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Zielformulierung 

	Zielformulierung

Mit dieser Lektion verfolge ich das Ziel, Ihnen die rechtlichen Rahmenbedingungen 
der Liberalisierung des Mess- und Zählwesens darzustellen. 

Ein Wettbewerbsmarkt kann nur entstehen, wenn ein attraktiver, ordnungspoli-
tischer Rechtsrahmen geschaffen wird und die Marktteilnehmer sich an die für sie 
geltenden Spielregeln halten, die wettbewerbsorientiert gefasst und ausgelegt wer-
den müssen. Stimmt der rechtliche Rahmen nicht, sind Investitionen in innovative 
Produkte gefährdet. Die Attraktivität der Leistung kann dem Kunden nicht plausi-
bel gemacht werden.

Damit Sie die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zum Mess- und Zählwesen 
besser verstehen und auslegen können, stelle ich Ihnen zunächst vor, wie es zu die-
sen Bestimmungen kam. Ich erläutere Ihnen die europarechtlichen Grundlagen des 
Mess- und Zählwesens (Kapitel 1), auf denen die aktuellen deutschen Regelungen 
basieren. Ich stelle Ihnen dann (Kapitel 2) die Entwicklung der deutschen Gesetz-
gebung zum Mess- und Zählwesen dar. 

Ich werde Ihnen alsdann (Kapitel 3) die Regelungen der zentralen energiewirt-
schaftsrechtlichen Norm zum Mess- und Zählwesen in § 21b EnWG darstellen, 
einschließlich des vom Gesetzgeber vorgesehenen Mechanismus des Dienstleister-
wechsels. Sie sollen diese Kernnorm verstehen, um später das Ineinandergreifen 
der Funktionen von Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Messdienstleister im 
Verhältnis zum Endverbraucher nachvollziehen zu können. 

Um das Vertrauen in die Richtigkeit der Messung aufrechtzuerhalten, muss der 
Gesetzgeber den reinen Preiswettbewerb verhindern und den Wettbewerb um inno-
vative hochwertige Produkte fördern. Dies geschieht dadurch, dass hohe gesetz-
liche Anforderungen an Messstellenbetreiber, Messdienstleister und die von ihnen 
erbrachten Leistungen gestellt werden. Mein Ziel ist es, Ihnen die Vielzahl recht-
licher Anforderungen an beide Dienstleister vorzustellen und zu strukturieren 
(Kapitel 4). 

Von entscheidender Bedeutung für das Funktionieren des Messwesenmarktes ist 
das Funktionieren der Zusammenarbeit der Beteiligten. Im Weiteren möchte ich 
Ihnen daher ausführlich das Verhältnis des Netzbetreibers zum Messstellenbetrei-
ber und Messdienstleister beschreiben. Dieses Verhältnis wird einerseits von der 
jüngst erlassenen Messzugangsverordnung gestaltet, deren Bestimmungen ich Ihnen 
vorstelle (Kapitel 5). Andererseits sind die vertraglichen Beziehungen der betei-
ligten Unternehmen zueinander zu betrachten (Kapitel 6). Diese wiederum werden 
durch Bestimmungen der Messzugangsverordnung und mögliche Festlegungen der 
Bundesnetzagentur strukturiert. Es ist gar zu erwarten, dass die Bundesnetzagen-
tur einheitliche Geschäftsprozesse für den Wechsel des Messstellenbetreibers und 
Messdienstleisters vorsieht. Als auf dem Markt des Mess- und Zählwesens tätiges 
Unternehmen möchte ich Ihr Verständnis für die regelungsbedürftigen Aspekte des 
Verhältnisses der Beteiligten zueinander wecken und Ihnen die Verträge erläutern. 
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Der Wettbewerb wird letztlich im Vertrieb entschieden. Ich halte es daher für zwin-
gend erforderlich, das Verhältnis zwischen Endverbraucher und Messstellenbetrei-
ber bzw. Messdienstleister intensiv zu beleuchten. In den Kapiteln 7 und 8 stelle ich 
Ihnen daher die rechtliche Beziehung des Endverbrauchers zum Messstellenbetrei-
ber und Messdienstleister dar.

Am Ende der Lektion werden Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen des libe-
ralisierten Markts für das Mess- und Zählwesen näher durchdrungen haben. Sie 
werden Antworten auf die Bedürfnisse des Netzbetreibers, auf die Bedürfnisse des 
neuen Leistungsanbieters und des nachfragenden Endverbrauchers erhalten. Sind 
die rechtlichen Rahmenbedingungen optimiert, entscheidet nur noch die Attrakti-
vität Ihrer Leistung!
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Europarechtliche Grundlagen des Mess- und Zählwesens 

1	 Europarechtliche	Grundlagen	des	Mess-	und	Zählwesens

1.1	 Die	Energieeffizienzrichtlinie	2006/32/EG

In diesem Kapitel werde ich Ihnen den rechtlichen Hintergrund darstellen, weshalb 
der deutsche Gesetzgeber das Mess- und Zählwesen liberalisiert hat. 

Die Europäische Union hat sich in Art. 174 Abs. 1 EG unter anderem zum Ziel 
gesetzt, die Bewältigung globaler Umweltprobleme zu fördern. Art. 175 Abs. 1 EG 
ermächtigt daher den Rat, zur Erreichung der in Art. 174 EG niedergelegten Ziele 
tätig zu werden. Deshalb haben das Europäische Parlament und der Rat die Ener-
gieeffizienzrichtlinie vom 05.04.2006 erlassen. 

Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rats vom 05.04.2006 über Energieeffizienz und Energiedienst-
leistungen und zur Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG des 
Rats, ABl. L 114 vom 27.04.2006, S. 64 ff.

Zur Verringerung des Ausstoßes von CO2 und anderen Treibhausgasen und zur 
Bekämpfung des Klimawandels sah es die EU als sinnvoll an, die Energieeffizienz 
zu steigern und jährlich 1 % Energie einzusparen. Dem Verbraucher komme hier-
bei eine entscheidende Rolle zu, da nur er über die von ihm entnommene Energie 
entscheide. Ihm müssten deshalb – so Erwägungsgrund 29 der Richtlinie – ausrei-
chende und zweckdienliche Informationen über seinen individuellen Energiever-
brauch gegeben werden. So rechtfertigt die Richtlinie auch, Regelungen über das 
Mess- und Zählwesen in den Richtlinientext aufzunehmen. 

Der Richtlinientext ist abrufbar unter:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:DE:HTML

Diesen vollmundigen Programmsätzen folgen in Art. 13 der Richtlinie dann eher 
halbherzige konkrete Regelungen. Zwar sollen die Mitgliedstaaten sicherstellen, 
dass alle Energieendkunden individuelle Zähler zu wettbewerbsorientierten Preisen 
erhalten, die den tatsächlichen Energieverbrauch des Endkunden und die tatsäch-
liche Nutzungszeit widerspiegeln. Allerdings wird dieses Postulat sogleich unter 
den Vorbehalt technischer Machbarkeit, finanzieller Vertretbarkeit und im Vergleich 
zu potenziellen Energieeinsparungen bestehender Angemessenheit gestellt. 

Diese Ansammlung von unbestimmten Rechtsbegriffen, die teilweise nicht justizi-
able Einschätzungen erfordern („Machbarkeit“, „finanziell vertretbar“, „Angemes-
senheit“), stellen sicher, dass kein Mitgliedstaat gegen die in Art. 18 Abs. 1 der 
Richtlinie vorgesehene Umsetzungspflicht in nationales Recht bis zum 17.05.2008 
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verstößt, wenn in einem Mitgliedstaat der politische Wille zu der geforderten 
Gestaltung des Mess- und Zählwesens fehlt. Denn jeder Mitgliedstaat könnte dem 
Vorwurf der Vertragsverletzung (Art. 226 EG) entgehen, indem er sich auf einen 
der genannten unbestimmten Rechtsbegriffe beruft. Widerlegen könnte man ihm 
seine Einschätzung kaum.

Art. 13 Abs. 2 sieht dann gar vor, dass besagte individuelle Zähler zu wettbewerbs-
orientierten Preisen eingebaut werden müssen, wenn bestehende Zähler ersetzt 
werden. Für Neubauten sind stets solche individuellen Zähler zu wettbewerbsorien-
tierten Preisen zu verwenden (Art. 13 Abs. 1 Unter Abs. 2 der Richtlinie).

Der europäische Gesetzgeber sieht also die Einführung innovativer Zähler als 
Grundlage dafür, dass Letztverbraucher die Möglichkeit für zeitnahes und gezielt 
energiesparendes Verhalten erhalten.

Die Energieeffizienzrichtlinie ist in Deutschland durch das Gesetz zur Öffnung 
des Messwesens bei Strom und Gas vom 29.08.2008 in deutsches Recht umgesetzt 
worden.

Vergleiche Abschnitt 2.4.

1.2	 Die	Europäische	Messgeräterichtlinie	2004/22/EG

Technische Bestimmungen, die nicht weniger bedeutsam sind, enthält die Europä-
ische Messgeräterichtlinie („Measuring Instruments Directive“, kurz: „MID“) vom 
�1.0�.2004. 

Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rats vom 31.03.2004 über Messgeräte, ABl. EG L 135 ff., vom 
30.04.2004, S. 1 ff. 

Die Richtlinie ist für das energierechtliche Mess- und Zählwesen deshalb bedeut-
sam, weil sie Auswirkungen auf die Anforderungen an einen Messstellenbetreiber 
oder Messdienstleister stellt – einschließlich an die von ihm angebotenen Geräte.

Die Richtlinie und ihre Umsetzung wird Ihnen in Lektion 2 
dieses Lehrgangs ausführlich vorgestellt werden.
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Auf 80 Seiten regelt die Richtlinie, welchen Anforderungen Messgeräte genügen 
müssen, bevor diese in Verkehr gebracht werden dürfen. Die wesentliche rechtliche 
Änderung, die die Richtlinie zum bisherigen deutschen Eichrecht brachte, war die 
Einführung der „CE“-Kennzeichnung, wie sie schon länger für eine Vielzahl von 
technischen Geräten und Produkten vom Akkuschrauber bis zum Medizinprodukt 
gilt. Hiernach muss ein Messgerät, das in Verkehr gebracht wird, zwingend eine CE-
Kennzeichnung tragen (Art. 8 Abs. 2 MID). Voraussetzung für die CE-Kennzeich-
nung ist, dass das Messgerät sämtliche Bestimmungen der MID, also insbesondere 
auch die spezifischen Bestimmungen für Gaszähler (MI-002) und Elektrizitätszähler 
(MI-003) erfüllt. Gemäß Art. 9 MID hat der Hersteller die Auswahl zwischen ver-
schiedenen Konformitätsbewertungsverfahren, die in den Anhängen der Richtlinie 
dargestellt sind. Die Konformitätsverfahren selbst werden von einer so genannten 
Benannten Stelle durchgeführt. Dies sind im Wesentlichen unabhängige technische 
Überwachungsorganisationen in den Mitgliedstaaten, in Deutschland beispielsweise 
die „Technischen Überwachungsvereine“. Diese „Benannten Stellen“ sind nicht nur 
für die Durchführung der Konformitätsverfahren zuständig, sondern auch für die 
Anerkennung und Überwachung von Qualitätsmanagementsystemen. 

Die Richtlinie musste bis zum �0.04.2006 in deutsches Recht umgesetzt sein. Die 
Richtlinie sieht einen Übergangszeitraum von zehn Jahren ab dem �0.10.2006 vor 
für Messaufgaben, für die ein gesetzlich kontrolliertes Messgerät vorgeschrieben 
ist. Diese müssen innerhalb des Übergangszeitraums den zuvor gegoltenen gesetz-
lichen Bestimmungen entsprechen, sofern nicht ihre Baumusterzulassung vorher 
ausläuft.

Der deutsche Gesetzgeber hat die MID am 02.02.2007 durch Änderung des Eichge-
setzes in deutsches Recht umgesetzt.

Gesetz über das Mess- und Eichwesen in der Fassung vom 
23.03.1992, zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des 
Eichgesetzes vom 020.2.2007, BGBl I vom 07.02.2007, S. 5.

Außerdem wurden die Eichordnung und die Richtlinie zum Eichen vom Messgerä-
ten geändert. 

1.3	 Das	dritte	Binnenmarktpaket

Das am 0�.09.2009 in Kraft getretene dritte Binnenmarktpaket enthält in der Elek-
trizitätsbinnenmarktrichtlinie – deren Umsetzung durch die Mitgliedstaaten spä-
testens bis zum 0�.0�.2011 erfolgen muss – auch Vorschriften über das Mess- und 
Zählwesen.
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Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rats vom 1�.07.2009 über gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/54/EG, Abl. L 211 vom 14.08.2009, S. 55 ff.; abrufbar 
unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
OJ:L:2009:211:0055:0093:DE:PDF

 
Nach Art. 3 Abs. 11 der Richtlinie sollen die Elektrizitätsunternehmen zur Optimie-
rung des Stromverbrauchs sog. intelligente Messsysteme einführen, die die aktive 
Beteiligung der Verbraucher am Stromversorgungsmarkt unterstützen sollen. Die 
Interoperabilität dieser Messsysteme muss innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten 
sichergestellt werden (Anhang 1 Abs. 2 der RiLi).

Bei der Einführung der Messsysteme sind wirtschaftliche Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen (Erwägungsgrund 55 der RiLi). Aus diesem Grund soll bis zum 
0�.09.2012 eine Bewertung hinsichtlich der langfristigen Kosten und Vorteile für 
den Markt und die einzelnen Verbraucher geprüft werden (vgl. hierzu Anhang 1 
Abs. 2 der RiLi). Dabei soll auch untersucht werden, welche Art des intelligenten 
Messens wirtschaftlich vertretbar und kostengünstig ist und in welchem zeitlichen 
Rahmen die Einführung der Messsysteme praktisch möglich erscheint. Anhand 
dieser Bewertung erstellt die zuständige Behörde dann einen Zeitplan mit einem 
Planungsziel von zehn Jahren für die Einführung der intelligenten Messsysteme. 
Fällt die Bewertung positiv aus, so sollen bis zum Jahr 2020 mindesten 80 % der 
Verbraucher mit intelligenten Messsystemen ausgestattet werden.
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Das Mess- und Zählwesen in der deutschen Gesetzgebung

2	 Das	Mess-	und	Zählwesen	in	der	deutschen	Gesetzgebung	

2.1	 Monopolzeiten

Das Energiewirtschaftsgesetz von 19�5 befasste sich schlichtweg nicht mit dem 
Mess- und Zählwesen. Dies hängt mit der hergebrachten Vorstellung des bürger-
lichen Rechts zusammen, dass derjenige, der eine Leistung erbringt, diese Leis-
tung auch abrechnen muss. Anstrengungen und Aufwendungen zur Abrechnung 
einer Leistung sind nicht gesondert zu vergüten. Das Mess- und Zählwesen wurde 
daher als Maßnahme begriffen, durch die ein Leistender sich die erforderlichen 
Abrechnungsgrundlagen beschafft. Der Leistende handelte insoweit nur im eigenen 
Interesse.

So noch OLG Düsseldorf, RdE 2004, 75, 76.

Die Rechnungsstellung und das Inkasso – so die Rechtsprechung – dienen aus-
schließlich der Forderungsrealisierung. Ein Leistender würde dem Kunden hier-
durch keinen zusätzlichen Vermögensvorteil zuwenden. Der Kunde habe daher an 
der „Leistung“ der Messung kein wirtschaftliches Interesse. Das OLG Düsseldorf 
ging im Dezember 200� sogar noch davon aus, dass ein Markt des Mess- und Zähl-
wesens „auch in Zukunft nicht entstehen könne“ (OLG Düsseldorf, a. a. O., S. 76).

2.2	 Die	Energierechtsliberalisierung	1998

So wundert es nicht, dass im Rahmen der Liberalisierung der Energiemärkte im 
Jahre 1998 durch das Energiewirtschaftsgesetz vom 24.04.1998 das Mess- und 
Zählwesen keine Berücksichtigung fand. 

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung vom 
24.04.1998, BGBl I, S. 730 ff.

Das Mess- und Zählwesen blieb fest in der Hand des Netzbetreibers, weil es traditi-
onell als Teildienstleistung der Gewährung des Netzzugangs, die der Netzbetreiber 
erbracht hat, betrachtet wurde. Die Leistung wurde dem Netzbetreiber in Form 
eines Netzentgelts für Mess- und Verrechnungsleistungen vergütet. 

Das Bundeskartellamt versuchte vereinzelt, einen eigenen Markt für das Mess- und 
Zählwesen durchzusetzen. Es argumentierte im Wesentlichen damit, dass Mess- 
und Verrechnungsleistungen von den Netzbetreibern getrennt von der Netznutzung 
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im engeren Sinne angeboten und auch getrennt abgerechnet würden. Außerdem 
gäbe es eine gesonderte Nachfrage nach diesen Dienstleistungen. Das Bundeskar-
tellamt hierzu im Beschluss vom 17.02.2003 (B 11 – 40100 – T 20/02) wörtlich: 

„Der Wettbewerb im Messwesen fördert die Einführung intelligenter Zähler (‚Smart 
Meterś ), Kostensenkungspotenziale und die Steigerung der Messqualität.“

BKartA, zitiert nach OLG Düsseldorf, RdE 2004, 75

Diese Versuche wurden jedoch von der Rechtsprechung im Keim erstickt. Es wurde 
auf die oben referierte Ansicht aus Monopolzeiten verwiesen, wonach ein eigener 
Markt für Mess- und Verrechnungsleistungen aus Nachfragersicht nicht denkbar 
sei.

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 30.04.2003 (Kart 5/03 (V), 
ZNER 2003, 132, 133; Beschluss vom 17.12.2003, Kart 5/03(V), 
RdE 2004, 75; Büdenbender/Rosin, Energierechtsreform 2005, 
212.

2.3	 Die	Energierechtsnovelle	2005

Auch nachdem der Gesetzgeber erkannte, dass sein erster Versuch der Liberali-
sierung der Energiemärkte in weiten Teilen gescheitert war, änderte sich hieran 
nichts: Der Entwurf der Bundesregierung für eine zweite Energierechtsnovelle vom 
1�.08.2004 griff die Frage des Wettbewerbs im Bereich Zählwesen nach wie vor 
nicht auf. 

Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Zweiten Gesetzes zur 
Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 1�.08.2004, BT-
Drucksache 15/3917 vom 14.10.2004.

Erst im Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit des Bundestages entstand § 21b 
EnWG, der sich mit Messeinrichtungen befasste. Eine Gesetzesbegründung, die 
den Entwurf in verwertbarer Form erläutert, existiert jedoch nicht. Es existiert nur 
ein zur Interpretation des Gesetzes unbrauchbarer Hinweis, dass die „schrittweise 
Liberalisierung des Messwesens“ beabsichtigt sei. 

Vergleiche die Änderungsanträge der Fraktionen SPD und 
Bündnis90/Die Grünen zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes 
zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts, BT-Drucksache. 
15/3917, zu Nr. 21, hierzu Köhler in: RdE 2006, 292



14

Lektion 1: Liberalisierung des Zähl- und Messwesens – der rechtliche Rahmen

Das Mess- und Zählwesen in der deutschen Gesetzgebung

Von Energieeffizienz und der Schaffung der Voraussetzungen für Energie-
einsparungen war damals noch nicht die Rede. Dementsprechend kann man dem 
Gesetzgeber auch nicht ein derartiges Motiv unterstellen. Ebenso wenig war dem 
Gesetzgeber damals der Entwurf einer Energieeffizienzrichtlinie bekannt. Dieser 
stammt erst vom 20.05.2005. Dass die Brüsseler Arbeiten an der Energieeffizienz-
richtlinie und § 21b EnWG etwas miteinander zu tun hätten, lässt sich nicht belegen. 
Die ursprüngliche Fassung von § 21b EnWG kann damit nur mit Liberalisierungs-
erwägungen begründet werden.

Die Norm litt jedoch an zwei entscheidenden Geburtsfehlern. Zum einen wurde nur 
der Zählerbetrieb liberalisiert. Kein Mensch versteht, weshalb er zum Betrieb eines 
Zählers einen Dritten auswählen soll, wenn dann die Messung mit diesem Zäh-
ler doch wieder durch den Netzbetreiber vorgenommen wird. Zum anderen konnte 
der Wunsch, den Betreiber der Messeinrichtung zu wechseln, gemäß § 21b Abs. 2 
EnWG nur durch den Anschlussnehmer geäußert werden. Der Anschlussnehmer 
ist aber nicht notwendigerweise der mit Energie versorgte Kunde. Der mit Energie 
versorgte Kunde schließt zwar mit einem Stromlieferanten einen Stromlieferungs-
vertrag ab und nutzt hierzu einen Hausanschluss. Er wird daher Anschlussnutzer 
genannt. Er ist aber nicht ohne Weiteres derjenige, der als Anschlussnehmer die 
Verfügungsbefugnis über den Hausanschluss besitzt und der über dessen Herstel-
lung oder Änderung bestimmt. Dies ist üblicherweise der Eigentümer des Objekts.

Zum Begriff des Anschlussnehmers vgl. BGHZ 100, 299, 305.

Anschlussnutzer und Anschlussnehmer fallen üblicherweise in Mietwohnungen 
auseinander. Ein Stromkunde konnte seinen Wunsch nach einem fernauslesbarem 
Zähler damit ohne Zustimmung seines Vermieters nicht umsetzen. 

Diese beiden Geburtsfehler haben dazu geführt, dass bis ins Jahr 2008 nahezu keine 
Angebote für den Wechsel des Messstellenbetreibers existierten. 

