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 Freiburg, 30. Januar 2017 
  

 
 

- Energievertrieb - 
 
Mit diesem Rundschreiben informieren wir Sie über wichtige Neuigkeiten mit Bezug auf den Ener-
gievertrieb und geben Ihnen Anregungen zur Ergänzung Ihrer Lieferverträge. 
 
 
1. Umsetzung Messstellenbetriebsgesetz in Lieferverträgen 

 
Die Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes gehört wohl zu den wichtigsten Aufgaben für 
Energieversorger im Jahr 2017.  
 
Noch im Jahr 2016, mit Beschluss vom 20. Dezember 2016, hat die Bundesnetzagentur Fest-
legungen zur Anpassung der Vorgaben zur elektronischen Markkommunikation an die Erfor-
dernisse des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende (BK6-16-200 und BK7-16-142) 
getroffen. Diese Festlegungen mussten bereits mit Mitteilung Nr. 1 dazu vom 19. Januar 2017 
korrigiert werden. Konkret hat die Bundesnetzagentur die Festlegungen GPKE, WiM und 
MPES sowie GeLiGas umfänglich geändert. 
 
Eine Reihe von Einzelheiten zum Zusammenspiel der einzelnen Verträge ist noch nicht restlos 
geklärt. Bereits jetzt sollten allerdings neu abzuschließende Verträge mit Letztverbrauchern 
ergänzt werden, damit das bislang bewährte Modell des „All-Inklusive-Vertrages“, bei dem der 
Lieferant die Abwicklung der Netznutzung einschließlich der Abrechnung des Messstellenbe-
triebs übernimmt, auch weiterhin reibungslos praktiziert werden kann. Solange an der Entnah-
mestelle noch eine konventionelle Messeinrichtung installiert ist, erfolgt die Abrechnung der 
Entgelte für den Messstellenbetrieb auch ohne gesonderte Vereinbarung über die Netzent-
gelte. Ob ein gesonderter Messstellenvertrag erforderlich ist, ist umstritten. 
 
Der Lieferant sollte sich dazu vom Letztverbraucher bevollmächtigen lassen, etwa erforderliche 
Verträge mit dem grundzuständigen Messstellenbetreiber abzuschließen und ggf. zu kündigen 
und vom Messstellenbetreiber verlangen zu können, dass die Entgelte für den Messstellenbe-
trieb in jedem Fall gegenüber dem Lieferanten abgerechnet werden.  
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Eine solche Formulierung im Liefervertrag könnte wie folgt lauten: 
 

„Ich bevollmächtige [den Lieferanten], alle Erklärungen abzugeben und entge-
genzunehmen, die für einen Lieferantenwechsel und dazu erforderlich sind, einen 
ggf. erforderlichen Messstellenvertrag mit dem grundzuständigen Messstellenbe-
treiber zu schließen, ggf. zu kündigen und mir die Kosten des Messstellenbetriebs 
in Rechnung zu stellen. Diese Vollmacht kann ich jederzeit gegenüber dem Liefe-
ranten widerrufen.“ 

 
 
2. Regelleistung durch Drittpartei-Aggregatoren (§ 26a StromNZV) 

 
Bereits Ende Juli 2016 ist als Bestandteil des Strommarktgesetzes eine Änderung von § 26a 
StromNZV in Kraft getreten. Mit dieser Regelung werden Lieferanten, Bilanzkreisverantwortli-
che und Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, es einem Letztverbraucher zu ermöglichen, 
Minutenreserve oder Sekundärregelung über einen anderen Bilanzkreis zu erbringen. Voraus-
setzung ist, dass  
 
 den Beteiligten ein angemessenes Entgelt gewährt wird,  
 Regelungen über den Austausch der erforderlichen Informationen zwischen den Beteiligten 

sowie zur Bilanzierung der Energiemengen getroffen sind und  
 der Lieferant die Erbringung von Regelleistung über einen anderen Bilanzkreis nicht mit 

ausdrücklicher Zustimmung des Letztverbrauchers vertraglich ausgeschlossen hat. 
 
Regelleistung konnte bislang durch sog. „Drittpartei-Aggregatoren“ u.a. deswegen nicht er-
bracht werden, weil die Grundlagen für die Kommunikation der beteiligten Marktpartner nicht 
vorlagen. Auf Initiative der Bundesnetzagentur haben die betroffenen Kreise, die Übertra-
gungsnetzbetreiber und Branchenverbände einen Branchenleitfaden zur Abwicklung der Re-
gelleistungserbringung durch Drittpartei-Aggregatoren erstellt und unter dem 5. Dezember 
2016 veröffentlicht. 
 
Die Verfasser des Leitfadens kommen u.a. zu dem Ergebnis, dass für die Umsetzung des 
Modells Änderungen und Anpassungen der bisherigen Regelungen zur Bilanzkreisbewirt-
schaftung erforderlich sind. Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 27 StromNZV befugt, durch 
Festlegung eine Konkretisierung der Vorgaben des § 26a StromNZV vorzunehmen. 
 
Grundsätzlich soll § 26a StromNZV ab dem 1. Januar 2018 für alle Lieferverträge gelten, die 
nach Inkrafttreten des Strommarktgesetzes geschlossen wurden. 
 
