch. 

• Die allgemeine einhellige Kritik an § 6, der das Wahlrecht vom Mieter in ei-
ner Liegenschaft auf den Eigentümer verlagert, wurde nicht zum Anlass ge-
nommen, etwas an der auch sachlich unausgewogenen Vorschrift zu verän-
dern. Für Details sei auf ausführliche bne-Stellungnahme zum Referenten-
entwurf zum DigEG verwiesen. 

• Der vorläufige Ausschluss der Elektromobilität vom Anwendungsbereich 
des Gesetzes erstreckt sich vom Wortlaut her nur auf Teile des Gesetzes. 
Damit ist weiter zu befürchten, dass ein negativer Einfluss des Gesetzes auf 
die Elektromobilität besteht. 

• Die Abkehr veralteten Verfahren wie z.B. dem analytischen Verfahren wurde 
nicht konsequent im Gesetz umschrieben. 

• Entgegen der Ankündigung, mit dem Kabinettsbeschluss eine Roadmap für 
die Fortentwicklung der Schutzprofillösungen vorzulegen, wurde dies noch 
nicht vorgenommen. Damit bleibt weiter unklar, wie schnell die marktlich 
besonders dringenden Fragen der Steuerung und der Regelleistungsver-
marktung einbezogen werden können.  
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Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (bne) 
Der bne ist die schlagkräftige Interessenvertretung für die wettbewerbliche neue 
Energiewirtschaft. Im Unterschied zu Anbietern mit verbundenem Netz sind unse-
re Mitglieder frei von Monopolinteressen: Sie kämpfen für fairen Wettbewerb, 
Vielfalt und Fairness im Energiemarkt. 2014 haben bne-Mitgliedsunternehmen in 
Deutschland über sieben Millionen Kunden zuverlässig mit Strom, Gas oder ener-
gienahen Dienstleistungen beliefert. 
 