2.4	 Die	Novellierung	von	2008

2.4.1	 §	21b	EnWG	2008

Am 18.06.2008 beschloss die Bundesregierung ihr zweites Klimaschutzpaket. Das 
Paket umfasste sieben Gesetzentwürfe und Verordnungen zur „Steigerung der 
Energieeffizienz“. Es wurde damit begründet, dass Deutschland das weltweit ambi-
tionierteste Klimaschutz- und Energiesparprogramm verfolge. Das zweite Klima-
schutzpaket basiert auf dem 29-Punkte-Programm zur Energie- und Klimapolitik, 
das die Bundesregierung auf ihrer Kabinettsklausur im August 2007 verabschie-
det hatte. Hiernach sollen bis 2020 die Treibhausgasemissionen in Deutschland um 
40 % gegenüber dem Niveau von 1990 reduziert werden. 
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Überraschenderweise findet man nun auch Regelungen zum Mess- und Zählwesen 
in diesem zweiten Klimaschutzpaket. Hatte der Gesetzgeber diesen Bereich bisher 
lediglich als Objekt der Liberalisierung zur Schaffung von Wettbewerb betrachtet, 
wurde das „Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas“ und die Mess-
zugangsverordnung, die hierdurch beschlossen wurden, als grundlegende Maßnah-
men für gezielte Energieeinsparung betrachtet. Durch das Gesetz sollte auch die 
Energieeffizienzrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt werden. 

Vergleiche Begründung des Entwurfs eines Gesetzes zur Öff-
nung des Messwesens bei Strom und Gas, A. I., BR-Drucksache 
14/08 vom 04.01.2008, S. 4.

Am 29.08.2008 wurde das Gesetz beschlossen und am 08.09.2008 im Bundesge-
setzblatt verkündet. 

Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas für 
Wettbewerb vom 29.08.2008, BGBl I vom 08.09.2008, S. 1790 ff. 
Der Gesetzestext ist als Anlage dieser Lektion angehängt.

Der Gesetzgeber hatte sich weiter zur Aufgabe gemacht, die Einführung von AMM 
(Automated/Advanced Meter-Fernsteuerbarer Zähler, z. B. mit Abschaltung oder 
Leistungsbegrenzung) und einer automatisierten bidirektionalen Kommunikation 
zu fördern. Hierzu hat er in § 21b Abs. 3a und 3b EnWG eine Verpflichtung ein-
geführt, bei Neubauten und größeren Renovierungen „Messeinrichtungen einzu-
bauen, die dem jeweiligen Anschlussnutzer den tatsächlichen Energieverbrauch 
und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegelt“. Im Rahmen der technischen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten werden dann in Abs. 3b die Messstellenbetreiber 
verpflichtet, ab 01.01.2010 entsprechende Messeinrichtungen anzubieten.

2.4.2	 Der	Erlass	der	Messzugangsverordnung

Die mit der zweiten Energierechtsnovelle 2005 eingeführte Vorgängerbestimmung 
des § 21b EnWG hatte auch daran gelitten, dass die Einzelheiten des Wechsels des 
Messstellenbetreibers ungeregelt blieben. Der Verordnungsgeber machte von der 
Verordnungsermächtigung in § 21b Abs. 3 EnWG damals keinen Gebrauch. Auch 
nicht, soweit er ermächtigt wurde, den Markt der Messdienstleistung zu liberalisie-
ren. Hiervon gingen erhebliche Marktzutrittshemmnisse für neue Marktteilnehmer 
aus, zumal einige Netzbetreiber rasch bekannte Be- und Verhinderungsstrategien 
gegen neue Marktteilnehmer anwandten. Der Verordnungsgeber hat aus diesen Feh-
lern gelernt und nunmehr mit der Novellierung des § 21b EnWG auch die erforder-
lichen Detailregelungen im Verordnungswege geschaffen. Er hat am 17.10.2008 die 
Messzugangsverordnung erlassen. Die Messzugangsverordnung, die in Kapitel 5 
noch ausführlich vorgestellt wird, dient der bundesweiten Standardisierung der 
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Geschäftsprozesse und regelt das Verhältnis der am Betrieb und an der Ablesung 
einer Messstelle Beteiligten zueinander. Dies umfasst insbesondere alle vertrag-
lichen Fragen der Beteiligten, den Wechsel des Messstellenbetreibers und des Mess-
dienstleisters, den Ausfall eines Beteiligten sowie die Umstände der Messung und 
des Datenaustauschs. Schließlich erhält die Regulierungsbehörde die Kompetenz, 
ihre Regulierungsinstrumente auch auf die Ausgestaltung der erforderlichen Ver-
einbarungen zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber anzuwenden.

Verordnung zum Erlass von Regelungen über Messeinrich-
tungen im Strom- und Gasbereich vom 17.10.2008, BGBl I vom 
22.10.2008, S. 2006. Der Verordnungstext ist als Anlage dieser 
Lektion angehängt.

2.4.3	 §	21	b	Abs.	3a	EnWG

Die Vorschrift setzt eine Vorgabe der Energieeffizienzrichtlinie (41.1) um. Soweit 
technisch machbar und wirtschaftlich zumutbar, haben hiernach Messstellenbetrei-
ber seit dem 01.01.2010 beim Einbau von Messeinrichtungen in Gebäuden, die neu 
an das Energieversorgungsnetz angeschlossen oder einer größeren Renovierung 
unterzogen werden, jeweils Messeinrichtungen einzubauen, die dem jeweiligen 
Anschlussnutzer den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Dauer des 
Stromverbrauchs widerspiegeln. Als größere Renovierung gelten hierbei Arbeiten, 
deren Kosten über 25 % des Gebäudewerts liegen.

Bisher ist ungeklärt, wie die Norm durchgesetzt werden soll. Letztlich ist nämlich 
in der Realität kaum feststellbar, wann Renovierungsarbeiten an einem Gebäude 
Kosten von über 25 % des Gebäudewerts auslösen. Hinzu kommt, dass die Vor-
schrift unter dem Vorbehalt des technisch Machbaren und wirtschaftlich Zumu-
tbaren steht. Unklar bleibt schließlich, welche Funktion die Messeinrichtungen 
gem. § 21b Abs. 3a EnWG aufweisen müssen. Die Bundesnetzagentur hat daher 
am 06.11.2009 ein Konsultationspapier zur Diskussion gestellt, nach welchem die 
Messeinrichtung mindestens folgende Funktionen aufweisen muss:

• Messung des tatsächlichen Energieverbrauchs durch fortlaufende Aufsum-
mierung des Energieverbrauchs;

• Aussummierung für frei bestimmbare Zeiträume („Tageskilometerzähler“);
• Darstellung des Verbrauchs pro Kalendertag;
• Verbrauchszuordnung zu verschiedenen Tageszeiten;
• Lastgangmessung.

Die Bundesnetzagentur stellt weiter zur Diskussion, dass derartige Geräte ein 
Homedisplay besitzen und über ein Internetportal auslesbar sind. Sie definiert wei-
ter Schnittstellen und befasst sich mit der Frage, inwieweit die Mehrkosten durch 
den Einsatz solcher Messeinrichtungen in das Regulierungskonto gem. § 5 Abs. 1 
ARegV eingezogen werden können. Das Ergebnis dieses Diskussionsprozesses ist 
offen.
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Völlig ungeklärt ist, dass Messeinrichtungen, die die genannten Anforderungen 
erfüllen, zweifellos personenbezogene Daten i. S. v. § 3 Abs. 1 BDSG generieren. 
Diese personenbezogenen Daten dürfen gem. § 28 BDSG ohne vorherige Zustim-
mung des Betroffenen nur zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, für das sie 
erhoben worden sind, genutzt werden. Für alle weiteren Datennutzungen bedarf es 
der Einwilligung des Betroffenen gem. § 4a BDSG. Diese – bisher wenig beleuch-
tete – Facette des Betriebs einer Messeinrichtung wird von der Bundesnetzagentur 
zukünftig intensiver in die Betrachtungen zu § 21b Abs. 3a EnWG einbezogen wer-
den.

2.5	 Zusammenfassung

Die systematische Umstellung auf neue Zählertechnologien (AMM-Zähler) wird 
durch Art. 13 der Energieeffizienzrichtlinie der EU seit 2006 verlangt. Der deutsche 
Gesetzgeber wollte das Mess- und Zählwesen in 2005 zur Schaffung von mehr 
Wettbewerb liberalisieren. Dieser Versuch misslang. Durch das Gesetz zur Öffnung 
des Messwesens und Erlass einer konkretisierenden Verordnung wird nun ein neuer 
Versuch unternommen, neue Zählertechnologien am Markt durchzusetzen. 

Das Mess- und Zählwesen hat erst in der allerjüngsten Vergangenheit die Auf-
merksamkeit des Gesetzgebers auf sich gezogen. War es zunächst eine „Annexli-
beralisierung“ mit dem Ziel, Entgelte des Mess- und Zählwesens zu senken, wird 
es heute vom Gesetzgeber als mögliche Voraussetzung zur Einsparung von Energie 
betrachtet. Die Entwicklung der Gesetzgebung ergibt sich aus der Abbildung 1:

2006 Energieeffizienzrichtlinie

1998 Liberalisierung des Energierechts

2003 erste Energierechtsnovelle

2004 MID

2005 zweite Energierechtsnovelle

2008 Novellierung des § 21b EnWG und der einschlägigen Verordnung

Abbildung 1: Die Geschichte der Gesetzgebung des Mess- und Zählwesens
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3	 Regelungen	des	§	21b	EnWG

3.1	 Überblick

§ 21b EnWG ist die zentrale Vorschrift des Energiewirtschaftsgesetzes zum Mess- 
und Zählwesen. Die Vorschrift unterscheidet zwischen dem Messstellenbetrieb 
einerseits und der Messung andererseits. Unter Messstellenbetrieb versteht das 
Gesetz den Einbau, den Betrieb und die Wartung von Messeinrichtungen (vgl. § � 
Nr. 26b EnWG). Einen nachvollziehbaren Grund, weshalb der Messstellenbetrieb 
einerseits und die Messung andererseits getrennt worden sind, ist nicht ersichtlich. 
Jedenfalls ist möglich, dass ein Auftragnehmer die Messstelle betreibt, jedoch ein 
anderer Auftragnehmer die Messstelle abliest. Ein ökonomischer Sinn lässt sich 
hierfür nicht ausmachen. Der Grund ist eher darin zu suchen, dass § 21b EnWG 
im Gesetzgebungsverfahren zum Energiewirtschaftsgesetz 2005 als halbherziger 
Liberalisierungsversuch in den Gesetzestext aufgenommen und nunmehr 2008 um 
die Messdienstleistung ergänzt wurde. Gemäß § 21b Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 
EnWG a. F. war nämlich zunächst lediglich die Möglichkeit geschaffen worden, den 
Messstellenbetrieb auf einen Dritten zu übertragen. Potenzielle Marktteilnehmer 
reagierten entsprechend zurückhaltend und warteten ab, bis nunmehr durch das 
Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas für Wettbewerb auch die 
Messung von Energie durch Dritte ermöglicht wurde.

3.2	 Grundsätzliche	Zuständigkeit:	Der	Netzbetreiber

Seit alten Monopolzeiten stehen Messeinrichtungen im Eigentum des lokalen Ver-
sorgers, nach der Liberalisierung 1998 des Netzbetreibers. Dies hängt damit zusam-
men, dass die Messung elektrischer Energie letztlich eine Hilfsdienstleistung ist. Sie 
ist erforderlich, um die über eine Anschlussstelle abgenommene bzw. eingespeiste 
Energie zu messen. 

1998 wurde die „All-inclusive“-Leistung Energielieferung durch die Entflech-
tung von Netzbetrieb und Energielieferung in ihre zwei wichtigsten Bestandteile 
getrennt. Nunmehr muss der Umfang der Nutzung des Netzes des jeweiligen Netz-
betreibers sowie die gelieferte Energie des Energielieferanten gemessen werden. 
Die ermittelten Messdaten sind dann Grundlage der Rechnungsstellung durch beide 
Leistungserbringer. Dies sehen für die Netznutzung die Vorschriften der Stromnetz-
zugangsverordnung (StromNZV) bzw. der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) 
vor. Bei Energielieferungen erfolgt die Abrechnung im Falle der Grundversorgung 
nach den Vorschriften der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) bzw. 
der Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV). Bei im Wettbewerb geschlos-
senen Lieferverträgen erfolgt die Abrechnung gemäß den jeweiligen Vertragsbe-
dingungen, die aber ebenfalls auf die erfolgte Messung verweisen. Da die für die 
Abrechnung des Netzzugangs und der Energielieferung erforderlichen Messdaten 
im Regelfall identisch sind, bedarf es für deren Messung im Grundsatz auch nur 
eines Zählers bei dem jeweiligen Kunden. 
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Der Kunde, der sich für die Möglichkeiten des Mess- und Zählwesens nicht interes-
siert, muss nach § 21b Abs. 1 EnWG keine Erklärung abgeben. Vielmehr ist – ähn-
lich der Energiegrundversorgung – für den Fall, dass der Kunde keine Erklärung 
abgibt, der Netzbetreiber für den Betrieb und die Ablesung der Messeinrichtung 
zuständig. 

Diese grundversorgungsähnliche Auffangzuständigkeit des Netzbetreibers greift 
stets ein, wenn kein Messstellenbetreiber oder Messdienstleister wirksam aus-
gewählt ist. Mithin bleibt der Netzbetreiber nicht nur dann zuständig, wenn kein 
Messstellenbetreiber oder Messdienstleister ausgewählt worden ist, sondern auch, 
wenn die Vereinbarungen mit Messstellenbetreiber oder Messdienstleister enden 
und kein Nachfolger für die fraglichen Dienstleistungen bereitsteht. Er leistet selbst 
dann, wenn der ausgewählte Messstellenbetreiber oder Messdienstleister ausfällt.

Der Netzbetreiber ist im Bereich des Mess- und Zählwesens 
„Grundversorger“.

3.3	 Der	Wunsch	des	Anschlussnutzers

3.3.1	 Wer	ist	der	Anschlussnutzer?

§ 21b Abs. 2 EnWG a. F. ging bisher davon aus, dass der „Wunsch“ zum Wech-
sel des Messstellenbetreibers vom Anschlussnehmer geäußert werden müsse. Eine 
Definition des Begriffs „Anschlussnehmer“ erfolgte jedoch nicht. Das Gesetz geht 
nunmehr nach seiner Novellierung im August 2008 davon aus, dass der Wunsch, 
die Messstelle von einem Dritten betreiben oder ablesen zu lassen, vom Anschluss-
nutzer geäußert werden könne. Doch auch dieser Begriff wird vom Gesetz nicht 
definiert. 

Nahe liegend ist, dass der Gesetzgeber die Definitionen in §§ 9, 10 AVBEltV bzw. 
nunmehr in § 1 Abs. 2 und 3 StromNAV und § 1Abs. 2 GasNDAV übernommen 
hat. Die dogmatischen Schwierigkeiten, dass Definitionen in einer Rechtsverord-
nung nicht taugen, um höherrangige Parlamentsgesetze auszulegen, ändern hieran 
nichts. In den zitierten Vorschriften heißt es:

Derjenige, der den Auftrag dafür erteilt, dass ein Grundstück an 
ein Energienetz angeschlossen wird, oder derjenige, der Eigen-
tümer eines angeschlossenen Grundstücks ist, wird hiernach als 
„Anschlussnehmer“ bezeichnet.

Dies sind typischerweise Eigentümer von Einfamilienhäusern oder sonstigen selbst 
genutzten Immobilien bzw. gewerbliche Unternehmen. 
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Hiervon zu trennen ist als „Anschlussnutzer“ derjenige, der letztlich tatsächlich 
Energie bezieht. In den oben genannten Beispielsfällen wird der Anschlussnehmer 
typischerweise auch gleichzeitig Anschlussnutzer sein, weil er nicht nur Eigentü-
mer einer Immobilie ist, sondern auch die Energie bezieht. Typischerweise fallen 
Anschlussnehmer und Anschlussnutzer aber auseinander, wenn es um fremdge-
nutzte Grundstücke geht. Klassisches Beispiel hierfür ist das Mietverhältnis.

Anschlussnutzer ist also jedermann, der aufgrund vertraglicher 
Beziehungen zu einem Stromlieferanten und zum Netzbetreiber 
einen Anschluss tatsächlich nutzt.

Damit leistet die Novellierung des § 21b EnWG einen wesentlichen Beitrag zur 
Dynamisierung der Liberalisierung des Messwesens. Derjenige, der letztlich Ener-
gie bezieht, hat im Gegensatz zu dem bisher im Gesetz vorgesehenen Anschluss-
nehmer ein maßgebliches Interesse an der Art und Weise ihrer Ablesung. Er allein 
wird motiviert sein, den Wunsch gemäß § 21b Abs. 2 EnWG zu äußern.

3.3.2	 Was	ist	ein	„Wunsch“?

Auch nach der Novellierung gibt die Formulierung von § 21b Abs. 2 Satz 1 EnWG 
Rätsel auf. Was meint das Gesetz, wenn es dem Anschlussnutzer die Möglich-
keit einräumt, einen „Wunsch“ zu äußern? Handelt es sich hier um eine Willens-
erklärung? Ist die Erklärung formgebunden? Welchen Inhalt muss die Erklärung 
haben?

Diese Fragen beantwortet nunmehr § 5 Messzugangsverordnung (MessZV). 

Gemäß § 5 Abs. 1 MessZV hat der Anschlussnutzer dem Netzbetreiber in Textform 
zu erklären, dass er einen Dritten mit dem Messstellenbetrieb oder der Messung 
beauftragt. Textform ist gemäß § 126b BGB eine Erklärung, die die Person des 
Erklärenden nennt, in sich abgeschlossen ist und auf einer zur dauerhaften Wieder-
gabe in Schriftzeichen geeigneten Weise abgegeben wird. Neben der 
Texterklärung auf einem Formular oder per Telefax sind damit auch E-Mail-Erklä-
rungen möglich. Die Erklärung muss Angaben enthalten über 

• die Identität des Anschlussnutzers (Name, Adresse, ggf. Eintragungen im 
Handelsregister), 

• die Entnahmestelle (Adresse, Zählernummer) oder den Zähler, 
• den beauftragten Dritten, der den Messstellenbetrieb oder die Messung 

durchführen soll sowie 
• den Zeitpunkt, ab dem der Wechsel des Messstellenbetreibers oder Mess-

dienstleisters erfolgen soll. 

Enthält die Erklärung die genannten Angaben nicht vollständig und erschließen sich 
diese auch nicht aus den übrigen Umständen des Falles (wenn z. B. die Zählernum-
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mer aufgrund der Adresse des Anschlussnutzers ermittelt werden kann o. Ä.), kann 
der Netzbetreiber den Wunsch gemäß § 21b Abs. 2 Satz 2 EnWG zurückweisen. 

Von besonderer Bedeutung ist § 5 Abs. 1 Satz 3 MessZV. Hiernach kann die Erklä-
rung, die gegenüber dem neuen Messstellenbetreiber oder Messdienstleister abge-
geben worden ist, auch in Kopie als elektronisches Dokument an den Netzbetreiber 
geschickt werden. Diese vertriebsfreundliche Regelung hat den Sinn, den Kunden 
letztlich nur zu einem formalisierten Vertragsabschluss mit dem Messdienstleister 
oder Messstellenbetreiber zu zwingen. Alle weiteren Erklärungen gibt der beauf-
tragte Dritte dann in Vertretung des Kunden unter Beifügung der erforderlichen 
elektronischen Kopien gegenüber dem Netzbetreiber ab. 

3.3.3	 Vertretung	des	Anschlussnutzers	möglich?

Hinter dieser Überschrift verbirgt sich die Frage, ob der Anschlussnutzer seinen 
„Wunsch“ persönlich äußern muss oder ob er sich bei der Äußerung des Wunsches 
durch einen Dritten vertreten lassen kann. 

Neben den klassischen Fällen der Stellvertretung, beispielsweise in einem Unterneh-
men, stellt sich insbesondere die Frage, ob der neue Messstellenbetreiber oder Mess-
dienstleister die erforderlichen Erklärungen gegenüber dem Netzbetreiber abgeben 
kann. Schon aus § 21b Abs. 2 EnWG lässt sich kein Argument ableiten, warum das 
Recht der Stellvertretung keine Anwendung finden sollte. Aus § 5 Abs. 1 Satz 3 
MessZV lässt sich gar ableiten, dass der Messstellenbetreiber oder Messdienstleister 
den „Wunsch“ des Anschlussnutzers – in Kopie – an den Netzbetreiber weiterleitet. 
Dogmatisch ist diese Weiterleitung als eigenständige Erklärung des Messstellen-
betreibers oder Messdienstleisters zu verstehen, die er im Namen des Netznutzers 
abgibt. Da der Messstellenbetreiber oder Messdienstleister im Zweifel die Angabe 
gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 MessZV der Erklärung hinzufügen wird, reicht es nicht aus, 
ihn als Boten zu qualifizieren. Er ist damit Stellvertreter des Anschlussnutzers. 
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4	 Anforderungen	an	Messstellenbetreiber	und	
Messdienstleister

Die Ermittlung der vom Kunden in Anspruch genommenen Leistungen ist die 
zentrale Voraussetzung für die Abrechnung der Energielieferung einerseits aber 
auch der Netznutzung andererseits. Ein „Nachmessen“ ist mit Blick auf die Flüch-
tigkeit der in Anspruch genommenen Leistungen nicht möglich. Hieraus ergeben 
sich erhebliche Anforderungen an die Zuverlässigkeit des eingesetzten Messgerätes 
(siehe hierzu unter Abschnitt 4.3) sowie an die es betreibenden und bedienenden 
Personen (hierzu im Folgenden). 

4.1	 Welche	gesetzlichen	Voraussetzungen	gibt	es	für		
Messstellenbetreiber	und	Messdienstleister?

Das Gesetz regelt in § 21b Abs. 2 Satz 1 EnWG die Voraussetzungen an Messstel-
lenbetreiber und Messdienstleister: Sie haben die 

„einwandfreie und den eichrechtlichen Vorschriften entspre-
chende Leistung zu gewährleisten“. 

Für den Messstellenbetreiber wird außerdem gefordert, dass er den vom Netzbetrei-
ber einheitlich für sein Netzgebiet vorgesehenen technischen Mindestanforderungen 
und den Mindestanforderungen in Bezug auf Datenumfang und Datenqualität 
genügt, sofern diese sachlich gerechtfertigt und nicht diskriminierend sind (§ 21b 
Abs. 2 Sätze 4 bis 6 EnWG). 