Derzeit ist noch nicht absehbar, ob die Regelungen einen hinreichenden Interessenausgleich 
insbesondere für Lieferanten gewährleisten werden. Da nicht ausgeschlossen ist, dass auch 
Lieferverträge in den Anwendungsbereich der Regelung fallen können, die vor Inkrafttreten 
einer entsprechenden Festlegung der Bundesnetzagentur abgeschlossen wurden, empfehlen 
wir, in neu abzuschließende Lieferverträge mit RLM-Kunden eine Regelung aufzunehmen, 
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dass die Liefermengen nicht zur Erbringung von Regelleistung i.S.d. § 26a StromNZV genutzt 
werden dürfen. Eine solche Regelung könnte wie folgt lauten: 
 

„Die Nutzung der vertraglich vereinbarten Liefermengen zur Erbringung von Minu-
tenreserve und Sekundärregelung nach § 26a StromNZV ist ausgeschlossen.“ 

 
 

3. Informationspflichten nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 
 
Ab dem 1. Februar 2017 müssen nicht nur Energieversorger, sondern alle Unternehmen, die 
mehr als 10 Personen beschäftigen und eine Webseite unterhalten oder allgemeine Geschäfts-
bedingungen verwenden, Verbraucher darüber informieren, ob sie bereit sind, an Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
 
Konkret heißt das, dass auch Wasser- und Fernwärmelieferanten eine Aussage dazu treffen 
müssen, ob sie an Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teilnehmen oder nicht. Energiever-
sorgungsunternehmen sind ohnehin gesetzlich zur Teilnahme an Schlichtungsverfahren ver-
pflichtet. 
 
Entscheiden sich Unternehmen dazu, für andere Sparten nicht an einem Streitbeilegungsver-
fahren teilzunehmen, ist es ausreichend, auf den ergänzenden Bestimmungen zur AVBWas-
serV und/oder AVBFernwärmeV Folgendes anzugeben: 
 

„Wir nehmen nicht an einem Verbraucherstreitbeilegungsverfahren teil.“ 
 
Erklärt man sich hingegen bereit, an einem solchen Verfahren teilzunehmen, kann das mit 
folgender Formulierung zum Ausdruck gebracht werden: 
 

„Sollten Sie mit unseren Leistungen nicht zufrieden sein, wenden Sie sich an un-
sere Beschwerdestelle, die Sie wie folgt erreichen: [Kontaktdaten Beschwerde-
stelle]. 
Sollten wir Ihrer Beschwerde nicht binnen vier Wochen abhelfen, können Sie sich 
an folgendes Verbraucherschlichtungsstelle wenden: 
[konkrete Bezeichnung der Verbraucherschlichtungsstelle mit Kontaktda-
ten].“ 

 
Verletzt man die Informationspflichten, drohen keine unmittelbaren Sanktionen. Allerdings kön-
nen Verbraucherschutzverbände oder Wettbewerber eine Abmahnung aussprechen und Sie 
damit verpflichten, die Informationsverpflichtung künftig zu erfüllen. 

 
 
4. Umsetzung Datenschutz-Grundverordnung 

 
Am 25. Mai 2016 ist die europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO/VO (EU) 
2016/679) in Kraft getreten. Diese Verordnung wird zwei Jahre danach, also am 25. Mai 2018 
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unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedsstaaten der EU. Als „Grundverordnung“ räumt sie 
allerdings Öffnungsklauseln für den nationalen Gesetzgeber ein und enthält konkrete Rege-
lungsaufträge, die an die Mitgliedsstaaten gerichtet sind. 
 
Zum Umsetzung dieser Vorgaben hat das Bundesinnenministerium Ende November 2016 ein 
Gesetzgebungsverfahren eingeleitet und einen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpas-
sung des Datenschutzrechts an die Datenschutzgrundverordnung vorgelegt. 
 
Das Gesetz wird zum einen die Rolle des Datenschutzbeauftragten stärken. Gestärkt werden 
zum anderen die Rechte der Betroffenen, z.B. durch Auskunftsrechte, ein Recht auf Berichti-
gung und Löschung sowie Widerspruchsrechte. Für Unternehmen werden weitere Pflichten 
begründet, wie z.B. erweiterte Informationspflichten bei Datenerhebung.  
 
Änderungsbedarf an Verträgen wird sich dadurch ergeben, dass über das bisherige Maß hin-
aus Informationen zum Thema Datenschutz in allgemeiner Form zur Verfügung gestellt werden 
müssen. So werden künftig nach dem vorliegenden Gesetzentwurf die Betroffenen, also Ihre 
Kunden in weit größerem Umfang über ihre Rechte in Bezug auf Auskunft, Berichtigung und 
Löschung personenbezogener Daten, über ihr Recht den Bundesbeauftragten für Datenschutz 
anzurufen und insbesondere über die Erreichbarkeit des Datenschutzbeauftragten im Unter-
nehmen informiert werden müssen. 
 
Auch die Regelung zur Auftragsdatenverarbeitung (bisher § 11 Abs. 1 BDSG) werden komplett 
überarbeitet. 
 
Wir werden das Gesetzgebungsverfahren verfolgen und Sie dazu auf dem Laufenden halten. 
 

 
5. Unsere Musterlieferverträge 

 
Wir bieten Ihnen zu Festpreisen unsere Muster-Lieferverträge u.a. für Strom und Gas an. Das 
Angebot umfasst jeweils SLP- und/oder RLM-Verträge Strom und Gas einschließlich dazuge-
höriger AGB und sonstige Anlagen wie Preisblätter, Widerrufsformulare und Begrüßungs-
schreiben für die Grundversorgung. Sie können die Verträge einzeln oder als Paket erwerben. 

 
Sie erhalten die Verträge als Worddokumente, die Sie unkompliziert auf Ihre Briefbögen über-
nehmen bzw. mit Ihrem Logo und den individuellen Unternehmensangaben versehen können.  
 
Aktualisierungen, die auf Gesetzesänderungen oder Änderungen in der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung zurückzuführen sind, erhalten Sie in der Regel kostenlos, sonstige Änderun-
gen und Überarbeitungen erfolgen gegen geringes Entgelt. 
 
Wegen näherer Informationen sprechen Sie uns bitte an. 

 
Dieter Gersemann 
Rechtsanwalt 