Bisher ungeklärt ist, was unter „Gewährleistung“ zu verstehen ist. Nach richtiger 
Auffassung wird man hierunter sowohl Anforderungen an die Person des Mess-
stellenbetreibers oder Messdienstleisters als auch sachliche Anforderungen an die 
Art der Leistungserbringung verstehen müssen. Dies bestätigt ein Blick auf § 4 
Abs. 2 Satz 1 EnWG. Diese Vorschrift befasst sich mit den Voraussetzungen des 
genehmigungsfähigen Betriebs eines Energieversorgungsnetzes. Hiernach muss der 
Antragsteller personelle, technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (kurz: 
Zuverlässigkeit) besitzen, um den Netzbetrieb dauerhaft gewährleisten zu können. 
Wer diese Zuverlässigkeit nicht erfüllt, kann vom Betrieb eines Netzes ausgeschlos-
sen oder – wie hier relevant – vom Netzbetreiber als Messstellenbetreiber oder 
Messdienstleister gemäß § 21b Abs. 2 Satz 2 EnWG abgelehnt werden. 

Natürlich besteht bei der Interpretation des Begriffs der Zuverlässigkeit erhebliches 
Konfliktpotenzial zwischen dem (bisherigen Messstellenbetreiber und) Netzbetrei-
ber einerseits und dem neuen Leistenden andererseits. Deshalb werde ich Ihnen 
im Folgenden die Voraussetzungen an einen Messstellenbetreiber oder Messdienst-
leister beschreiben. 
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4.2	 Voraussetzungen	an	die	Person	des	Messstellenbetreibers	oder	
Messdienstleisters

Einwandfreie und den eichrechtlichen Vorschriften entsprechende Messleistungen 
können nur gewährleistet werden, wenn der Leistende die hierzu erforderlichen per-
sonellen, technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen mitbringt. 

4.2.1	 Die	personelle	Leistungsfähigkeit

Die personelle Leistungsfähigkeit umfasst die Prüfung, ob die von dem Unterneh-
men beschäftigten Mitarbeiter sowie die Geschäftsleitung nach Anzahl, Ausbildung 
und Erfahrungsstand in der Lage sind, einen Messstellenbetrieb oder die Messung 
an sich durchzuführen. Beschäftigt das Unternehmen zu wenig Mitarbeiter, um 
eine termingerechte Messung durchzuführen oder eine Störung der Messeinrich-
tung schnellstens zu beheben, läge die erforderliche personelle Leistungsfähigkeit 
beispielsweise nicht vor. Gleiches gilt, wenn der Entscheidungsträger des Unterneh-
mens wegen einschlägiger Delikte, beispielsweise Entziehung elektrischer Ener-
gie (§ 248c StGB), Urkundendelikten (§ 267 ff. StGB) oder Vermögensdelikten 
(§ 263 ff. StGB) vorbestraft ist. 

4.2.2	 Die	wirtschaftliche	Leistungsfähigkeit

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit betrifft finanzielle Ressourcen (Eigenka-
pital, Fremdkapital, Verbindlichkeiten). Sie ist gegeben, wenn ausreichende wirt-
schaftliche Mittel vorhanden sind, um die angebotenen Leistungen dauerhaft zu 
erbringen. 

Es bedarf keiner Ausführung, dass es sich hier um ein ausgesprochen sensibles 
Tatbestandsmerkmal handelt, und ausgerechnet der Konkurrent des Messstellenbe-
treibers oder Messdienstleisters soll das Vorliegen dieses Kriteriums prüfen dürfen. 
Insofern besteht die erhebliche Gefahr, dass überhöhte Anforderungen zu Markt-
zutrittsbarrieren führen, die den Netzbetreiber, der einen Petenten sachlich nicht 
gerechtfertigt abweist, sofort in die Gefahr des Missbrauchs einer marktbeherr-
schenden Stellung bringt. Die Problematik ist im Übrigen bekannt aus den Ausei-
nandersetzungen zwischen Stromlieferanten und Netzbetreibern aus den Anfängen 
der Liberalisierung. Damals gingen die Kartellbehörden davon aus, dass die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens nur in Zweifel gezogen werden 
dürfe, wenn konkrete Anhaltspunkte im Einzelfall vorlägen, dass das Unterneh-
men seinen wirtschaftlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Diese Maßstäbe 
sind vorliegend ohne Weiteres übertragbar. Der Netzbetreiber kann einen Petenten 
also ablehnen, wenn er konkrete Anhaltspunkte vorträgt, die die realistische Gefahr 
begründen, dass der Petent den gesetzlichen Anforderungen an seine Leistungser-
bringung nicht nachkommen wird. Selbstverständlich ist der Petent hierzu anzuhö-
ren und es ist ihm die Möglichkeit zu geben, die Verdachtsmomente auszuräumen. 
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4.2.3	 Die	technische	Leistungsfähigkeit

Die technische Leistungsfähigkeit ist gegeben, wenn der Messstellenbetreiber 
oder Messdienstleister sachlich in der Lage ist, die von ihm erwarteten Leistungen 
zu erbringen. Neben der Vorhaltung ausreichenden, technisch geschulten Perso-
nals umfasst dies auch das Vorhalten ausreichender technischer Ressourcen, ein-
schließlich Telekommunikations- und EDV-Einrichtungen und – soweit erforderlich 
– eines Fuhrparks. Da die technische Leistungsfähigkeit eng mit den gesetzlichen 
Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung verwoben ist, fällt 
eine Unterscheidung teilweise schwer. Die Unterscheidung dient allerdings nur der 
gedanklichen Strukturierung der Norm und ist daher für die Gesetzesanwendung 
irrelevant. Einer präzisen Einordnung bedarf es daher nicht.

4.2.4	 Eintragung	in	das	Installateursverzeichnis

Der Messstellenbetreiber kann ausweislich § 13 StromNAV, § 13 GasNDAV die 
vom Anschlussnutzer gewünschte neue Messstelle gar nicht selbst installieren. Will 
er nicht den Netzbetreiber (zu im Zweifel recht teuren Konditionen) in Anspruch 
nehmen, muss er einen Dritten beauftragen, der in das Installateursverzeichnis des 
Netzbetreibers eingetragen ist. Diese Regelung entspricht in angepasster Form dem 
bisherigen § 12 Abs. 2 AVBEltV. Durch die vorherige Überprüfung der Qualifi-
kation des Installationsunternehmens sollen nach der Regierungsbegründung zur 
StromNAV Gefährdungen des sicheren Netzbetriebs ausgeschlossen werden. 

Entwurf der Bundesregierung einer Verordnung über Allge-
meine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung 
für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung, BR-Druck-
sache 367/06, S. 4.

Die Voraussetzungen für eine Eintragung in das Installateursverzeichnis sind vom 
Verordnungsgeber jedoch nicht geregelt worden. Der Verordnungsgeber begrün-
det dies damit, dass Gegenstand der StromNAV und der GasNDAV die Rechtsbe-
ziehungen zwischen Netzbetreiber und Anschlussnutzer seien, nicht hingegen die 
Rechtsbeziehungen zwischen Netzbetreiber und Installateuren (Regierungsbegrün-
dung a. a. O.). Die Regierungsbegründung weist aber auch darauf hin, dass es für 
eine bundesweite Tätigkeit genügt, in nur ein Installateursverzeichnis eines Netzbe-
treibers eingetragen zu sein. Ein Unternehmen, das in mehreren Netzgebieten tätig 
ist, muss sich demzufolge nicht in jedem dieser Netzgebiete in das Installateursver-
zeichnis eintragen lassen.

Die Eintragung in ein Installateursverzeichnis setzt den Nachweis einer ausrei-
chenden fachlichen Qualifikation voraus. Die Anforderungen sind in Vereinba-
rungen zwischen den Verbänden der Netzbetreiber und den Fachverbänden der 
betroffenen Handwerker festgelegt worden. Betreffend Strom bedeutet dies bei-
spielsweise, dass ein Unternehmen dann in ein Installateursverzeichnis aufgenom-
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men wird, wenn der Betriebsinhaber, Betriebsleiter oder benannte Mitarbeiter von 
einem staatlichen oder staatlich anerkannten Prüfungsausschuss die Qualifikation 
nach den zurzeit der Ablegung der Prüfung geltenden technischen Regeln Elektro-
installation nachgewiesen hat. Der zuständige Prüfungsausschuss entscheidet auf 
Antrag auch über die Gleichwertigkeit entsprechender Prüfungsabschlüsse, die in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum erworben wur-
den (Regierungsbegründung, a. a. O., S. 50).

4.3	 Voraussetzungen	an	die	zu	erbringende	Leistung

Der einwandfreie und den eichrechtlichen Vorschriften entsprechende Betrieb einer 
Messeinrichtung ist umfangreich geregelt. 

4.3.1	 Eichrechtliche	Bestimmungen

Zuvorderst sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Mess- und Eichwesen 
(Eichgesetz) zu nennen. 

Eichgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.03.1992, 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.200.

Gemäß § 2 Abs. 1 EichG müssen Messgeräte, die im geschäftlichen Verkehr ver-
wendet werden, zugelassen und geeicht sein, sofern dies zur Gewährleistung der 
Messsicherheit erforderlich ist. Doch wann ist die Zulassung und Eichung konkret 
„erforderlich“? Die Präzisierung der Voraussetzungen der Zulassung und Eichung 
findet sich – durch das Eichgesetz ermächtigt – in der Eichordnung. 

Verordnung vom 12.08.1988, zuletzt geändert durch Art. 3 
Abschnitt 2 § 14 des Gesetzes vom 12.12.2007

Der aktuelle Stand des Eichgesetzes und der Eichordnung nebst ihrer Anlagen gibt 
die Normfassung wieder, die nach Umsetzung der Europäischen Messgeräterichtli-
nie MID (siehe oben) Anwendung findet. 

Auf eine Wiedergabe der im Wesentlichen technischen Bestimmungen der Eich-
ordnung verzichte ich, weil sie großteils zum Verständnis rechtlicher Zusammen-
hänge nicht erforderlich sind. Von Relevanz sind nur die folgenden Bestimmungen: 
Gemäß § 6 Abs. 1 EichO muss ein Messgerät so angeschlossen und gehandhabt wer-
den, dass die Richtigkeit der Messung und die zuverlässige Ablesung der Anzeige 
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gewährleistet sind. § 7j EichO bestimmt, dass Messgeräte nur in Betrieb genommen 
werden dürfen, wenn sie die Voraussetzungen der Europäischen Messgeräterichtli-
nie erfüllen. Wird die Einhaltung der Voraussetzungen in einem vorgeschriebenen 
Konformitätsbewertungsverfahren festgestellt und mit dem CE-Zeichen bestätigt, 
gelten die Messgeräte als geeicht (vgl. § 7j Abs. 3 EichO). 

4.3.2	 Energierechtliche	Bestimmungen

Doch auch energierechtliche Bestimmungen schaffen technische Voraussetzungen 
für den Messstellenbetrieb. Die Messzugangsverordnung sieht in den §§ 8 bis 12 
Regelungen vor, wie eine Messstelle zu betreiben und eine Messung vorzunehmen 
ist. Technische Anforderungen an den Betrieb der Messstelle oder die Messung 
sieht die Verordnung indes nicht vor.

Zu nennen sind auch noch einmal § 13 Abs. 2 StromNAV und § 13 Abs. 2 Satz 3 
GasNDAV. Hiernach dürfen Arbeiten an Strom- bzw. Gasanlagen hinter der Haus-
anschlusssicherung bzw. Hauptabsperreinrichtung außer durch den Netzbetreiber 
selbst nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetra-
genes Installationsunternehmen ausgeführt werden. 

Gemäß § 20 StromNAV und § 20 GasNDAV ist der Netzbetreiber schließlich 
berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Netzanschluss und andere 
Anlagenteile festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien 
Versorgung notwendig ist. Diese Bestimmungen werden „technische Anschlussbe-
dingungen“ (TAB) genannt. Hierzu im Folgenden mehr. 

4.3.3	 Die	technischen	Anschlussbedingungen	(TAB)	eines	Netzbetreibers

Die technischen Anschlussbedingungen (TAB) eines Netzbetreibers beschreiben 
die Anforderungen des jeweiligen Verteilungsnetzbetreibers an elektrische Anlagen 
und Gasanlagen von Endkunden. Ihre Festlegung beruht auf § 20 StromNAV, § 20 
GasNDAV. Sie müssen erforderlich sein, um die sichere und störungsfreie Versor-
gung zu gewährleisten. Die TAB werden von § 21b Abs. 3 Satz 2 EnWG zitiert. Ihre 
Einhaltung ist Voraussetzung dafür, dass ein Dritter Messstellenbetreiber im Gebiet 
eines Netzbetreibers werden kann. Jeder Netzbetreiber definiert eigene TAB. Im 
Großen und Ganzen regeln alle TAB letztlich das Gleiche und weichen nur gering-
fügig voneinander ab. 

Bei den TAB handelt es sich jedoch nicht um Rechtsnormen. Weder wurden sie 
von einer zur Setzung von Rechtsnormen legitimierten Institution geschaffen noch 
unterfallen sie einer der Kategorien von Rechtsnormen, die das öffentliche Recht 
bereitstellt. Es gibt auch keine Rechtsnormen, die durch Verweis auf diverse TAB 
deren Inhalt zur Rechtsnorm erheben würde. 

TAB sind aber auch per se keine gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Diese wären nur gegeben, wenn die Regelungen das Verhältnis zwischen den 
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Parteien, also den Vertragsinhalt gestalten sollten. TAB beschreiben aber nur die 
Mindestanforderungen an die Art der Leistungserbringung durch einen Vertrags-
partner. Sie können nur dann allgemeine Geschäftsbedingungen werden, wenn 
sie durch Verweis in einem Vertrag, beispielsweise Messstellenbetreibervertrag, 
durch Vereinbarung der Parteien zu solchen erhoben werden. Praktische Relevanz 
besitzt diese dogmatische Frage aber nicht, da sie keine praktischen Folgen hat. Die 
Inhaltskontrolle des § 307 Abs. 2 BGB reicht nicht weiter als die Inhaltskontrolle 
gemäß § 21b Abs. 2 Satz 6 EnWG. Eine „unangemessene Benachteiligung“ (§ 307 
BGB) ist nämlich inhaltlich bestenfalls so weit reichend, wie die fehlende sachliche 
Rechtfertigung (§ 21b EnWG). 

Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass technische Anschluss-
bedingungen als Handelsbrauch (§ 346 HGB) bewertet werden können. Ein Handels-
brauch ist ebenfalls keine Rechtsnorm, sondern ein die Auslegung bestimmender 
tatsächlicher Faktor.

BGH NJW 1966, 503

Ein Handelsbrauch ist nur dann zu berücksichtigen, wenn beide Beteiligte eines 
Rechtsgeschäfts dem Verkehrskreis angehören, für die er gelten soll. Technische 
Anschlussbedingungen für Messstellen betreffen nicht nur den Netzbetreiber, son-
dern auch den Grundstückseigentümer und den Messstellenbetreiber. Während 
man noch argumentieren kann, dass Netzbetreiber und Messstellenbetreiber dem 
gleichen Verkehrskreis angehören, lässt sich dies aber schon für den Grundstücks-
eigentümer oder gar den Anschlussnutzer nicht behaupten. Zwischen den Erstge-
nannten stellen sie aber durchaus herrschende tatsächliche Übung dar und haben 
eine gewisse Festigkeit erlangt.

Technische Anschlussbedingungen sind also nicht nur gemäß § 21b Abs. 3 Satz 2 
EnWG zu beachten, sondern auch im Rahmen der zwischen den Beteiligten abzu-
schließenden Verträge, in die sie – wenn die Voraussetzungen hierfür gegeben sind 
– als allgemeine Geschäftsbedingungen oder Handelsbrauch einbezogen sein kön-
nen.

4.3.4	 Metering	Code

Zu den technischen Normen, die von einem Messstellenbetreiber und einem Mess-
dienstleister zu beachten sind, gehört auch der Metering Code 2006. Der Metering 
Code ist eine Richtlinie des Verbands der Netzbetreiber (VDN). 
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Verband der Netzbetreiber – VDN – e. V. – Metering Code 
2006 (heute: BDEW, Forum Netztechnik/Netzbetrieb im 
VDE (FNN)): http://www.vdn-berlin.de/global/downloads/
publikationen/MeteringCode2006.pdf

Er beschreibt weitere Mindestanforderungen, die Netzbetreiber an den Messstellen-
betrieb sowie an die Messung stellen. Unter Ziffer 2 des Metering Codes finden sich 
technische Mindestanforderungen an Messstelleneinrichtungen. Ziffer � befasst sich 
mit dem Anschluss und Betrieb einer Messstelle, Ziffer 4 mit der Messung selbst, 
einschließlich der Aufarbeitung und Weitergabe der ermittelten Daten. Der Mete-
ring Code 2006 ist ebenfalls keine Rechtsnorm. Seine Rechtsnatur entspricht der 
der technischen Anschlussbedingungen (TAB). Wegen der Einzelheiten sei hierauf 
verwiesen.

Siehe 4.3.3, „Die technischen Anschlussbedingungen (TAB) 
eines Netzbetreibers“.

4.4	 Zusammenfassung

Der Messstellenbetrieb und die Messung durch einen Dritten sind an hohe per-
sönliche und fachliche Voraussetzungen gebunden. Einbau, Betrieb und Ablesung 
einer Messeinrichtung unterliegen einer wahren Flut von Bestimmungen, die alle 
einzuhalten sind. Sie können grafisch wie folgt zusammengefasst werden:
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Wirtschaftliche 
Zuverlässigkeit
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Zuverlässigkeit

Eichgesetz

Richtlinien

TAB

Metering Code

MessZV

Festlegungen der BNetz A 
(noch nicht erfolgt)

Technische 
Zuverlässigkeit

StromNAV, 
GasNDAV

Eichordnung

§ 21b Abs. 2 

Aufgrund § 13 MessZV, 
der die Einflussmöglich -
keiten der BNetzA
beschreibt

Abbildung 2: Rechtlicher Rahmen für den Markteintritt als Messstellenbetreiber oder Messdienstleister

4.5	 Kann	der	Netzbetreiber	einen	Messstellenbetreiber	oder	
Messdienstleister	ablehnen?

Die Vielzahl relevanter Regelungen, seien es Rechtsnormen, seien es technische 
Bestimmungen, die für ordnungsgemäßen Einbau, Betrieb und Ablesung einer 
Messeinrichtung existieren, werfen die Frage auf, ob ein Netzbetreiber im Falle der 
Nichteinhaltung einer Bestimmung gemäß § 21b Abs. 2 Satz 2 EnWG den Messstel-
lenbetreiber oder Messdienstleister ablehnen kann.

4.5.1	 Voraussetzungen	für	die	Ablehnung

Der Netzbetreiber kann einen Messstellenbetreiber oder Messdienstleister nur 
ablehnen, sofern dieser die einwandfreie und den eichrechtlichen Vorschriften ent-
sprechende Leistung nicht gewährleisten kann. 

In diesem Fall ist zunächst zu überprüfen, ob die Bestimmung, auf deren Einhal-
tung der Netzbetreiber pocht, sachlich gerechtfertigt und nicht diskriminierend ist. 
Dies gilt selbst dann, wenn die Norm als allgemeine Geschäftsbedingung oder auf 
sonstige Weise Teil eines Vertrages mit dem Netzbetreiber geworden ist. 

In jedem Fall ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Man mag ihn 
als unbeschriebenes Tatbestandsmerkmal in § 21b Abs. 3 EnWG hineinlesen. Oder 
aber man legt das Kriterium der sachlichen Rechtfertigung unter Beachtung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aus. Es ist also in jedem Fall zu prüfen, ob die 
Bestimmung geeignet ist, das gewünschte Ziel herbeizuführen, ob es alternative 
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Möglichkeiten der Zielerreichung gibt und ob ein angemessenes Verhältnis zwi-
schen der Forderung nach Einhaltung einerseits und den Konsequenzen der Nicht-
einhaltung besteht.

4.5.2	 Rechtsschutzmöglichkeiten	gegen	die	Ablehnung	des	
Netzbetreibers

Lehnt der Netzbetreiber einen Messstellenbetreiber oder Messdienstleister unter 
Hinweis auf § 21b Abs. 2 Satz 3 EnWG ab, kann dieser sich hiergegen auf zwei 
Wegen wehren:

Zum einen kann er dies als missbräuchliches Verhalten des Netzbetreibers im Sinne 
von § 30 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EnWG werten und die zuständige Regulierungsbehörde 
auffordern, gemäß § 30 Abs. 2 EnWG den Netzbetreiber zu verpflichten, sein miss-
bräuchliches Verhalten abzustellen. 

Zum anderen hat das betroffene Unternehmen die Möglichkeit, von dem Netzbe-
treiber zivilrechtlich die Beseitigung des Missbrauchs direkt einzufordern. Dies 
ist ein Unterlassungsanspruch gemäß § 32 Abs. 1 EnWG, der vor den ordentlichen 
Gerichten geltend zu machen ist und der notfalls im Wege der einstweiligen Verfü-
gung durchgesetzt werden kann. Hinzu kommt die Möglichkeit, vom Netzbetreiber 
Schadenersatz gemäß § 32 Abs. 3 EnWG zu verlangen. 
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5	 Die	Regelungen	der	Messzugangsverordnung	und	ihre	
praktischen	Auswirkungen

5.1	 Messzugangsverordnung

Am 09.09.2008 ist die Messzugangsverordnung in Kraft getreten.

Siehe oben Abschnitt 2.4.2. Der Verordnungstext ist dieser Lek-
tion als Anlage beigefügt.

Die Messzugangsverordnung basiert auf § 21b Abs. 4 EnWG. Sie enthält folgende 
Regelungen:

• Voraussetzungen für den Einbau, die Wartung und den Betrieb von Messein-
richtungen,

• Bedingungen für die Messung durch einen Dritten,

• Voraussetzungen, die Messung von einem anderen als dem Messstellenbe-
treiber durchführen lassen zu können,

• Voraussetzungen für eine Festlegung der Regulierungsbehörde,

• Regelungen zur einheitlichen Ausgestaltung der Rechte und Pflichten der 
Beteiligten, der Bestimmungen der Verträge zwischen Netzbetreiber und 
Anschlussnutzer,

• Bestimmungen zum Zeitpunkt der Übermittlung von Messdaten und zudem 
für die Übermittlung der verwendeten bundeseinheitlichen Datenformate.

Kurzum: Der Gesetzgeber ermächtigt den Verordnungsgeber, alle Details des 
Messwesens zu regeln. Von dieser Verordnungsermächtigung wird durch die Mess-
zugangsverordnung teilweise Gebrauch gemacht.

Im Folgenden stelle ich Ihnen die wesentlichen Regelungsbereiche der Messzu-
gangsverordnung vor.

5.1.1	 Der	Messstellenbetrieb

Der Messstellenbetreiber bestimmt Art, Zahl und Größe von Mess- und Steuer-
einrichtungen (§ 8 Abs. 1 Satz 1 MessZV). Die Bestimmung ist hierbei nicht frei; 
sie muss nach energiewirtschaftlichen Belangen getroffen und in angemessenem 
Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs und zum Verbrauchsverhalten stehen. Ein 
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Grundversorger kann vom Messstellenbetreiber verlangen, dass eine bestimmte 
Messeinrichtung eingebaut und betrieben wird. 

Dies ist beispielsweise relevant bei der Frage, ob ein Zweitarifzähler einzubauen ist, 
weil der Anschlussnutzer ein entsprechendes Tarifmodell mit bezugszeitabhängigen 
Preisen gewählt hat.

Der Messstellenbetreiber ist auch für den ordnungsgemäßen Messstellenbetrieb ver-
antwortlich. Verlust, Beschädigung und Störung der Mess- und Steuereinrichtungen 
hat er unverzüglich dem Netzbetreiber in Textform mitzuteilen und zu beheben (§ 8 
Abs. 3 MessZV). Ändern sich die verbindlichen Mindestanforderungen des Netz-
betreibers, kann auch dieser vom Messstellenbetreiber verlangen, eine Anpassung 
der Messstelle vorzunehmen. 

5.1.2	 Messung

Grundsätzlich führt der Messstellenbetreiber auch die Messung durch. Dies ergibt 
sich aus § 9 Abs. 1 MessZV. Bei der Durchführung der Messung ist dafür Sorge zu 
tragen, dass eine einwandfreie Messung der entnommenen bzw. eingespeisten Ener-
gie sowie die form- und fristgerechte Datenübertragung gewährleistet wird. Die 
Messung der entnommenen bzw. eingespeisten Energie erfolgt ggf. durch Regis-
trierung der Lastgänge im Zähler oder durch Vorgabe einer maximalen Leistung. 
Bei Kunden, mit einer Abnahmemenge > 100.000 kWh/a, wird eine viertelstündige 
registrierende Leistungsmessung vorgenommen (§ 10 Abs. 2 MessZV). 

Doch auch der Haushaltskunde kann im Einvernehmen mit seinem Lieferanten eine 
Messung der viertelstündig registrierten Leistung verlangen. § 10 Abs. 3 StromNZV 
soll es damit Haushaltskunden ermöglichen, vom kalkulierten Standardlastprofil 
abzuweichen und von ihrem Lieferanten eine Abrechnung zu den tatsächlichen Leis-
tungswerten zu verlangen. Die Messung des entnommenen Gases erfolgt gemäß 
§ 11 MessZV durch die kontinuierliche Erfassung der entnommenen Gasmenge. 
Bei Kunden, die keine Haushaltskunden sind, findet zusätzlich eine stündliche regis-
trierende Leistungsmessung statt. Eine dem Strombereich entsprechende Möglich-
keit des Haushaltskunden, eine Leistungsmessung zu verlangen, existiert bei Gas 
nicht.

5.1.3	 Wechsel	des	Messstellenbetreibers	und	des	Messdienstleisters

§ 5 Abs. 3 MessZV bestimmt zunächst, dass für den Wechsel des Messstellenbetrei-
bers oder des Messdienstleisters kein gesondertes Entgelt erhoben werden darf. Die 
Vorschrift geht zurück auf entsprechende Erfahrungen beim Wechsel des Strom-
lieferanten. Obwohl schon der Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung Strom der 
Kartellbehörden des Bundes und der Länder vom 19.04.2001 (S. 49 ff.) es als Miss-
brauch der marktbeherrschenden Stellung eines Netzbetreibers betrachtete, wenn 
dieser für den Wechsel des Stromlieferanten durch einen Kunden ein besonderes 
Entgelt verlangt, mussten verschiedene Gerichte auf Betreiben von Stromlieferanten 
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den Kartellrechtsverstoß durch das Erheben eines Wechselentgelts feststellen. Eine 
Vielzahl von Netzbetreibern hatte diesen Versuch der Behinderung neuer Stroman-
bieter unternommen. 

OLG München, RdE 2002, 69 ff. OLG Naumburg, RdE 2001, 
226 ff.; LG Düsseldorf, Urteil vom 16.05.2001, 12 O 395/00, ET 
2002, 115 ff.

Um allen Zweifeln von vornherein einen Riegel vorzuschieben, sieht die Verord-
nung vor, dass der von erwünschtem Wettbewerb provozierte Wechsel des Mess-
stellenbetreibers oder Messdienstleisters für den Kunden kostenfrei bleiben muss. 

Der Wechsel selbst wird durch die Äußerung des Wunsches des Anschlussnut-
zers ausgelöst, einen Dritten mit dem Messstellenbetrieb oder mit der Messung zu 
beauftragen. § 5 MessZV sieht vor, dass dieser Wunsch in Textform erklärt werden 
muss und die erforderlichen Angaben zur Identität des Anschlussnutzers, der Ent-
nahmestelle, des zu beauftragenden Dritten und des Wechselzeitpunkts enthalten 
muss. Wird die Erklärung gegenüber dem Dritten abgegeben, übersendet dieser 
eine Kopie davon als elektronisches Dokument an den Netzbetreiber.

Siehe Kapitel 3, Abschnitt 3.2, „Grundsätzliche Zuständigkeit: 
Der Netzbetreiber“.

Sobald die Äußerung des Wunsches des Anschlussnutzers beim Netzbetreiber 
vorliegt, hat der Netzbetreiber mit dem Messstellenbetreiber oder dem Messdienst-
leister einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. Falls ein Rahmenvertrag 
existiert, hat der Netzbetreiber innerhalb von zwei Wochen nach der Anmeldung 
mitzuteilen, ob er die Benennung einer hinzukommenden Messstelle zurückweist. 
Der Stromlieferant erhält gemäß § 6 MessZV bezogen auf die betroffene Messstelle 
durch den Netzbetreiber Nachricht über den Zeitpunkt des Übergangs des Mess-
stellenbetriebs oder der Messung und die Identität des neuen Messstellenbetreibers 
oder Messdienstleisters. 

Endet der Vertrag zwischen Anschlussnutzer einerseits und Messstellenbetreiber 
oder Messdienstleister andererseits oder fällt der Messstellenbetreiber oder Mess-
dienstleister aus, ohne dass zu diesem Zeitpunkt ein anderer Messstellenbetreiber 
oder Messdienstleister dessen Rolle einnimmt, ist der Netzbetreiber berechtigt und 
verpflichtet, die Aufgabe des Messstellenbetriebs oder der Messung sofort zu über-
nehmen. Allerdings darf auch für diesen Wechsel kein gesondertes Entgelt erhoben 
werden. Die Regelung zeigt, dass der Netzbetreiber im Bereich des Messwesens 
grundversorgerartige Funktionen übernimmt. Ähnlich wie bei der Belieferung mit 
Energie gemäß § 36 EnWG besitzt er eine Auffangzuständigkeit für die Rolle des 
Messstellenbetreibers oder Messdienstleisters.
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5.2	 Was	wird	aus	dem	alten	Zähler?

§ 21b Abs. 2 Satz 4 EnWG gibt dem Messstellenbetreiber einen Anspruch auf den 
Einbau einer in seinem Eigentum stehenden Messeinrichtung. Kann aber der neue 
Messstellenbetreiber beim Wechsel des Messstellenbetreibers verlangen, dass der 
alte Messstellenbetreiber, im Zweifel der Netzbetreiber, den alten Zähler entfernt 
und – noch viel wichtiger – kann der neue Messstellenbetreiber seinem Vorgänger 
den Zugang zum Kunden zum Zwecke des Ausbaus verwehren und den Ausbau 
selbst vornehmen? Was ist, wenn der Messstellenbetreiber vorhandene Einrich-
tungen, beispielsweise Wandler, Telekommunikationsvorrichtungen, Druck- oder 
Temperaturmesseinrichtungen übernehmen möchte?

Hierzu regelt § 4 Abs. 2 MessZV, dass der neue Messstellenbetreiber die Wahl 
hat.

• Er kann einerseits die Übernahme der vorhandenen Messeinrichtung wählen. 
Hier ist im Messstellenvertrag vorzusehen, ob der neue Messstellenbetreiber 
diese Einrichtung anmietet oder käuflich erwirbt und zu welchem Entgelt 
dies geschieht. 

• Alternativ hat der bisherige Messstellenbetreiber die Messeinrichtung unent-
geltlich zu entfernen oder den Ausbau der Einrichtung durch den neuen 
Messstellenbetreiber zu dulden, sofern ihm dieser die ausgebaute Einrichtung 
zur Verfügung stellt. 

Ungeregelt ist in der Verordnung jedoch der Fall, dass der neue Messstellenbetrei-
ber ein Gerät an den Anschlussnutzer verkauft und dieses nutzt. Hier steht weder 
dem Netzbetreiber noch dem Messstellenbetreiber Eigentum zu, sondern dem 
Anschlussnutzer. Es ist kein Grund ersichtlich, warum dies unzulässig sein sollte. 
Wenn der Messstellenbetreiber gemäß § 21b Abs. 2 Satz 4 EnWG den Einbau einer 
in seinem Eigentum stehenden Messeinrichtung verlangen kann, muss er auch den 
Einbau einer in fremdem Eigentum stehenden Messeinrichtung verlangen können. 
An den Zugriffsmöglichkeiten des Netzbetreibers ändert sich nämlich dadurch 
nichts, dass die Messeinrichtung im Eigentum des Messstellenbetreibers oder des 
Anschlussnutzers steht. Zweck der Vorschrift ist auch nur, den Messstellenbetrei-
ber nicht auf Technik zu verweisen, die im Eigentum des Netzbetreibers steht, die 
dieser im Zweifel besser beherrscht und in die der Messstellenbetreiber nur unter 
Verstoß gegen eigentumsrechtliche Vorschriften Eingriffe vornehmen könnte. Auch 
die Messzugangsverordnung sieht keine Bestimmungen vor, die hier im Wege ste-
hen würden. 
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6	 Das	Verhältnis	des	Netzbetreibers	zu	dem	
Messstellenbetreiber	und	zu	dem	Messdienstleister

Bisher habe ich Ihnen die gesetzlichen Bestimmungen des liberalisierten Marktes 
für das Mess- und Zählwesen vorgestellt. In den folgenden Kapiteln werde ich das 
Verhältnis der Marktteilnehmer zueinander, soweit diskussionsbedürftig, näher 
beleuchten.

Das Verhältnis der Beteiligten sei zunächst als Überblick in der folgenden Abbil-
dung � dargestellt:

Sekundärverträge

Primärverträge

Messstellenbetreiber Energielieferant

Netzbetreiber

Messdienstleister

Endverbraucher 
Anschlussnutzer

Sekundärverträge

Primärverträge

(Abbildung 3: Vertragsbeziehungen der Beteiligten zueinander)

Man kann zwei Arten von Verträgen unterscheiden: Zum einen Primärverträge, 
die am wettbewerblich organisierten Markt zwischen Anbieter und verbrauchender 
Marktgegenseite geschlossen werden. Dies sind die Verträge, die der private oder 
gewerbliche Endverbraucher mit dem Energielieferanten, Messdienstleister oder 
Messstellenbetreiber schließt. Zum anderen Sekundärverträge, die die Anbieter mit 
dem Netzbetreiber schließen, um ihre Leistungen erbringen zu können. Hier sind 
der Energiehändlerrahmenvertrag, der Messrahmenvertrag und der Messstellenrah-
menvertrag zu nennen. 

Im Folgenden beleuchte ich zunächst das Verhältnis der Beteiligten im Rahmen 
der Sekundärverträge. Die Primärvertragsbeziehung zum Endverbraucher ist dann 
Gegenstand des folgenden Kapitels.

6.1	 Grundsätzliches

§ 21b Abs. 3 Satz 2 EnWG verpflichtet den Messstellenbetreiber und den Mess-
dienstleister, mit dem Netzbetreiber einen Vertrag „zur Ausgestaltung ihrer recht-
lichen Beziehungen“ zu schließen. Bei einem Wechsel des Messstellenbetreibers ist 
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gemäß § 21b Abs. 3 Satz 3 EnWG zwischen altem und neuem Dienstleister eben-
falls ein auf einen effizienten Wechselprozess gerichteter Vertrag abzuschließen. 
§§ 2 bis 4 MessZV konkretisieren diese gesetzlichen Bestimmungen. § 2 Abs. 1 
MessZV wiederholt die gesetzliche Regelung. Vertragsmuster sind vom Netzbetrei-
ber in § 2 Abs. 2 MessZV im Internet zu veröffentlichen und zum Vertragsschluss 
anzubieten. 

Der Vertrag zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber wird von der Mess-
zugangsverordnung als Messstellenvertrag bezeichnet. Er regelt die Durchführung 
des Messstellenbetriebs durch den Messstellenbetreiber für eine konkrete Mess-
stelle. Als Messvertrag bezeichnet die Verordnung den Vertrag zwischen Netzbe-
treiber und Messdienstleister bezüglich der Ablesung der konkreten Messstelle. 
Beide Vertragstypen können auch als Rahmenvertrag geschlossen werden. Wie in 
der Energiewirtschaft üblich, schließt der Netzbetreiber mit anderen Leistungser-
bringern Rahmenverträge ab, die durch eine Anmeldung konkreter Entnahme- oder 
Messstellen und nachfolgende Bestätigung des Netzbetreibers auf diese erstreckt 
werden. 

Wegen der Erfahrungen bei Verhandlungen von Verträgen zwischen Netzbetreibern 
und Energielieferanten hat sich der Verordnungsgeber entschlossen, in § 4 MessZV 
ausführliche Vorgaben für den Inhalt derartiger Verträge vorzusehen. So fordert die 
Vorschrift Mindestregelungen zu:

• Bedingungen des Messstellenbetriebs und (ggf.) der Messung,

• Regelungen zum Messstellenbetrieb und zur Messung einschließlich des Vor-
gehens bei Mess- und Übertragungsfehlern,

• Vereinbarungen zu den technischen Mindestanforderungen (siehe oben) 
gemäß § 21b Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 EnWG,

• der gegenseitigen Verpflichtung der Parteien zur Datenübermittlung unter-
einander sowie zur Datenübermittlung an Energielieferanten, Netznutzer, 
Anschlussnutzer sowie vom Anschlussnutzer in seinem Rechtsverhältnis mit 
dem Messstellenbetreiber oder Messdienstleister benannt, einschließlich der 
dabei zu verwendenden Datenformate und Inhalte sowie Fristen,

• Haftungsbestimmungen,

• Regelungen zur Kündigung und zur sonstigen Beendigung des Vertrages ein-
schließlich der Pflichten der Parteien bei Beendigung des Vertrages sowie

• Bestimmungen zur An- und Abmeldung einer Messstelle.

Verboten ist in jedem Fall jegliche Regelung, die einen Wechsel des Messstellenbe-
treibers oder Messdienstleisters behindert.
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6.2	 Typische	unzulässige	Vertragsklauseln

Bereits oben wurden die Anforderungen der Messzugangsverordnung an den zu 
schließenden Vertrag zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber bzw. Mess-
dienstleister beschrieben. In den vergangenen Monaten hat sich allerdings schon 
eine Mehrzahl von Vertragsmustern am Markt etabliert, die von Netzbetreiberseite 
vorgegeben worden sind. Diese Vertragsmuster enthalten teilweise Bestimmungen, 
die aus Stromhändlerrahmenverträgen aus der Zeit vor Inkrafttreten des EnWG 
2005 bekannt waren und einer kartellrechtlichen Überprüfung nicht standhielten 
oder nicht standhalten würden. Entsprechende Festlegungen der Bundesnetzagentur 
werden diesen Bestimmungen zukünftig einen Riegel vorschieben. Da es bis heute 
aber an einer entsprechenden Festlegung fehlt, seien die wichtigsten Klauseln im 
Folgenden besprochen. 

• „Der Vertrag zwischen Netznutzer und Messstellenbetreiber/Messdienst-
leister ist auf Verlangen des Netzbetreibers nachzuweisen.“ Eine derartige 
Klausel verstößt gegen § 30 Abs. 1 Nr. 2 EnWG und würde den Missbrauch 
einer marktbeherrschenden Stellung des Netzbetreibers darstellen. § 21b 
Abs. 2 Satz 1 EnWG bestimmt, dass der Messstellenbetrieb und die Mes-
sung schon dann durch einen Dritten durchgeführt werden kann, wenn der 
Anschlussnutzer einen „Wunsch“ äußert. Den Abschluss eines Vertrages 
setzt das Gesetz gerade nicht voraus. Man mag zwar argumentieren, dass 
die Äußerung des Wunsches des Anschlussnutzers und dessen Akzeptanz 
durch den Dritten stets als Abschluss eines Vertrages zu bewerten sei. Dies 
erklärt aber nicht, warum der Netzbetreiber darauf bestehen können soll, 
dass ihm dieser Vertrag nachgewiesen wird. Ihm wird nach dem Gesetz der 
Wunsch des Anschlussnehmers mitgeteilt. Darüber hinaus hat er mit dem 
Messstellenbetreiber oder dem Messdienstleister, der vom Anschlussnutzer 
beauftragt wurde, einen Rahmenvertrag verhandelt und bekommt von diesem 
wenigstens die Meldung, dass er zu den Konditionen des Rahmenvertrags 
die zu erbringende Leistung übernimmt. Für eine darüber hinausgehende 
Nachweispflicht für einen Vertrag mit dem Endkunden gibt es kein schüt-
zenswertes Interesse. 

• „Der Netzbetreiber hat ungehinderten Zugriff auf die Messeinrichtung.“ Die 
Messeinrichtung steht typischerweise im Eigentum des Messstellenbetrei-
bers. § 4 Abs. 6 und Abs. 2 Nr. 2b MessZV stellen klar, dass der Netzbetrei-
ber zwar vom Messstellenbetreiber in bestimmten Fällen Einwirkungen auf 
die Messeinrichtung verlangen kann. Es ist aber kein Fall normiert, in dem 
der Netzbetreiber selbst Zugriff auf die nicht in seinem Eigentum stehende 
Messeinrichtung nehmen kann. Derartiges wäre auch unangemessen. Mess-
stellenbetreiber und Messdienstleister sollen die volle Verantwortlichkeit für 
die Korrektheit der Messung übernehmen. Dies setzt die Kontrolle der Mes-
seinrichtung unter Ausschluss des Netzbetreibers voraus. Es kann daher kei-
nen Zugriff des Netzbetreibers auf die Messeinrichtung geben, die nicht mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Messstellenbetreibers stattfindet.
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• „Die technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers können beim 
Netzbetreiber angefordert werden und sind auf der Internetseite des Netz-
betreibers veröffentlicht.“ Selbstverständlich muss der Messstellenbetreiber 
technische Mindestanforderungen des Netzbetreibers erfüllen. Dies sieht 
nicht nur § 21b Abs. 2 Nr. 2 EnWG vor. Dies ergibt sich auch aus den Min-
destanforderungen an den Messstellenbetreibervertrag gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 
MessZV. Die oben bestimmte Klausel lässt aber offen, dass der Netzbetreiber 
die technischen Anschlussbedingungen aktualisiert und in einer Weise ver-
ändert, auf die sich der Messstellenbetreiber nicht einrichten konnte. Eine so 
genannte dynamische Verweisung auf jeweils aktuelle Fassungen der tech-
nischen Anschlussbedingungen führt also dazu, dass der Messstellenbetreiber 
nicht mehr darauf vertrauen darf, dass die von ihm akzeptierten technischen 
Anschlussbedingungen auch weiterhin Gültigkeit besitzen. Eine derartige 
Klausel ist daher nur zulässig, wenn für sie ausreichend Anlass besteht, sie 
nicht missbräuchlich und nicht diskriminierend ist und im Übrigen ausrei-
chend Übergangsvorschriften bestehen.

• „Alle Messwerte müssen ohne zusätzlichen Aufwand durch den Netzbetreiber 
in dessen Ablese- und Abrechnungssystemen verarbeitet werden können“. 
Diese Bestimmung wird obsolet werden, sobald die oben beschriebene Festle-
gung der Bundesnetzagentur vorliegt. Bis dahin ist sicherlich anzuerkennen, 
dass der Netzbetreiber ein Interesse daran hat, keinen zusätzlichen Aufwand 
für sein Ablese- und Abrechnungssystem zu generieren. Andererseits ist dem 
Messstellenbetreiber oder Messdienstleister unzumutbar, bei bundesweit ca. 
900 Netzbetreibern jeweils unterschiedliche Ablese- und Abrechnungssys-
teme bedienen zu müssen. Die Probleme sind aus dem Bereich der Netznut-
zung Strom bekannt und dort durch die Best-Practise-Regeln Datenaustausch 
der Task-Force-Netznutzung und die GPKE-Festlegung der Bundesnetzagen-
tur (hierzu gleich) gelöst. Insoweit kann bis zum Erlass einer entsprechenden 
Festlegung der Bundesnetzagentur für das Messwesen eine derartige Bestim-
mung nur akzeptiert werden, wenn der Netzbetreiber ein marktübliches 
Ablese- und Abrechnungssystem vorhält, das von einem Messstellenbetreiber 
ohne zusätzliche erhebliche Kosten bedient werden kann und das daher keine 
Marktzutrittsschranken aufbaut. 

• „Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, für Forderungen des Netzbetrei-
bers Sicherheit zu leisten.“ Auch derartige Klauseln sind aus der Verhand-
lung von Stromhändlerrahmenverträgen vor Inkrafttreten des Energiewirt-
schaftsgesetzes 2005 bekannt. Die Rechtsprechung hat derartigen Klauseln 
eine Absage erteilt.

Vergleiche nur OLG Düsseldorf, RdE 2004, 171, 172
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Außerhalb des begründeten Einzelfalles liegt im Fordern einer Sicherheitsleis-
tung der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Regelungen, die an 
den Messstellenbetreiber oder Messdienstleister unnötig hohe Anforderungen 
stellen oder ihm Kosten verursachen, sind nur dann zu rechtfertigen, wenn 
hierfür ein unabdingbares Interesse des Netzbetreibers nachweisbar ist. Dies ist 
außerhalb des begründeten Einzelfalles nicht der Fall.

6.3	 Datenaustausch	zwischen	den	Beteiligten

Von entscheidender Bedeutung im Rahmen des Dienstleisterwechsels ist stets 
der Datenaustausch. Dies hat beim Lieferantenwechsel Strom- und Gas mangels 
gesetzlicher Bestimmungen zu entsprechenden Festlegungen der Bundesnetzagen-
tur geführt.

Siehe die Festlegung der Bundesnetzagentur vom 11.07.2006 
zu einheitlichen Geschäftsprozessen und Datenformaten zur 
Abwicklung der Belieferung von Kunden mit Elektrizität, kurz 
GPKE (BK 6-06-009); abrufbar auf der Website www.bundes-
netzagentur.de

Die Messzugangsverordnung geht nun einen anderen Weg und gibt grundsätzliche 
Regelungen vor, zumal die ermittelten Daten, die Messdaten, weniger für den Mess-
dienstleister selbst, als vielmehr für Energielieferant und Netzbetreiber von erheb-
licher Bedeutung sind. Hier handelt es sich im Wesentlichen um die Ablesedaten 
der verbrauchten Energie, die gegenüber Haushaltskunden gemäß § 18a StromNZV 
und § �8a GasNZV in gleichen Zeitabständen, die zwölf Monate nicht wesentlich 
überschreiten dürfen, abzulesen sind. 

Der Datenaustausch zwischen den Beteiligten hat elektronisch stattzufinden. Er 
ist in einem einheitlichen Format vorzunehmen, das der Netzbetreiber gemäß § 12 
Abs. 1 Satz 1 MessZV bestimmt. Soweit Mess- oder Stammdaten betroffen sind, 
muss das Format die vollautomatische Weiterverarbeitung zwischen den Beteiligten 
ermöglichen, insbesondere auch für den Wechsel des Lieferanten. Die geschaffenen 
Möglichkeiten zum Datenaustausch sind vom Messdienstleister und vom Messstel-
lenbetreiber zu nutzen, § 12 Abs. 1 Satz 3 MessZV. 

Schon im Vorfeld des Erlasses der Verordnung war zwischen den Marktteilneh-
mern streitig, ob dem Netzbetreiber die primäre Datenhoheit zustehen soll, also der 
Datenaustausch vom Messdienstleister über den Netzbetreiber an dritte Beteiligte 
laufen müsse. 
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Auch wenn der Netzbetreiber die Funktion einer Art „Daten-
drehscheibe“ zu übernehmen hat, erteilt die Messzugangsver-
ordnung einer Datenhoheit des Netzbetreibers berechtigterweise 
eine klare Absage.

Eine Datenhoheit hätte einmal mehr den Energielieferanten vom Netzbetreiber 
abhängig gemacht. Stattdessen verlangt § 4 Abs. 1 Nr. 4 MessZV nun, dass sich 
Messdienstleister und Netzbetreiber nicht nur zur gegenseitigen Datenübermittlung 
verpflichten müssen, sondern außerdem zur direkten Übermittlung an Energielie-
feranten, Netznutzer, Anschlussnutzer und sonstige interessierte Dritte. Eine Rege-
lung, wer vornehmlich zur Datenübermittlung zuständig sein soll, findet sich in der 
Bestimmung indes nicht. 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 4 Abs. 3 MessZV. Hiernach ist der 
Messdienstleister verpflichtet, die von ihm ab- oder ausgelesenen Messdaten an 
den Netzbetreiber zu den Zeitpunkten zu übermitteln, die dieser zur Erfüllung 
eigener Verpflichtungen unter Beachtung von Festlegungen vorgibt. Aus der Norm 
ergibt sich lediglich, dass primärer Übermittlungsadressat der Netzbetreiber ist. 
Dieser legt die Zeitpunkte der Übermittlung fest. Dies ändert aber nichts daran, 
dass der Messdienstleister zur Datenübermittlung aus einem Rechtsverhältnis mit 
dem Anschlussnutzer verpflichtet bleibt. 

Eine gesetzliche Verpflichtung des Messdienstleisters, Daten an den Stromliefe-
ranten zu übermitteln, existiert bemerkenswerterweise nicht. Betreffend aufbe-
reiteter, abrechnungsrelevanter Messdaten findet sich lediglich in § 4 Abs. 4 Nr. 2 
MessZV die Verpflichtung, diese an den Netznutzer, gemeint ist meist der Stromlie-
ferant, zu übermitteln. Rohdaten sind dort nicht erfasst. Wie oben dargestellt, findet 
sich aber in § 4 Abs. 1 Nr. 4 MessZV die vertragliche Verpflichtung der Parteien zur 
Datenübermittlung an interessierte Dritte. Es besteht also auch insoweit kein Zwei-
fel daran, dass auch betreffend Rohdaten von einer Datenhoheit des Netzbetreibers 
keine Rede sein kann. Stromlieferant, Messdienstleister und Anschlussnutzer kön-
nen ohne Weiteres den Datenaustausch miteinander regeln, ohne den Netzbetreiber 
einzubeziehen. Einen Anspruch auf Einbeziehung hat der Netzbetreiber außerhalb 
§ 4 Abs. 3 MessZV nicht. Insoweit können Messdaten (Rohdaten) mit den vom 
Netzbetreiber aufbereiteten „abrechnungsrelevanten Messdaten“ abgeglichen und 
plausibilisiert werden. 

6.4	 „GPKE“-Festlegung	für	das	Mess-	und	Zählwesen?

Die Messzugangsverordnung regelt die Geschäftsprozesse und die Datenformate 
zwischen Messdienstleister, Messstellenbetreiber, Netzbetreiber und Stromlieferant 
nicht abschließend. Sie lässt Raum für Konkretisierung durch Festlegungen der 
Bundesnetzagentur. Hierzu ermächtigt sie die Regulierungsbehörde in § 1� MessZV. 
Zur Verwirklichung einer effizienten Öffnung des Messstellenbetriebs und des 
Messbetriebs für den Wettbewerb sowie zur bundesweiten Vereinheitlichung der 
Bedingungen für den Messstellenbetrieb und die Messung kann die Bundesnetz-
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agentur unter Beachtung eichrechtlicher Vorgaben Festlegungen treffen, die die 
technischen Mindestanforderungen, Vertragsinhalte des Messstellenvertrags und 
des Messvertrags, Umstände der Datenübermittlung und Datenformate sowie der 
Geschäftsprozesse regeln.

Die Bundesnetzagentur hat am 11.07.2006 die Festlegung einheitlicher Geschäfts-
prozesse und Datenformate zur Abwicklung der Belieferung von Kunden mit 
Elektrizität, kurz „GPKE“ (BK 6-06-009), beschlossen. Darin werden die Daten-
formate für die Anbahnung und Abwicklung der Netznutzung bei der Belieferung 
von Letztverbrauchern mit Elektrizität im Rahmen der in der Festlegung wieder-
gegebenen Geschäftsprozesse, Lieferantenwechsel, Lieferbeginn, Lieferende, Zäh-
lerstand und Zählwertübermittlung, Stammdatenänderung etc. vorgegeben. Am 
20.08.2007 hat die Bundesnetzagentur die Festlegung „Einheitliche Geschäftspro-
zesse für den Lieferantenwechsel im Gassektor“, kurz „GeLi Gas“ (BK 7-06-067), 
beschlossen. Nach beiden Vorgaben wird der Prozess des Lieferantenwechsels in 
einem weit gehend automatisierten Verfahren auf der Grundlage eines einheitlichen 
elektronischen Datenformates erfolgen. Dies beschleunigt den Lieferantenwechsel 
erheblich und vereinfacht den Austausch der hierfür erforderlichen Informationen. 
Die Abwicklungsregeln für beide Sektoren sind weit gehend identisch und berück-
sichtigen lediglich jeweils spezifische Besonderheiten und praktische Erkenntnisse 
von Händlern und Netzbetreibern. Der Präsident der Bundesnetzagentur ging sogar 
soweit, dass die Festlegungen der Wechselprozesse einen „zentralen Baustein für 
einen wirksamen Wettbewerb auf dem jeweiligen Sektor darstelle“.

Pressemitteilung der Bundesnetzagentur vom 28.08.2007, S. 2,  
abrufbar unter „Presse“ und „Archiv“ auf der Internetseite: 
www.bundesnetzagentur.de 

Ein erhebliches Behinderungspotenzial durch schwerfällige Geschäftsprozesse und 
uneinheitliche Datenformate ist im Bereich Messwesen ebenso gegeben wie beim 
Lieferantenwechsel. Hinzu kommt, dass die oben beschriebenen Anforderungen an 
den Messstellenbetreiber heterogen geregelt sind und Bewertungsspielräume des 
Netzbetreibers eröffnen, die unweigerlich zu Meinungsverschiedenheiten bis hin 
zu Missbrauchsverfahren führen können. Aus diesem Grund arbeitet die Bundes-
netzagentur im Moment an einer entsprechenden Festlegung für das Messwesen. 
Gegenstand dieses Festlegungsverfahrens sind zum einen Standardverträge für den 
Betrieb von Messstellen und die Erbringung von Messdienstleistungen. Zum ande-
ren sollen bundesweit einheitliche Geschäftsprozesse für das Energiemesswesen 
festgelegt werden. Damit einher geht eine Anpassung der unmittelbar daran ange-
lehnten Prozessbestandteile innerhalb der GPKE und GeLi Gas.

Eröffnet wurde das Festlegungsverfahren im März 2009 durch die zuständigen 
Beschlusskammern 6 (Strom) und 7 (Gas) der Bundesnetzagentur unter den Akten-
zeichen BK7-09-001, BK6-09-0�4. Dabei konnte sich die Bundesnetzagentur auf 
umfangreiche Vorarbeiten einzelner Verbände stützen. So haben die Verbände 
BDEW und VKU der Bundesnetzagentur am 19.12.2008 Entwürfe für Rahmenver-
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träge in den Bereichen Messstellenbetrieb und der Messdienstleistungen vorgelegt. 
Nach Aufforderung durch die Bundesnetzagentur haben auch die Verbände GEODE 
und bne am 18.12.2009 eine umfassende Kommentierung der von BDEW und VKU 
erarbeiteten Vertragsentwürfe eingereicht. Darüber hinaus haben die Verbände 
BDEW, VKU, bne und AFM-E der Bundesnetzagentur am 02.03.2009 Entwürfe 
für Geschäftsprozesse zur Abwicklung des Energiemesswesens übersandt. 

Eine konsolidierte Fassung dieser Entwürfe findet sich auf 
der Internetseite der Bundesnetzagentur unter: http://www.
bundesnetzagentur.de/media/archive/17632.pdf

Auf der Grundlage des Verbändeentwurfs haben die Beschlusskammern nunmehr 
einen gemeinsamen Beschlussentwurf „zur Standardisierung von Verträgen und 
Geschäftsprozessen im Bereich des Messwesens“ erarbeitet, der am 21.07.2009 
veröffentlicht wurde. Der Entwurf berücksichtigt auch die Ergebnisse einer ersten 
Konsultationsrunde, in der die Marktteilnehmer bis zum 29.04.2009 Stellung zu 
den geplanten Geschäftsprozessen nehmen konnten.

Der Entwurf ist auf der Internetseite der Bundesnetzagentur 
unter http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/16664.pdf  
abrufbar. 

Nach der Veröffentlichung hat die Bundesnetzagentur in einer erneuten Konsultati-
onsrunde um Stellungnahmen zu dem Beschlussentwurf bis zum 17.08.2009 gebe-
ten. Es ist damit zu rechnen, dass die verbindliche Festlegung nach Abschluss des 
Manuskripts veröffentlicht wird. Sie wird dann im Amtsblatt der Bundesnetzagen-
tur abgedruckt werden und auf der Website der Bundesnetzagentur abrufbar sein.

Auch die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie des dritten Binnenmarktpakets enthält 
im Anhang 1 Abs. 1 lit. h Vorgaben zum Datenaustausch. Nach diesen Vorgaben 
muss sichergestellt werden, dass die Verbraucher über ihre Verbrauchsdaten verfü-
gen können und durch ausdrückliche Zustimmung einem beliebigen registrierten 
Lieferanten Zugang zu ihren Messdaten gewähren können. Die für die Datenver-
waltung zuständige Stelle ist daraufhin verpflichtet, die Daten an das betreffende 
Unternehmen weiterzugeben. Zu diesem Zweck müssen die Mitgliedstaaten ein 
Format für die Erfassung der Daten festlegen sowie ein Verfahren bestimmen, um 
Versogern und Kunden Zugang zu den Daten zu verschaffen. Für den Datenzugang 
und Datenaustausch dürfen den Kunden keine zusätzlichen Kosten in Rechnung 
gestellt werden.
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7	 Vertragliche	Verhältnisse	zum	Endverbraucher

In einem Wettbewerbsmarkt steht der Endverbraucher im Fokus der Betrachtung. 
Sein zentrales Anliegen ist ein möglichst preisgünstiger Energielieferungsvertrag. 
Da es sich hier um eine Vertragsbeziehung mit dem Kunden handelt, habe ich diese 
„Primärvertrag“ genannt (siehe hierzu auch oben Kapitel 6, Abbildung 3). Ein wei-
terer Primärvertrag kann zwischen dem Endverbraucher und dem Messdienstleis-
ter einerseits bzw. dem Messstellenbetreiber andererseits abgeschlossen werden. 
Um ihre Leistungen erbringen zu können, müssen alle drei Leistungserbringer 
mit dem Netzbetreiber zusammenarbeiten und Sekundärverträge abschließen: Der 
Energielieferant schließt als Netznutzer mit dem Netzbetreiber einen Energiehänd-
lerrahmenvertrag. Der Messstellenbetreiber schließt mit dem Netzbetreiber einen 
Messstellenvertrag. Der Messdienstleister schließt mit dem Netzbetreiber einen 
Messvertrag. 

7.1	 Vertrag	zwischen	Endverbraucher	und	Messstellenbetreiber/
Messdienstleister

Ausgangspunkt jeden Wettbewerbs ist die Kundenentscheidung, sich einem anderen 
Anbieter zuzuwenden und mit diesem einen Vertrag abzuschließen. § 21b Abs. 2 
Satz 1 EnWG kodifiziert hierzu, dass der Anschlussnutzer den „Wunsch“ äußern 
müsse, Messstellenbetreiber oder Messdienstleister zu wechseln. Anschlussnutzer 
und Messstellenbetreiber oder Messdienstleister werden hierzu auf werbliche Ange-
bote einen Vertrag abschließen, der den Primärverträgen zuzuordnen ist. 

Zunächst möchte ich sprachliche Klarheit schaffen. Nachdem die Messzugangs-
verordnung den Vertrag zwischen Messdienstleister und Netzbetreiber bereits als 
Messvertrag bezeichnet, ist dieser Begriff, der eigentlich auf das Vertragsverhält-
nis zum Endkunden passen würde, nicht mehr nutzbar. Der Vertrag soll daher im 
Folgenden Messdienstvertrag genannt werden. Dieser Vertrag wird typischerweise 
unter Verwendung eines Anmeldeformulars geschlossen, das die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Messdienstleisters einbezieht. Folgende Regelungen sind 
mindestens vorzusehen:

• Leistungsbeginn, Einbau des Zählers, Ausbau des alten Zählers, Eigentums-
verhältnisse am Zähler, Zutrittsrechte,

• Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen (Betrieb und Wartung 
der Messstelle, Ablesung, Mehrwertleistungen (z. B. internetgestützte Ver-
brauchsanzeigen und -auswertungen)),

• Messstellenbetriebsvergütung bzw. Messentgelt,

• Folgen von Hindernissen beim Dienstleisterwechsel, z. B. wegen des Wech-
sels entgegenstehender Mindestvertragslaufzeiten, 
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• Voraussetzungen der Leistungsinanspruchnahme (z. B. Immobilieneigentum, 
DSL-Anschluss mit Flatrate),

• Leistungsstörungen (Störung des Zählers, Beschädigung oder Verlust, Aus-
fall des Dienstleisters),

• Leistungsfreiheit des Dienstleisters (z. B. Netzstörungen, Entfall der Leis-
tungsvoraussetzungen beim Endverbraucher),

• Haftung,

• ggf. Widerrufsrecht bei Vertragsschluss über Internet, Post oder Callcenter 
und

• Ausbau des Zählers bei Beendigung des Vertrages.

• Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Fragen, die sich im Zusammenhang 
mit Primärverträgen stellen. Die praktisch wichtigsten möchte ich Ihnen im 
Folgenden vorstellen. 

7.1.1	 Koppelung	des	Messdienstvertrags	oder	Messstellenvertrags	mit	
einem	Strom-	oder	Gaslieferungsvertrag

Aus kaufmännischer Sicht gibt es gute Gründe, den Abschluss eines Messdienstver-
trags mit einem Energielieferungsvertrag zu koppeln, also den Vertragsabschluss für 
die eine Leistung vom Abschluss eines Vertrages für die andere Leistung abhängig 
zu machen. So könnte es wünschenswert sein, dass die Wahl des Energielieferanten 
durch die werbliche Wirkung eines in seinen Leistungen attraktiven Strom- oder 
Gaszählers präjudiziert wird. Nahe liegend ist auch, mit dem „Zähler“ verschieden 
Tarife abzurechnen. Eine derartige Koppelung ist kartellrechtlich und wettbewerbs-
rechtlich zu untersuchen. Da eine Koppelung zweier Angebote die Auswahlent-
scheidung des Verbrauchers jedenfalls für das zweite Produkt einschränken möchte, 
ist das Kartellrecht tangiert, das wettbewerbsbeschränkende Einflussnahmen regelt, 
aber auch das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb, das unsachliche, verschlei-
ernde oder irreführende Einflussnahmen auf den Verbraucher untersagt.

7.1.1.1	 Kartellrechtliche	Unterlassungsansprüche	von	Mitbewerbern?

Ein Mitbewerber des koppelnden Unternehmens kann kartellrechtliche Unter-
lassungsansprüche aus § 33 Abs. 1 Satz 1 GWB geltend machen. Voraussetzung 
hierfür ist eine marktbeherrschende Stellung des koppelnden Unternehmens. Dies 
ist gegenwärtig nur beim Grundversorger, nicht hingegen beim Messstellenbetrei-
ber oder Messdienstleister denkbar. Nur der Grundversorger wird annähernd die 
Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 GWB oder gar die Vermutung des § 19 Abs. 3 
GWB erfüllen. Nach letztgenannter Bestimmung wird vermutet, dass ein Unterneh-
men marktbeherrschend ist, wenn sein Marktanteil mindestens ein Drittel beträgt. 
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Wird ein Messdienstvertrag mit einem Messstellenvertrag gekoppelt, können dem-
nach keine kartellrechtlichen Schwierigkeiten entstehen. Koppelt hingegen der 
Grundversorger einen Energielieferungsvertrag mit einem Messstellen- oder Mess-
dienstvertrag, gilt Folgendes: 

• Für die Grundversorgung selbst ist die Koppelung unzulässig, da die 
StromGVV und die GasGVV eine solche nicht vorsehen. Der Grundversor-
ger unterliegt einem Kontrahierungszwang zur Belieferung mit Energie und 
zwar unabhängig davon, ob der Endverbraucher bereit ist, auch einen Vertrag 
über seine Messstelle abzuschließen. 

• Für den Bereich der Belieferung von Nicht-Haushaltskunden ist – jedenfalls 
im Bereich Strom – der relevante Markt räumlich bundesweit abzugrenzen. 

BKartA, Beschluss vom 12.03.2007 – B 8-62/06 – RWE – SFG, 
S. 26 ff. der Beschlussausfertigung

 Mangels marktbeherrschender Stellung des Grundversorgers auf dem bun-
desweiten Strommarkt scheiden kartellrechtliche Unterlassungsansprüche 
Dritter aus § �� GWB aus. 

• Damit bleibt die Belieferung von Haushaltskunden durch den Grundversorger 
durch Sonderverträge, also durch im Wettbewerb vereinbarte Energieliefe-
rungsverträge. Dieser Markt ist nach oben genanntem Beschluss des BKartA 
nach wie vor lokal abzugrenzen, also nach dem Netzgebiet des lokalen Ver-
teilnetzbetreibers. Dort ist der Grundversorger regelmäßig wegen seines 
entsprechend hohen Marktanteils marktbeherrschend. Er verstößt gegen das 
Behinderungsverbot gemäß § 20 Abs. 1 GWB, wenn er die Wettbewerbs-
möglichkeiten von Mitbewerbern auf dem beherrschten oder einem anderen 
Markt unbillig behindert. Dies ist auszuschließen, wenn die beschriebene 
Koppelung für den Endverbraucher freiwillig ist und beide Produkte getrennt 
zum gleichen Preis erhältlich sind. 

 Schwierig sind die Fälle zu beurteilen, in denen z. B. ein Zweitarifprodukt 
mit günstigen Schwachlasttarifen nur angeboten wird, wenn der Kunde einen 
Messstellenvertrag abschließt, beispielsweise um die Kosten für den teureren 
neuen Zähler in den Strompreis einkalkulieren zu können. In diesem Fall 
ist es sehr nahe liegend, dass ein missbräuchliches Verhalten vorliegt. Denn 
die Vergünstigung des Schwachlastpreises erhalten nur die Kunden, die auch 
den Messstellenvertrag mit ihm abschließen. Andere Kunden, die einen drit-
ten Messstellenbetreiber wählen, werden mit einem höheren Tarif „bestraft“. 
Dies hat die Wirkung, dass die marktbeherrschende Stellung des Grundver-
sorgers auf dem Energiemarkt auf den Messstellenmarkt übertragen wird. 
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 Allerdings verbieten sich hier holzschnittartige Betrachtungen. Die Fest-
stellung eines Missbrauchs setzt eine sorgfältige Analyse der Umstände des 
jeweiligen Einzelfalls und des konkret angebotenen Produkts voraus. Ich 
empfehle hierzu unbedingt, kartellrechtliche Beratung einzuholen.

7.1.1.2	 Wettbewerbsrechtliche	Unterlassungsansprüche?

Wettbewerbsrechtlich sind verkaufsfördernde Koppelungsangebote ohne Weiteres 
zulässig (vgl. Köhler, RdE 2006, 292, 295 m. w. N.). Dies gilt sowohl für verdeckte 
Koppelungen, bei denen die Einzelpreise der gekoppelten Leistungen nicht einzeln 
ausgewiesen werden, aber auch für offene Koppelungen, die die Einzelpreise der 
gekoppelten Angebote offenlegen. Auch eine unangemessene, unsachliche Beein-
flussung (§ 4 Nr. 1 UWG) ist durch die Koppelung nicht gegeben. Im Gegenteil, die 
Verknüpfung des Messwesens mit der Energielieferung verhindert, dass zusätzliche 
Kosten für das Messwesen anfallen. Die maximale Laufzeit eines mit dem Energie-
liefervertrag gekoppelten Messdienstvertrags ergibt sich aus § �09 Nr. 9a BGB. Der 
Messdienstvertrag wird daher – ebenso wie ein Energielieferungsvertrag – keine 
längere Laufzeit als zwei Jahre haben können. 

7.1.2	 Der	Abschluss	eines	Messstellenvertrags	und	eines	
Messdienstvertrags

Die wettbewerbliche Entwicklung des nunmehr liberalisierten Messstellen- und 
Messmarktes hängt entscheidend davon ab, in welchem Umfang es neuen Markt-
teilnehmern gelingt, Kunden zu akquirieren. Eine wesentliche Rolle können hierbei 
die auch für den Wechsel des Energielieferanten intensiv genutzten Vertriebskanäle 
des Haustürgeschäfts einerseits und des Fernabsatzgeschäfts andererseits spielen. 
Die hier jeweils geltenden Spielregeln seien im Folgenden kurz skizziert:

7.1.2.1	 Haustürgeschäfte

Dieser Vertriebskanal ist in der jüngeren Vergangenheit nicht zuletzt durch neue 
Energieanbieter berechtigt in Verruf geraten. Der Auftritt von Drückerkolonnen, die 
insbesondere alte, schwache, unbedarfte oder nicht der deutschen Sprache mächtige 
Personen zum Abschluss von Energielieferungsverträgen „überredet“ haben, hat 
bundesweit das Einschreiten der Gerichte erforderlich gemacht. Haustürgeschäfte 
sind dabei nicht per se unzulässig, schon gar nicht belästigend im Sinne von § 7 
Abs. 2 UWG. Meist verschaffen sich Werber aber mit irreführenden Angaben über 
ihre Person, das vertretene Unternehmen oder das Angebot Zutritt zur Wohnung 
des Angesprochenen. Dies ist gemäß § 5 Abs. 2 UWG als Irreführung des Verkehrs 
zu untersagen. 

Ob dieser Vertriebskanal im Bereich des Mess- und Zählwesens eine große Rolle 
spielen wird, erscheint mir allerdings zweifelhaft. Immerhin ist für einen Wechsel 
des Messstellenbetreibers stets ein DSL-Anschluss oder andere digitale Übertra-
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gungstechnik sowie teilweise gar Immobilieneigentum erforderlich. Diese Perso-
nengruppe wird sich von Drückerkolonnen kaum beeindrucken lassen. In jedem 
Fall stünde dem Kunden nach Abschluss eines Vertrages gemäß § 312 Abs. 1 BGB 
ein 14-tägiges Widerrufsrecht nach Belehrung zu. 

7.1.2.2	 Fernabsatzverträge

Typischerweise werden zukünftig Messstellenverträge und Messverträge über das 
Internet oder aber durch die postalische Übersendung von Formularen abgeschlos-
sen. Sofern ein derartiger Vertrag von einem Verbraucher im Sinne von § 1� BGB 
geschlossen wird, greifen die Schutzvorschriften der § �12b BGB ein. Dies führt zu 
Informationspflichten und der Frage, ob dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nach 
Abschluss des Vertrages zusteht. 

Informationspflichten ergeben sich aus § 312c Abs. 1 und 2 BGB. § 312e BGB 
ergänzt die Informationspflichten für den Fall, dass der Vertragsschluss online 
erfolgt. 

Wegen Einzelheiten sei auf Köhler/Arndt/Fetzer, Recht des 
Internet, 6. Auflage 2008, Rdnr. 262 bis 283 verwiesen.

Da sich betreffend erforderlicher Belehrungen keine spezifischen energierechtlichen 
Fragen stellen, sehe ich von der Darstellung der Probleme des B2C-Handels ab und 
verweise auf oben genannte Veröffentlichung. 

Eine wichtige und auch energierechtlich spezifische Frage stellt sich aber zum 
Bestehen eines Widerrufs. Besteht bei auf dem Fernabsatzwege geschlossenen 
Messstellen- und Messdienstverträgen ein Widerrufsrecht?

Grundsätzlich steht dem Verbraucher bei jedem Fernabsatzvertrag, der nicht unter 
§ 312b Abs. 3 BGB fällt, ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB bzw. ein Rückgabe-
recht nach § 356 BGB zu. Die Bereichsausnahme des § 312b Abs. 3 Nr. 5 BGB, 
die „Lieferung von Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs“ betrifft, greift 
ersichtlich nicht ein. Abgesehen davon, dass es dort um „Lieferungen“, hier aber 
um Dienstleistungen geht, ist auch zweifelhaft, ob diese dem „täglichen Bedarf“ 
zuzuordnen sind. Keinesfalls werden Messstellenleistungen von „Unternehmern 
im Rahmen häufiger oder regelmäßiger Fahrten“ erbracht. Für Messstellenverträge 
besteht damit zweifellos ein Widerrufsrecht. 

Den Messdienstvertrag betreffend kommt in Betracht, dass das Widerrufsrecht 
gemäß § 312d Abs. 3 Nr. 2 BGB erlischt. Dies wäre der Fall, wenn der Messdienst-
leister mit der Dienstleistung nach ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers 
vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat. Ich meine aber, dass auch diese Bestim-
mung regelmäßig nicht eingreift. Betrachtet man die typischen Geschäftsprozesse 
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beim Wechsel des Messdienstleisters, so schließt zunächst der Kunde mit diesem 
einen Vertrag ab. Erst nach Ablauf der Widerrufsfrist wird der Dienstleister den 
bisherigen Messdienstvertrag im Namen des Kunden kündigen. Erst danach werden 
sich der alte und neue Messdienstleister mit dem Netzbetreiber zur Ab- und Anmel-
dung des Kunden in Verbindung setzen. Es ist unwahrscheinlich, dass bei einem 
gesetzeskonform und frühestmöglich belehrten Kunden die Messdienstleistung tat-
sächlich vor Ablauf der Widerrufsfrist von zwei Wochen aufgenommen werden 
würde. 

Bei Messstellen- und Messdienstverträgen, die im Wege des Fernabsatzes geschlos-
sen werden, ist der Verbraucher daher stets über sein bestehendes Widerrufsrecht 
zu informieren. Bei der Formulierung der Widerrufsbelehrung ist Vorsicht geboten. 
Eine Vielzahl von Formulierungsversuchen scheitern an den Anforderungen des 
§ 355 Abs. 2 BGB und den diesen ergänzenden weiteren Vorschriften des BGB. 
§ 14 Abs. 1 BGB-InfoV schafft daher die Möglichkeit, Rechtssicherheit zu erhalten, 
wenn sich ein Anbieter der Musterwiderrufsbelehrung in Anlage 2 zu § 14 Abs. 1 
und � BGB-InfoV bedient. 

Das aktuell gültige Muster für die Widerrufsbelehrung findet 
sich in BGBl I, 2008, S. 29� ff. 

Im Internet abrufbar unter:

http://www.bundesrecht.juris.de/bgb-infov/anlage_2_24.html

7.1.3	 Leistungsstörungen

Da die Gefahr besteht, dass in der Vergangenheit durch die Messeinrichtung gespei-
cherte Energiewerte nicht mehr ausgelesen werden können, bestehen besondere 
Anforderungen an ihre Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Welche Rechtsfolgen hat 
ein Ausfall der Leistungen des Messstellenbetreibers oder des Messdienstleisters 
für den Endverbraucher?

7.1.3.1	 Störung	der	Messeinrichtung	

Der nahe liegendste Fall einer Leistungsstörung ist sicherlich die Störung der 
 Messeinrichtung selbst. 

Besteht der Verdacht, dass eine Messeinrichtung fehlerhafte Messungen ergibt, 
kann gemäß § 12 Abs. 3 der Verordnung der Netzbetreiber jederzeit eine Über-
prüfung der Messeinrichtung durch eine Befundprüfung gemäß § �2 EichO durch 
die Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle verlangen. Die Kosten 
trägt der Messstellenbetreiber, falls die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen über-
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schritten werden, sonst der Netzbetreiber. Von der Regelung unberührt bleibt § 20 
StromNZV bzw. § 40 GasNZV. Hiernach kann der Netznutzer bzw. Transport-
kunde (bei Haushaltkunden ist dies der Energielieferant) jederzeit die Nachprüfung 
der Messeinrichtung durch die oben genannten Institutionen verlangen. Überprü-
fungsverpflichtungen werden sich typischerweise auch aus dem Vertrag zwischen 
Anschlussnutzer und Messstellenbetreiber ergeben. 

Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtung eine Überschreitung der eichrechtlichen 
Verkehrsfehlergrenzen und ist das Ausmaß des Fehlers nicht einwandfrei festzu-
stellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, können Netzbetreiber und Ener-
gielieferanten gegenüber ihren jeweiligen Kunden keine genauen Abrechnungen 
vornehmen. Hier sehen § 21 StromNZV und § 41 GasNZV jeweils in Verbindung 
mit § 7 Abs. 2 MessZV vor, dass der Netzbetreiber die Daten für die Zeit seit der 
letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorherge-
henden und des der Beseitigung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder 
aufgrund des Vorjahreswerts durch Schätzung ermittelt, soweit aus Parallelmes-
sungen vorhandene Messwerte keine ausreichende Verlässlichkeit bieten. Diese 
Regelung ist in § 18 StromGVV und § 18 GasGVV übernommen worden. Beide 
Normen bestätigen für Grundversorgungsverhältnisse ohne Einschaltung eines 
Messdienstleisters die oben beschriebenen Regelungen. 

Selbstverständlich bleibt dem Kunden jeweils die Möglichkeit, die Zweifel an der 
Richtigkeit einer vorgenommenen Schätzung glaubhaft zu machen. Änderungen der 
tatsächlichen Verhältnisse können sich aus längeren Abwesenheiten oder im fehlen-
den Vorhandensein besonders stromschluckender Einrichtungen ergeben. 

Auch wenn dem Kunden kein Schaden erwachsen sein kann, schuldet er dem 
Messdienstleister oder Messstellenbetreiber im Falle der Störung der Messeinrich-
tung nicht das vereinbarte Entgelt. Die Abrechnung des Energielieferungsvertrags 
und des Netznutzungsvertrags erfolgten nämlich nicht auf Basis einer Leistung 
des Messdienstleisters oder des Messstellenbetreibers, sondern aufgrund einer 
Schätzung. Erbringt der Messdienstleister oder der Messstellenbetreiber aber die 
ihm obliegende Leistung nicht, entfällt gemäß § 326 Abs. 1 Satz 1 BGB auch der 
Anspruch des Dienstleisters auf die Gegenleistung. Mit Ausfall der Messleistung ist 
diese unnachholbar und nicht erbracht. Die Voraussetzungen des § 275 BGB liegen 
daher vor. 

Durch diese Regelungen ist Zweierlei sichergestellt: Zum einen ist eine ordnungs-
gemäße Abrechnung sowohl des Energielieferungsverhältnisses als auch des Netz-
nutzungsverhältnisses gewährleistet, weil die gesetzlichen Bestimmungen die 
hilfsweise Abrechnung auf Basis von Schätzdaten erlauben. Zum anderen sind 
Schadenersatzansprüche gegen den Messdienstleister kaum denkbar, weil dem 
Kunden ein konkreter Schaden aus der nicht erfolgten Messung kaum entstanden 
sein kann. 
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7.1.3.2	 Ausfall	des	Messstellenbetreibers	oder	des	Messdienstleisters

Fällt – aus welchen Gründen auch immer – der Messstellenbetreiber oder der Mess-
dienstleister aus, übernimmt dessen Rolle der insoweit „grundversorgungsverpflich-
tete“ Netzbetreiber. 

Aus den Anfängen der Strommarktliberalisierung ist bekannt, dass Endkunden 
teilweise den Wechsel des Stromlieferanten reute, weil deren Service, insbeson-
dere rund um den Lieferantenwechsel, ungenügend war. So mag es kommen, dass 
der Kunde kurzerhand den Messstellenvertrag oder den Messvertrag kündigt, ohne 
einen neuen Dienstleister zu benennen. Dies ist einer der beiden Fälle, in denen § 7 
Abs. 1 MessZV eine „Grundversorgungspflicht“ des Netzbetreibers statuiert. Der 
andere Fall ist, dass der Messstellenbetreiber oder der Messdienstleister ausfallen.

§ 7 MessZV beschränkt das Eingreifen der Grundversorgungspflicht des Netzbe-
treibers wohlweislich auf Gründe in der Person des Dienstleisters. Unter „Ausfall 
des Messstellenbetreibers oder des Messdienstleisters“ sind keine Störungen der 
Messeinrichtung zu verstehen. In diesem Fall ist wie unter 7.1.�.1 beschrieben zu 
verfahren. Ebenso wenig kommen kurzfristige betriebliche Störungen der jewei-
ligen Dienstleister in Betracht. Das Gesetz will sicherstellen, dass der Wegfall eines 
Dienstleisters, beispielsweise durch Insolvenz oder Einstellung der Geschäftstätig-
keit, aufgefangen wird. Dem Netzbetreiber soll aber keine wettbewerbsbehindernde 
Möglichkeit eingeräumt werden, unter Hinweis auf das Unvermögen seines Wettbe-
werbers mit dem Kunden in Kontakt zu treten.

Muss der Netzbetreiber gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 MessZV die Messgrundversor-
gung übernehmen, dürfen dem Endkunden hierfür keine gesonderten Entgelte in 
Rechnung gestellt werden. Dem Kunden entstehen also durch das Einspringen des 
Netzbetreibers keine zusätzlichen Kosten.

7.1.4	 Behördliche	oder	gerichtliche	Kontrolle	des	Messpreises?

Die vorstehenden Überlegungen sind geprägt von dem Willen des Gesetzgebers 
zu Liberalisierung und Wettbewerb. Der Endverbraucher ist also aufgefordert, den 
Messdienstleister und den Messstellenbetreiber zu wechseln. Dies verstellt leicht 
den Blick auf die große Mehrheit der Verbraucher, die nicht bereit sein werden, den 
Messdienstleister oder den Messstellenbetreiber zu wechseln, nachdem sie nicht 
einmal bereit waren, den Energielieferanten zu wechseln. Für diesen Personenkreis 
stellt sich die Frage, ob eine Preiskontrolle des Messentgelts auf seine Angemessen-
heit bzw. Billigkeit erfolgen kann. 

7.1.4.1	 Überprüfung	des	Messentgelts	durch	die	Regulierungsbehörde?

Eine mögliche Regulierung von Mess- und Verrechnungsentgelten durch die 
Regulierungsbehörde ist schon deshalb nahe liegend, weil § 21b EnWG zu den 
Vorschriften des 3. Abschnitts des Energiewirtschaftsgesetzes gehört, der den Netz-
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zugang regelt und gemäß § 29 EnWG in die Befugnisse der Regulierungsbehörde 
fällt. Eine Genehmigungspflichtigkeit von Mess- und Verrechnungsentgelten könnte 
aber nur existieren, wenn diese gemäß § 23a Abs. 1 Satz 1 EnWG genehmigungs-
pflichtig wären. Die Bestimmung umfasst allerdings nur Entgelte für den Netzzu-
gang nach § 21 EnWG. Schon der Wortlaut der Vorschrift spricht dagegen, dass 
auch Mess- und Verrechnungsentgelte erfasst sind. Es handelt sich nämlich nicht um 
Entgelte für den „Netzzugang“. § 17 StromNEV belegt weiter, dass es um „Netzent-
gelte geht, die von Netznutzern zu entrichten“ sind. Mess- und Verrechnungspreise 
werden indes nicht von dem Netznutzer, also meist dem Stromlieferanten, gezahlt, 
sondern vom Endverbraucher. Es mutete auch merkwürdig an, wenn der Gesetzge-
ber gerade den Wettbewerb, also auch den Preiswettbewerb, zwischen Anbietern 
fördern wollte und gleichzeitig eine Regulierung des Preises vorgenommen hätte. 

Mess- und Verrechnungspreise fallen daher nicht unter die Genehmigungspflicht 
nach § 2�a EnWG. 

7.1.4.2	 Zivilrechtliche	Überprüfung	der	Billigkeit	von	Mess-	und	
Verrechnungsentgelt

Eine weitere Überlegung wäre, ob Mess- und Verrechnungspreise der Billigkeits-
kontrolle gemäß § �15 BGB unterliegen.

§ 315 BGB verlangt von einem Anbieter, dem der Vertrag zwischen zwei Parteien 
das Recht eingeräumt hat, den Preis für die zu erbringende Leistung zu bestim-
men, dass die Bestimmung „nach billigem Ermessen“ zu treffen ist. Nur dann ist 
die Bestimmung verbindlich. Die andere Vertragspartei kann verlangen, dass das 
billige Entgelt gerichtlich bestimmt wird (§ 315 Abs. 3 Satz 2 BGB). Diese Voraus-
setzungen liegen beim Abschluss eines Messdienstvertrags zwischen Messdienst-
leister und Endverbraucher regelmäßig nicht vor. Die Parteien vereinbaren nämlich 
nicht, dass der Messdienstleister den Preis für die von ihm erbrachte Leistung selbst 
bestimmen soll. Meist werden sie vielmehr einen konkreten Preis vereinbaren – in 
diesem Fall ist die Anwendung von § 315 BGB ohne Weiteres ausgeschlossen. Oder 
sie vereinbaren die Geltung eines bestimmten Tarifs. Auch in diesem Fall – so der 
Bundesgerichtshof – sei aber der zu zahlende Preis eindeutig bestimmt und gelte als 
zwischen den Parteien vereinbart.

BGH, Urteil vom 18.03.2007, VIII ZR 144/06, RdE 2007, 158, 
159

Allerdings geht der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung auch davon 
aus, dass Preise von Unternehmen, die mittels eines privatrechtlich ausgestalteten 
Benutzungsverhältnisses Leistungen der Daseinsvorsorge anbieten, auf deren Inan-
spruchnahme der andere Vertragsteil im Bedarfsfall angewiesen ist, nach billigem 
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Ermessen festgesetzt werden müssen und einer Billigkeitskontrolle analog § �15 
Abs. 3 BGB unterworfen sind.

BGHZ 73, 114, 116 – Krankenhauspflegesätze; BGH, Urteil 
vom 04.12.1986, VII ZR 77/86, WM 1987, 295 – Hausanschluss-
kosten; Urteil vom 28.01.1987, VIII ZR 87/86, NJW 1987, 1622 
– Fernwärmelieferungsvertrag; BGHZ 115, 311, 316 – zu tarif-
lichen Abwasserentgelten

Dies wird zum Teil aus der Monopolstellung des Versorgungsunternehmens, aber 
auch aus dem Anschluss- und Benutzungszwang abgeleitet. Diese Rechtsprechung 
ist hier nicht einschlägig. Einem Anschluss- oder Benutzungszwang unterliegt der 
Endverbraucher hinsichtlich des Messwesens nicht. 

BGH, RdE 2007, 158, 160

Auch ist zukünftig kein Endverbraucher auf die Leistung seines Messdienstleis-
ters monopolartig angewiesen. Er hat nunmehr die Möglichkeit, Messdienstleistun-
gen von einem anderen Anbieter seiner Wahl zu beziehen. Damit fehlt es an einer 
Monopolstellung des Anbieters als Grundlage einer entsprechenden Anwendung 
des § �15 BGB.

7.1.4.3	 Kartellrechtliche	Überprüfung

Preise bilden sich durch Angebot und Nachfrage auf frei zugänglichen Märkten. 
Immer dann, wenn Märkte nicht funktionieren, beispielsweise weil Marktzutritts-
hindernisse für dritte Unternehmen bestehen oder ein Unternehmen eine markt-
beherrschende Stellung einnimmt, besteht die Gefahr, dass dieses Unternehmen 
überhöhte Preise verlangt.

Im Fokus der kartellrechtlichen Preismissbrauchskontrolle der Energiewirtschaft 
steht § 29 GWB. Die Bestimmung ist am 18.12.2007 mit erheblicher medialer 
Begleitung durch die Politik in das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen auf-
genommen worden.

Gesetz zur Bekämpfung von Preismissbrauch im Bereich 
der Energieversorgung und des Lebensmittelhandels vom 
18.12.2007, BGBl I vom 21.12.2007, S. 2966 
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Die Vorschrift verschärft die allgemeine Preismissbrauchskontrolle gemäß §§ 19, 
20 GWB, indem sie einige praktische Probleme, die in der kartellbehördlichen Fall-
praxis der letzten Jahre evident geworden sind, abzumildern versucht. Beispielhaft 
sei die Beweislastumkehr für die Gründe ungünstigerer Entgelte als die von Ver-
gleichsunternehmen oder die Anzahl und Anforderungen an Vergleichsunterneh-
men genannt. Indes sind nur „Anbieter von Elektrizität oder leitungsgebundenem 
Gas“ Normadressaten. Anbieter von Mess- und Verrechnungsdienstleistungen sind 
nicht genannt. Zwar mag es sein, dass auch Mess- und Verrechnungsleistungen 
regelmäßig von Energieversorgungsunternehmen erbracht werden. Zwingend ist 
dies jedoch nicht. Im Gegenteil, die Marktöffnung soll ja gerade dazu führen, dass 
auch branchenfremde Marktteilnehmer gewonnen werden und zu Innovation und 
Kostensenkung führen. § 29 GWB ist daher auf das Mess- und Zählwesen unan-
wendbar.

Damit bleibt nur, den Preismissbrauch über § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB festzustellen. 
Die Kartellbehörde müsste hierzu einem Messdienstleistungsanbieter Folgendes 
nachweisen:

• markbeherrschende Stellung auf dem Markt des Mess- und Zählwesens;
• ungünstigere Entgelte als diejenigen anderer Anbieter auf dem gleichen 

Markt;
• keine sachliche Rechtfertigung für die Abweichung.

Voraussetzung für eine Anwendung von § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB ist in jedem Fall, 
dass dem Messdienstleister eine marktbeherrschende Stellung nachgewiesen wird. 
Dies setzt aber voraus, dass es einen eigenen Markt für Mess- und Verrechnungs-
dienstleistungen gibt. Wie oben unter Kapitel 2 dargelegt, hat es das Oberlandes-
gericht Düsseldorf noch im Jahre 200� für alle Zukunft ausgeschlossen, dass ein 
Markt aus Zählerbereitstellung und Ablesung entstehen könnte.

OLG Düsseldorf, RdE 2004, 75, 76

Dies hat sich als Irrtum herausgestellt. Eine Zuordnung zu einem eigenen Markt 
kann nämlich schon dann erfolgen, wenn die Leistungen Gegenstand selbstständi-
gen Angebotes und Nachfrage sind oder sein können.

BGH, WuW/E 2451, 2454 – Cartier

Nach dem Bedarfsmarktkonzept ist dies aus der Sicht der Nachfrager zu klären. Man 
mag die Auffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf für die Zeit vor Inkrafttre-
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ten von § 21b EnWG für vertretbar halten. Die Wertentscheidung des Gesetzge-
bers des EnWG 2005 hat diese Auffassung jedoch widerlegt. Der Endverbraucher 
kann heute ohne Weiteres Mess- und Verrechnungsdienstleistungen nachfragen. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen sind geschaffen. Anbieter am Markt treten auf. 
Aus meiner Sicht ist ein entsprechender Markt auch nicht mehr regional auf das zur 
Versorgung eines Haushalts- oder Gewerbebetriebs benötigte Niederspannungsnetz 
zu begrenzen. Die Liberalisierung des Mess- und Zählwesens wird zu bundeswei-
ten Angeboten führen. Selbst im Strombereich argumentiert der BGH damit, dass 
es die Möglichkeit gäbe, Strom „von einem anderen Anbieter seiner Wahl“, also 
gerade auch außerhalb des lokalen Verteilnetzgebiets, zu beziehen.

BGH, Urteil vom 28.0�.2007, RdE 2007, 158, 160 Rdnr. 17

Es sei aber darauf hingewiesen, dass allerdings das Bundeskartellamt bis heute den 
Markt für die Belieferung von Haushalts- und Kleingewerbekunden mittels Stan-
dardlastprofil aus dem Niederspannungsnetz nach wie vor eng abgrenzt und auf das 
Gebiet des lokalen Netzbetreibers beschränkt.

BKartA, Beschluss vom 12.03.2007 – B 8-62/06 – RWE – SFG, 
S. 26 ff. der Beschlussausfertigung

Eine marktbeherrschende Stellung setzt nach § 19 Abs. 2 GWB voraus, dass ein 
Unternehmen eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstel-
lung besitzt. § 19 Abs. 3 GWB stellt die Vermutung auf, dass ein Unternehmen 
marktbeherrschend ist, wenn es einen Marktanteil von mindestens 1/3 hat. Grenzt 
man den Markt für Mess- und Verrechnungsleistungen bundesweit ab, wird kein 
Anbieter in absehbarer Zeit als marktbeherrschend betrachtet werden können. Bun-
desweit gesehen sind Marktanteile von 33 % illusorisch. Etwas anderes gilt jedoch, 
wenn man der Auffassung einer engen räumlichen Marktabgrenzung folgt. In die-
sem Fall wird der lokale Netzbetreiber ohne Weiteres die Vermutungsschwelle von 
33 % überschreiten.

Gelangt man so in den eigentlichen Anwendungsbereich von § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB, 
eröffnen sich zwei Wege der Preiskontrolle. Der eine Weg ist der des Vergleichs-
marktkonzepts. Hierbei müsste ein Messdienstleister oder Messstellenbetreiber mit 
einem anderen Messdienstleister oder Messstellenbetreiber verglichen werden. Es 
müssten weiter Gründe für die unterschiedliche Preisgestaltung gesucht werden. 
Eine Missbrauchskontrolle hat auf dieser Basis allerdings nur Erfolgsaussichten, 
wenn identische Produkte miteinander verglichen werden. Sobald die angebotenen 
Leistungen – insbesondere beim Messstellenbetrieb – voneinander abweichen, wird 
es an der erforderlichen Vergleichbarkeit fehlen. Das Vergleichsmarktkonzept ist 
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vom Bundesgerichtshof für Netznutzungsentgelte in der bekannten Entscheidung 
„Stadtwerke Mainz“ gebilligt worden. Einzelheiten bitte ich im Wege des Selbst-
studiums den folgenden Literaturhinweisen zu entnehmen.

BGH, Beschluss vom 28.06.2005 – KVR 17/04 – Stadtwerke 
Mainz, RdE 2005, 228 ff.;

Engelsing, Felix: Konzepte der Preismissbrauchsaufsicht im 
Energiesektor, ZNER 2003, 111 ff.;

Engelsing, Felix: Kostenkontrolle und Erlösvergleich bei Netz-
entgelten, RdE 200�, 249 ff.

Eine alternative Möglichkeit der Preismissbrauchskontrolle ist die Kostenkontrolle. 
Hierzu muss ein Unternehmen seine Kalkulation offenlegen. Das Bundeskartellamt 
prüft dann, ob die einzelnen Kalkulationspositionen angemessen sind. Aufschluss-
reich hierzu ist – wiederum zu Netznutzungsentgelten – die TEAG-Entscheidung 
des OLG Düsseldorf.

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 11.02.2004, VI-Kart 4/03 (V), 
RdE 2004, 118 ff. – TEAG

7.1.4.4	 Zusammenfassung

Mess- und Verrechnungsentgelte unterliegen nicht der Regulierung. Da sich Mess- 
und Verrechnungsentgelte auf einem Wettbewerbsmarkt bilden, scheidet auch eine 
zivilrechtliche Billigkeitskontrolle nach § �15 BGB aus. Eine kartellrechtliche Über-
prüfung an §§ 19, 20 GWB setzt voraus, dass ein Unternehmen marktbeherrschend 
ist. Ein sachlich eigenständiger Markt für Mess- und Verrechnungsdienstleistungen 
ist anzunehmen. Die räumliche Marktabgrenzung hat aber mit Blick auf die tat-
sächlich bestehenden Wettbewerbsmöglichkeiten bundesweit zu erfolgen. Insoweit 
werden die Marktbeherrschungsschwellen nicht erreicht. Eine Preiskontrolle im 
Bereich des Mess- und Verrechnungswesens findet daher nicht statt. 
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8	 Messwesen	in	Mietwohnungen	und	
Wohnungseigentumsanlagen

8.1	 Besonderheiten	von	Wohnungseigentumseinheiten

Die Montage eines Strom- oder Gaszählers verändert nichts an dessen Eigentum. 
Soweit der Zähler innerhalb der Wohnung eines Wohnungseigentümers instal-
liert wird, findet die Installation im Sondereigentum statt. Der Zähler wird weder 
Gemeinschafts- noch Sondereigentum, sondern bleibt im Eigentum des Messstel-
lenbetreibers. Die Situation ist dann nicht anders als gegenüber einem Eigentümer 
eines Einfamilienhauses. Soweit die Wohnung vermietet ist, entspricht die Rechts-
lage der einer üblichen Mietwohnung (siehe unten). Auch hier geht der Zähler nicht 
in das Eigentum des Vermieters oder gar des Mieters über. Wird der Zähler jedoch 
– wie meist – im Keller oder im Treppenhaus installiert, ist Gemeinschaftseigen-
tum betroffen, da Wohnungseigentum grundsätzlich Gemeinschaftseigentum dar-
stellt, soweit nicht gemäß § 3 WEG Sondereigentum begründet wird. § 21 Abs. 5 
Nr. 6 WEG verlangt nun von den Wohnungseigentümern im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Verwaltung die Duldung aller Maßnahmen bei Herstellung eines 
Energieversorgungsanschlusses zugunsten eines Wohnungseigentümers. Die Dul-
dungspflicht umfasst dabei auch Maßnahmen, die über das unbedingt Erforderliche 
(hier also beispielsweise einen Standardzähler) hinausgehen. Dies ergibt sich aus 
der Abgrenzung zu § 14 Nr. 1 WEG. Ein Wohnungseigentümer, der einen fremden 
Zähler installieren möchte, hat dies folglich dem Hausverwalter anzuzeigen, der die 
Duldungserklärung verbindlich für alle Eigentümer abgibt.

8.2	 Mess-	und	Zähleinrichtungen	in	Mietobjekten

Eine ähnliche Problematik tritt auf, wenn man die Rechtsverhältnisse in einem Mie-
tobjekt betrachtet. Entscheidet sich der Mieter, die Messstelle von einem Dritten 
betreiben oder ablesen zu lassen, hat dies Konsequenzen für den Wohnungs-/Haus-
eigentümer. Dieser muss den Einbau von Messeinrichtungen einschließlich Wandler 
und TK-Anlage hinnehmen. Dies kann dazu führen, dass in einem größeren Miets-
haus eine Vielzahl unterschiedlicher Messstellenbetreiber und Messdienstleister zu 
unterschiedlichen Zeiten Einlass begehren. Und was passiert, wenn der bisherige 
Zähler im Eigentum des Vermieters steht und nun der neue Messstellenbetreiber 
seinen Zähler anbringen möchte?

Für all diese Fragen hält das Energierecht keine Antwort parat. Es sind auch Fra-
gen, die das Verhältnis des Vermieters zum Mieter betreffen und daher aus dem 
Mietrecht zu lösen sind. Hierzu wird im Rahmen der §§ 5�5, 5�6, 242 BGB eine 
Interessenabwägung stattfinden müssen. Der Mieter kann mit der grundrechtlich 
geschützten allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) geltend machen, an 
einer neuen Zählertechnik interessiert zu sein, die ihm die Analysemöglichkeiten 
für die Einsparung von Energie verschafft. Er kann weiter die Wertentscheidung 
des Gesetzgebers ins Feld führen, im Bereich des Mess- und Zählwesens Wettbe-
werb herbeizuführen und Anschlussnutzern die Möglichkeit zur Wahl des Messstel-
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lenbetreibers und Messdienstleisters zu geben. Würde man hier ein unbeschränkt 
bestehendes Vetorecht des Vermieters annehmen, wäre der Wille des Gesetzge-
bers konterkariert. Immerhin handelt es sich bei mehr als 55 % der in Deutschland 
bewohnten Wohnungen um Mietwohnungen. Es ist nicht zu vermuten, dass der 
Gesetzgeber weite Teile der Bevölkerung von den Möglichkeiten des Mess- und 
Zählwesens ausschließen wollte. Hiergegen ist ein schützenswertes Interesse des 
Vermieters im Regelfall nicht feststellbar. Er hat keine Kosten zu tragen und die 
baulichen Veränderungen spielen sich in einem zentralen Installationskeller ab. Es 
kann also einzig das Interesse des Vermieters sein, nicht einer übermäßig großen 
Zahl von Dienstleistern Zutritt zu den Räumlichkeiten gewähren zu müssen. Doch 
auch dieses Argument greift am Ende nicht. Renoviert ein Mieter seine Wohnung, 
werden unterschiedliche Handwerker die Räumlichkeiten betreten. Rechnet man 
dies auf die Gesamtzahl der Mieter hoch, wirkt sich dies deutlich intensiver auf den 
„Dienstleisterverkehr“ in dem Gebäude aus als der mögliche Zutritt durch Messstel-
lenbetreiber und Messdienstleister. 

Im Ergebnis hat daher der Vermieter die erforderlichen Umbaumaßnahmen durch-
zuführen und auf Kosten des Mieters zu dulden. 
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	Zusammenfassung

1. Die Politik verspricht sich von der Liberalisierung des Mess- und Zählwe-
sens, dass ein Wettbewerbsmarkt entsteht, der zu innovativen Produkten 
(Smart Metering) und zu sinkenden Messpreisen führt. Die Smart Metering-
Systeme sollen außerdem Energieeinsparpotenziale in Verbraucherhaushalten 
identifizieren helfen. Alle neu eingebauten Zähler, unabhängig davon, ob sie 
alte oder defekte Zähler ersetzen oder in Neubauten eingebaut werden, sollen 
entsprechende moderne Technik aufweisen. Die Grundlagen hierfür wurden 
durch die Energieeffizienzrichtlinie der EU etwas halbherzig geschaffen. 
Allein der technische Wettbewerb wurde durch die europäische Messgeräte-
richtlinie MID und die Einführung der CE-Kennzeichnung für Energiezähler 
konsequent vorbereitet. 

2. Das Mess- und Zählwesen fand erst jüngst die Aufmerksamkeit des deut-
schen Gesetzgebers. Seit jeher wurde es als Nebenleistung desjenigen ver-
standen, der die von ihm erbrachte Hauptleistung abrechnen und daher 
bemessen musste. Das Gesetz zur Liberalisierung des Energierechts aus dem 
Jahre 1998 ließ das Mess- und Zählwesen in der Hand des Netzbetreibers. 
Einen eigenen Markt des Mess- und Zählwesens etablierte es nicht. Erst die 
Energierechtsnovelle 2005 versuchte auch das Mess- und Zählwesen dem 
Wettbewerb zuzuführen. Da man aber nur den Messstellenbetrieb und nicht 
das Messwesen liberalisierte und den Wunsch zum Wechsel des Messstel-
lenbetreibers dem Anschlussnehmer und nicht dem Anschlussnutzer zuwies, 
scheiterte die Liberalisierung. Erst die Novellierung des § 21b EnWG im 
Jahre 2008 schuf realistische rechtliche Voraussetzungen für die Entstehung 
von Wettbewerb. 

3. Dreh- und Angelpunkt der rechtlichen Rahmenbedingungen des Mess- und 
Zählwesens ist wie gesagt § 21b EnWG. Messstellenbetreiber und Messdienst-
leister ist dort grundsätzlich der Netzbetreiber. Auf Wunsch des Anschluss-
nutzers können Dritte mit dem Messstellenbetrieb oder der Messdienstleis-
tung beauftragt werden. Anschlussnutzer ist hierbei jedermann, der aufgrund 
vertraglicher Beziehungen zu einem Stromlieferanten und zum Netzbetreiber 
einen Anschluss tatsächlich nutzt. Die Äußerung des Wunsches kann sowohl 
gegenüber dem Netzbetreiber als auch gegenüber dem zu beauftragenden 
Dritten geschehen. Sie bedarf der Textform. Erklärungen gegenüber dem zu 
beauftragenden Dritten sind dem Netzbetreiber in Kopie weiterzuleiten. Bei 
der Äußerung des Wunsches kann sich der Anschlussnutzer, wie bei jedem 
anderen Rechtsgeschäft auch, vertreten lassen. 

4. An Messstellenbetreiber und Messdienstleister werden hohe gesetzliche 
Anforderungen gestellt. Man kann nach Anforderungen an die Person des 
Leistungserbringers und Anforderungen an die zu erbringende Leistung 
unterscheiden. Von der Person des Leistungserbringers verlangt das Gesetz 
konkrete, personelle, wirtschaftliche und technische Voraussetzungen. Bei 
der personellen Leistungsfähigkeit geht es im Wesentlichen um die Frage, ob 
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die Anzahl, Ausbildung und Erfahrung der beschäftigten Mitarbeiter und die 
Unternehmensorganisation einen gesetzeskonformen Messstellenbetrieb oder 
eine gesetzeskonforme Messdienstleistung erwarten lassen. Die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit ist zweifelhaft, wenn konkrete Anhaltspunkte vor-
liegen, dass das Unternehmen seinen wirtschaftlichen Verpflichtungen nicht 
nachkommt. Die technische Leistungsfähigkeit verlangt von dem Unterneh-
men ausreichende technische Ressourcen, einschließlich EDV, TK-Einrich-
tungen und Fuhrpark, um seine Leistung zu erbringen. Installationsarbeiten 
an der Messstelle darf das Unternehmen allerdings nur durchführen, wenn 
es selbst oder der beauftragte Subunternehmer in das Installateursverzeich-
nis eines deutschen Netzbetreibers eingetragen ist. Dies setzt den Nachweis 
einer ausreichenden fachlichen Qualifikation voraus, die üblicherweise durch 
die Ablegung einer Prüfung vor einem anerkannten Prüfungsausschuss der 
Elektrikerinnung oder Installateursinnung nachgewiesen wird. Gleichwertige 
Prüfungsabschlüsse aus EU-Mitgliedstaaten sind auch zu akzeptieren. 

5. Die zu erbringenden Leistungen haben den eichrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere dem Eichgesetz und der Eichordnung nach Umsetzung der 
EU-Messgeräterichtlinie zu entsprechen. Auf der Messeinrichtung ist dies 
durch das angebrachte CE-Zeichen bestätigt. Einzuhalten sind weiter die 
technischen Anschlussbedingungen, die ein Netzbetreiber definiert, um den 
sicheren und störungsfreien Messstellenbetrieb zu gewährleisten. Die TAB 
werden als allgemeine Geschäftsbedingungen in den Messstellenvertrag ein-
bezogen. Sie müssen sachlich gerechtfertigt und nicht diskriminierend sein. 
Schließlich ist der Metering Code 2006 zu beachten. Hält ein Messstellen-
betreiber oder Messdienstleister die vorgenannten Bestimmungen nicht ein, 
kann ihn der Netzbetreiber ablehnen mit der Wirkung, dass der Netzbetreiber 
auch weiterhin die Messstelle betreibt oder abliest. Hierbei ist der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Gegen die Ablehnung steht dem Betrof-
fenen zivilrechtlicher Rechtsschutz oder die Beantragung eines Missbrauchs-
verfahrens vor der Regulierungsbehörde zu. 

6. Die Messzugangsverordnung regelt auf Basis von § 21b EnWG Details des 
Messwesens, insbesondere des Dienstleisterwechsels. Sie weist dem Mess-
stellenbetreiber die Verantwortung für das ordnungsgemäße Funktionieren 
der Messstelle zu. Der Messdienstleister ist für die ordnungsgemäße Able-
sung verantwortlich. Hilfsweise fungiert der Netzbetreiber als „Grundver-
sorger des Messwesens“. Der Wechsel des Messstellenbetreibers darf nicht 
durch ein Wechselentgelt erschwert werden. Äußert der Anschlussnutzer den 
Wunsch zum Wechsel des Messstellenbetreibers oder des Messdienstleisters, 
hat der Netzbetreiber mit dem auserkorenen Dritten einen Vertrag abzu-
schließen, der die Einzelheiten des Wechselprozesses in Konkretisierung der 
gesetzlichen Bestimmungen regelt. Der alte Zähler wird vom neuen Messstel-
lenbetreiber ausgebaut oder entgeltlich übernommen. 

7. Von entscheidender Bedeutung für den Dienstleisterwechsel ist der Datenaus-
tausch zwischen den Beteiligten. Hierzu sieht die Messzugangsverordnung 
grundsätzliche Regelungen vor. Der Netzbetreiber fungiert als prinzipielle 
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Datendrehscheibe. Dies hindert aber Messstellenbetreiber, Messdienstleis-
ter, Stromlieferant und Endkunde nicht, auf vertraglicher Basis Daten aus-
zutauschen. Es ist absehbar, dass die Bundesnetzagentur zu einheitlichen 
Geschäftsprozessen und Datenformaten eine Festlegung treffen wird.

8. Die vertraglichen Verhältnisse der Beteiligten zueinander lassen sich in Pri-
mär- und Sekundärverträge unterteilen. Primärverträge sind solche, die der 
Endverbraucher mit dem Energielieferanten, dem Messdienstleister und dem 
Messstellenbetreiber in den jeweiligen Wettbewerbsmärkten schließt. Sekun-
därverträge sind die, die der Netzbetreiber mit dem beauftragten Energie-
lieferanten, Messdienstleister oder Messstellenbetreiber schließt, damit die 
mit dem Endverbraucher kontrahierten Leistungen ordnungsgemäß erbracht 
werden können.

 Verträge zwischen Messstellenbetreiber und Netzbetreiber enthalten schon 
heute typischerweise Klauseln, deren rechtliche Zulässigkeit zweifelhaft ist. 
So ist es dem Netzbetreiber verwehrt, eine Kopie des Vertrages zwischen 
dem Anschlussnutzer und dem Messstellenbetreiber bzw. dem Messdienst-
leister zu fordern. Ebenso wenig behält er den ungehinderten Zugriff auf 
die Messeinrichtung. Eine Änderung der technischen Anschlussbedingungen 
außerhalb der vertraglichen Vereinbarung kommt ebenfalls nicht in Betracht. 
Der Netzbetreiber darf schließlich keine überhöhten Anforderungen an die 
von dem Dienstleister zu nutzenden Datenformate stellen. Ohne konkreten 
Hinweis auf eine wirtschaftliche Schieflage darf er vom Messstellenbetreiber 
auch keine Sicherheit verlangen.

 Von besonderer Bedeutung ist im Wettbewerb der Vertrag, den der Endver-
braucher mit dem Messstellenbetreiber oder dem Messdienstleister abschließt. 
Er darf grundsätzlich mit einem Strom- oder Gaslieferungsvertrag gekoppelt 
werden. Schwierigkeiten ergeben sich nur bei marktbeherrschenden Unter-
nehmen, die die gekoppelten Leistungen nicht getrennt genauso günstig 
anbieten. Bei der Vertragsanbahnung kommt mit Blick auf die Zielgruppe 
weniger das Haustürgeschäft, als vielmehr der Fernabsatzvertrag in Betracht. 
Hier sind die gesetzlichen Informationspflichten des BGB und der BGB-
InfoV zu beachten. Dem Kunden steht ein Widerrufsrecht nach § �55 BGB 
zu. Über dieses ist er ordnungsgemäß zu belehren. 

 Erbringen Messdienstleister oder Messstellenbetreiber ihre Leistung nicht, 
kann der Anschlussnutzer wie auch bisher eine Überprüfung der Messein-
richtung verlangen. Fällt die Messeinrichtung gar aus, ist gemäß gesetzlicher 
Bestimmung der tatsächliche Verbrauch zu schätzen. In diesem Fall schuldet 
der Endkunde dem Messdienstleister oder Messstellenbetreiber allerdings 
keine Vergütung, da die entsprechenden Leistungen auch nicht erbracht wor-
den sind. Endet der Messstellenvertrag oder fällt der Messstellenbetreiber 
bzw. Messdienstleister aus, greift die Grundversorgungspflicht des Netzbe-
treibers. 
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 Für Kunden, die den Messstellenbetreiber nicht wechseln wollen, stellt sich 
die Frage, ob es eine behördliche oder gerichtliche Kontrolle des Messpreises 
gibt. Die Frage ist zu verneinen. Das Messentgelt wird vom Energiewirt-
schaftsgesetz nicht der Regulierung durch die Regulierungsbehörde unter-
worfen. Eine zivilrechtliche Überprüfung des Messentgelts scheitert daran, 
dass ein konkreter Preis vereinbart wird und der Messstellenbetreiber keine 
Monopolstellung inne hat. Ebenso fehlt es für eine kartellrechtliche Überprü-
fung an einer marktbeherrschenden Stellung des Messstellenbetreibers oder 
Messdienstleisters. Kommt man zu dem Ergebnis, dass eine entsprechende 
lokale Marktabgrenzung bezogen auf das Versorgungsgebiet des Netzbe-
treibers vorzunehmen ist, käme eine Preiskontrolle des grundversorgenden 
Messstellenbetreibers und Messdienstleisters über das Vergleichsmarktkon-
zept oder die Kostenkontrolle nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB in Betracht. 

9. In Wohnungseigentumseinheiten setzt der Einbau moderner Messeinrich-
tungen, die über das bisher übliche Maß hinausgehen, eine Duldungserklä-
rung der übrigen Eigentümer, abgegeben durch den Hausverwalter voraus. In 
Mietobjekten hat der Anschlussnutzer als Mieter die entsprechende Zustim-
mung des Vermieters einzuholen.

Alles in allem ist der rechtliche Rahmen für das Funktionieren von Wettbewerb 
auf dem Markt des Mess- und Zählwesens nunmehr so ausgestaltet, dass der Markt 
für neue Anbieter attraktiv wird. Der Erfolg der Liberalisierung des Mess- und 
Zählwesens hängt damit davon ab, ob es Anbietern gelingt, attraktive Produkte zu 
akzeptablen Preisen anzubieten.



62

Lektion 1: Liberalisierung des Zähl- und Messwesens – der rechtliche Rahmen

Übungsaufgaben 

	Übungsaufgaben

Aufgabe 1

Welche europarechtlichen Regelungen des Zähl- und Messwesens sind von beson-
derer Bedeutung?

Aufgabe 2

Seit wann gibt es eine energiewirtschaftsrechtliche Regelung zur Liberalisierung des 
Mess- und Zählwesens und welche waren die Motive des Gesetzgebers hierzu?

Aufgabe 3

Beschreiben Sie das grundsätzliche Zuständigkeitssystem für das Mess- und Zähl-
wesen gemäß § 21b EnWG. Wie kommt es zum Wechsel des Messstellenbetrei-
bers?

Aufgabe 4

Nennen Sie die Voraussetzungen, die ein Messstellenbetreiber und Messdienstleis-
ter erfüllen müssen. Kann der Netzbetreiber einen Messstellenbetreiber oder Mess-
dienstleister ablehnen?

Aufgabe 5

Nennen Sie einige Stichpunkte zum Regelungsinhalt der Messzugangsverordnung.

Aufgabe 6

Was wird beim Wechsel des Messstellenbetreibers aus dem alten Zähler?

Aufgabe 7

Gibt es Möglichkeiten für die Bundesnetzagentur, grundsätzliche Anforderungen 
an das Verhältnis zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber bzw. Mess-
dienstleister zu stellen?
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Aufgabe 8

Kann ein Energielieferungsvertrag mit einem Messdienstvertrag verbunden wer-
den?

Aufgabe 9

Hat der Endverbraucher ein Widerrufsrecht bei Abschluss eines Messstellenvertrags 
via Internet? Was passiert im Falle der Störung der Messeinrichtung? Gibt es eine 
Möglichkeit einer behördlichen oder gerichtlichen Kontrolle des Messpreises?

Aufgabe 10

Kann ein Mieter oder Wohnungseigentümer selbstständig über die Anbringung 
neuer Messeinrichtungen entscheiden?
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	Lösungen

Lösung 1

Die Energieeffizienzrichtlinie vom 05.04.2006 verlangt von den Mitgliedstaaten, 
Energieendkunden individuelle Zähler zu wettbewerbsorientierten Preisen zur Ver-
fügung zu stellen, sofern dies angemessen und finanziell vertretbar ist. Die Euro-
päische Messgeräterichtlinie vom 31.03.2004 formuliert technische Anforderungen 
an Messgeräte und führt die CE-Kennzeichnung als Ausdruck der Einhaltung der 
aufgestellten technischen Anforderungen ein. 

Lösung 2

Die zweite Energierechtsnovelle vom 07.07.2005 führte mit § 21b EnWG eine 
Bestimmung zur Liberalisierung des Mess- und Zählwesens ein. Dem Gesetzgeber 
ging es um die Förderung des Wettbewerbs betreffend Qualität der Leistung und 
Preis. 

Lösung 3

„Grundversorger“ für das Mess- und Zählwesen ist der Netzbetreiber. Er betreibt 
die Messstelle. Er liest sie ab. Auf Wunsch des Anschlussnutzers (nicht mehr: 
Anschlussnehmer!) kann gemäß § 21b Abs. 2 EnWG ein Dritter mit der Funktion 
des Messstellenbetreibers oder mit der Funktion des Messdienstleisters betraut wer-
den. Der Wunsch ist in Textform zu äußern. Er kann sowohl gegenüber dem Dritten 
als auch gegenüber dem Netzbetreiber geäußert werden. 

Lösung 4

Messstellen- und Messdienstbetreiber müssen über persönliche, wirtschaftliche und 
technische Leistungsfähigkeit zur Erfüllung ihrer Aufgabe verfügen. Die Anforde-
rungen sind erfüllt, wenn eine zuverlässige Leistungserbringung gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen sichergestellt ist. Persönliche Leistungsfähigkeit bezieht sich 
auf die Quantität und die Qualität von Personal. Die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit bezieht sich auf die Ausstattung mit finanziellen Mitteln. Die technische Leis-
tungsfähigkeit bezieht sich auf die Ausstattung mit technischen Ressourcen und 
deren Qualität. Von besonderer Bedeutung ist die Eintragung in das Installateurs-
verzeichnis eines Netzbetreibers, das den Nachweis einer ausreichenden fachlichen 
Qualifikation, erworben vor einem zuständigen Prüfungsausschuss, voraussetzt. 
Die Leistung selbst muss den eichrechtlichen Bestimmungen, den TAB des Netz-
betreibers und dem Metering Code entsprechen.

Der Netzbetreiber kann einen Messstellenbetreiber gemäß § 21b Abs. 2 EnWG ableh-
nen, wenn die oben genannten Kriterien unter Beachtung des Verhältnismäßigkeits-
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grundsatzes nicht belegt werden. Hiergegen kann der betroffene Dienstleister bei 
der zuständigen Regulierungsbehörde den Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung gemäß § �1 EnWG anzeigen. Zum anderen kann der Beseitigungsanspruch 
zivilrechtlich gemäß § 32 Abs. 1 EnWG vor den ordentlichen Gerichten durchge-
setzt werden. 

Lösung 5

• Voraussetzungen für den Einbau, die Wartung und den Betrieb von Messeinrich-
tungen;

• Bedingungen für die Messung durch einen Dritten;

• Voraussetzungen, die Messung von einem anderen als dem Messstellenbetreiber 
durchführen lassen zu können;

• Voraussetzungen für eine entsprechende Festlegung der Regulierungsbehörde;

• Regelungen zur einheitlichen Ausgestaltung von Verträgen;

• Bestimmungen zum Zeitpunkt der Übermittlung von Messdaten und der anzu-
wendenden Datenformate.

Lösung 6

Der alte Zähler kann vom Messstellenbetreiber erworben oder angemietet und wei-
terbetrieben werden. Er kann ihn auch ausbauen und dem Netzbetreiber zur Verfü-
gung stellen (§ 4 Abs. 2 MessZV).

Lösung 7

§ 1� MessZV ermächtigt die Regulierungsbehörde zum Erlass einer Festlegung 
betreffend Geschäftsprozesse und Datenformate. Darüber hinaus kann die Regulie-
rungsbehörde Festlegungen zu Standardvertragsmustern eines Messstellenvertrags 
oder eines Messvertrags treffen. 

Lösung 8

Die Koppelung ist grundsätzlich kartellrechtlich und wettbewerbsrechtlich unbe-
denklich. Allein Grundversorger müssen beim Angebot von Sonderverträgen zur 
Energieversorgung darauf achten, dass sie die gekoppelten Produkte auch getrennt 
zu gleichwertigen wirtschaftlichen Konditionen anbieten. 
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Lösung 9

Dem Verbraucher steht das Widerrufsrecht gemäß § 355 Abs. 1 BGB zu. Ist die 
 Messeinrichtung gestört, schuldet der Verbraucher kein Messentgelt. Hilfsweise wird 
der Verbrauch auf Basis des Vorjahresverbrauchs und eingetretener Änderungen im 
Verbrauchsverhalten geschätzt. Fällt der Messstellenbetreiber oder Messdienstleis-
ter aus, springt der „grundversorgende“ Netzbetreiber ein. Eine behördliche oder 
gerichtliche Kontrolle des Messpreises existiert nicht. Eine Zuständigkeit der Regu-
lierungsbehörden ist nicht gegeben. Die Anwendung von § 315 BGB scheitert an 
der fehlenden Vereinbarung eines einseitigen Preisbestimmungsrechts und an einer 
Monopolstellung des Messdienstleisters. Eine kartellrechtliche Überprüfung schei-
tert nach (zutreffender) Auffassung an der fehlenden Marktbeherrschung. 

Lösung 10

Der Mieter bedarf gemäß §§ 5�5, 5�6, 242 BGB der Zustimmung des Vermieters. 
Der Vermieter darf die Zustimmung jedoch nicht ohne sachlichen Grund verwei-
gern. Ein sachlicher Grund für den Vermieter ist üblicherweise nicht feststellbar. 
In Eigentumswohnungen bedarf es der Zustimmung der Eigentümergemeinschaft, 
die durch den Hausverwalter erklärt wird, sobald Messeinrichtungen an Gemein-
schaftseigentum angebracht werden. 
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	Literaturverzeichnis

Vorbemerkung

Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Mess- und Zählwesens sind ein ausgespro-
chen junges Rechtsgebiet. Verwertbare Literatur ist kaum vorhanden. Die juristische 
Beurteilung muss daher im Wesentlichen anhand von Normtexten, Gesetzesbegrün-
dungen und Festlegungen erfolgen. 

Büdenbender, U., Rosin, P.: Energierechtsreform 2005, Energiewirtschaft und 
Technik Verlagsgesellschaft mbH, Essen 2005
Das Buch enthält nicht nur eine Einführung in das novellierte Energiewirtschafts-
recht. Es enthält insbesondere die Gesetzentwürfe und Materialien zur der Reform. 
Eine erhellende Gesetzesbegründung zu § 21b EnWG existiert jedoch nicht und 
kann daher in dem Werk auch nicht wiedergegeben werden.

Engelsing, F.; Konzepte der Preismissbrauchsaufsicht im Energiesektor, ZNER 
200�, 111 ff.

Engelsing, F.: Kostenkontrolle und Erlösvergleich bei Netzentgelten, RdE 200�, 
249 ff.
Beide vorgenannten Aufsätze geben einen schönen Überblick über die Preismiss-
brauchskontrolle gemäß § 19 Abs. 4 GWB. 

Köhler, M.: Ein neuer Markt entsteht: Wettbewerb um den Betrieb von Strom- und 
Gaszählern, RdE 2006, 292 ff.
Der Aufsatz befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Verhältnis der mit dem libe-
ralisierten Messstellenmarkt Beteiligten und bietet einen ersten Einstieg in die sich 
stellenden Rechtsfragen.

Köhler, M.; Arndt H.-W.; Fetzer T.: Recht des Internet, C.F. Müller-Verlag Hei-
delberg, 6. Auflage, 2008
Das Buch befasst sich mit allen Fragen des Internetrechts. Für den online-Vertrieb 
von Messwesenprodukten ist das Kapitel über Electronic Commerce und Steuer-
rechtliche Fragen des Electronic Commerce empfehlenswert.

Säcker, F.-J. (Hrsg.): Berliner Kommentar zum Energierecht, Verlag Recht und 
Wirtschaft, Dezember 2008
Dieser Großkommentar zum Energierecht in zwei Bänden umfasst vier zentrale 
Bereiche des Energierechts: das Energiewirtschafts-, das Wettbewerbs-, das Ver-
trags- sowie das Umweltschutzrecht. Bei Drucklegung des Manuskripts war der 
Kommentar noch nicht erschienen. Es ist absehbar, dass er auch eine Kommentie-
rung zu § 21b EnWG enthält.
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Salje, P.: Energiewirtschaftsgesetz, Carl-Heymanns-Verlag, Köln 2006
Dies ist der einzige Kommentar zum Energiewirtschaftsgesetz 2005. Die Kommen-
tierung zu § 21b EnWG befasst sich indes mit der vor der Novelle 2008 gegoltenen 
Rechtslage.

Theobald/Theobald: Grundzüge des Energiewirtschaftsrechts, 2. Auflage, 2008
Das Buch bietet im Stile eines Kurzlehrbuchs eine hervorragende Einführung in 
energierechtliche Fragestellungen. Es enthält nutzbringende Hinweise zu weiter-
führender Rechtsprechung. Das Recht des Mess- und Zählwesens wird in dem Buch 
nur gestreift.

Zayer, P.: Liberalisierung des Messwesens, Energiewirtschaftliche Tagesfragen 
2005, 22 ff.
Der Aufsatz stammt aus der Zeit über die Diskussion einer Liberalisierung des 
Mess- und Zählwesens. Er gibt die Sicht des Netzbetreibers wieder.

Britz, G.; Hellermann, J.; Hermes, G.: Energiewirtschaftsgesetz, München 2008
Dieser Kurzkommentar stellt das gegenwärtig aktuellste Werk (Erscheinungsda-
tum Oktober 2008) zum Energiewirtschaftsgesetz dar. Es enthält auch Kommen-
tierungen zu § 21b EnWG. Leider fehlt eine Kommentierung der einschlägigen 
Verordnungen, auch der MessZV. Da Rechtsfragen zu Messeinrichtungen aber nur 
in einer Gesamtschau des Gesetzes mit der MessZV gelöst werden können, ist das 
Werk für die Bearbeitung derartiger Fragen von begrenztem Nutzen.
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	Anhang

Zentrale	Lerninhalte	für	Memokarten

1. Europarechtliche Grundlagen des Mess- und Zählwesens

Die Energieeffizienzrichtlinie vom 05.04.2006 verlangt von den Mitgliedstaaten, 
Energieendkunden individuelle Zähler zu wettbewerbsorientierten Preisen zur Ver-
fügung zu stellen, sofern dies angemessen und finanziell vertretbar ist. Die Euro-
päische Messgeräterichtlinie vom 31.03.2004 formuliert technische Anforderungen 
an Messgeräte und führt die CE-Kennzeichnung als Ausdruck der Einhaltung der 
aufgestellten technischen Anforderungen ein. 

2. Das Mess- und Zählwesen in der deutschen Gesetzgebung 

Die zweite Energierechtsnovelle vom 07.07.2005 führte zunächst mit § 21b EnWG 
eine halbherzige Bestimmung zur Liberalisierung des Mess- und Zählwesens ein. 
Die Norm hatte allerdings mehrere Geburtsfehler. So wurde nur der Messstellenbe-
trieb, nicht aber die Messung liberalisiert. Detailregelungen wurden nicht erlassen, 
sondern den Verhandlungen der Beteiligten überlassen. Der Wunsch zum Wechsel 
des Messstellenbetreibers musste vom Anschlussnehmer, nicht vom Anschlussnut-
zer geäußert werden. 

3. Regelungen des § 21b EnWG 2008 und der MessZV

„Grundversorger“ für das Mess- und Zählwesen ist der Netzbetreiber. Er betreibt 
die Messstelle. Er liest sie ab. Auf Wunsch des Anschlussnutzers (nicht mehr: 
Anschlussnehmer!) kann gemäß § 21b Abs. 2 EnWG ein Dritter mit der Funktion 
des Messstellenbetreibers oder mit der Funktion des Messdienstleisters betraut 
werden. Der Wunsch ist in Textform zu äußern. Er kann sowohl gegenüber dem 
Dritten als auch gegenüber dem Netzbetreiber geäußert werden. Die Messstellen-
zugangsverordnung (MessZV) schafft Detailregelungen zur Standardisierung der 
Geschäftsprozesse und regelt das Verhältnis der im Betrieb und der Ablesung der 
Messstelle Beteiligten untereinander. 

Die Messzugangsverordnung schafft Detailregelungen zu folgenden wichtigen 
Inhalten: 

• Voraussetzungen für den Einbau, die Wartung und den Betrieb von Messein-
richtungen;

• Bedingungen für die Messung durch einen Dritten;
• Voraussetzungen, die Messung von einem anderen als dem Messstellenbe-

treiber durchführen lassen zu können;



70

Lektion 1: Liberalisierung des Zähl- und Messwesens – der rechtliche Rahmen

Anhang 

• Voraussetzungen für eine entsprechende Festlegung der Regulierungsbe-
hörde;

• Regelungen zur einheitlichen Ausgestaltung von Verträgen;
• Bestimmungen zum Zeitpunkt der Übermittlung von Messdaten und der 

anzuwendenden Datenformate.

Der alte Zähler kann vom Messstellenbetreiber erworben oder angemietet und wei-
terbetrieben werden. Er kann ihn auch ausbauen und dem Netzbetreiber zur Verfü-
gung stellen (§ 4 Abs. 2 MessZV).

§ 1� MessZV ermächtigt die Regulierungsbehörde zum Erlass einer Festlegung 
betreffend Geschäftsprozesse und Datenformate. Darüber hinaus kann die Regulie-
rungsbehörde Festlegungen zu Standardvertragsmustern eines Messstellenvertrags 
oder eines Messvertrags treffen. 

4. Anforderungen an Messstellenbetreiber und Messdienstleister

Messstellen- und Messdienstbetreiber müssen über persönliche, wirtschaftliche und 
technische Leistungsfähigkeit zur Erfüllung ihrer Aufgabe verfügen. Die Anforde-
rungen sind erfüllt, wenn eine zuverlässige Leistungserbringung gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen sichergestellt ist. Persönliche Leistungsfähigkeit bezieht sich 
auf die Quantität und die Qualität von Personal. Die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit bezieht sich auf die Ausstattung mit finanziellen Mitteln. Die technische Leis-
tungsfähigkeit bezieht sich auf die Ausstattung mit technischen Ressourcen und 
deren Qualität. Von besonderer Bedeutung ist die Eintragung in das Installateurs-
verzeichnis eines Netzbetreibers, das den Nachweis einer ausreichenden fachlichen 
Qualifikation, erworben vor einem zuständigen Prüfungsausschuss, voraussetzt. 
Die Leistung selbst muss den eichrechtlichen Bestimmungen, den TAB des Netz-
betreibers und dem Metering Code entsprechen.

5. Die Ablehnung eines Messstellenbetreibers/Messdienstleisters durch den 
Netzbetreiber

Der Netzbetreiber kann einen Messstellenbetreiber gemäß § 21b Abs. 2 EnWG ableh-
nen, wenn die oben genannten Kriterien unter Beachtung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes nicht belegt werden. Hiergegen kann der betroffene Dienstleister bei 
der zuständigen Regulierungsbehörde den Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung gemäß § �1 EnWG anzeigen. Zum anderen kann der Beseitigungsanspruch 
zivilrechtlich gemäß § 32 Abs. 1 EnWG vor den ordentlichen Gerichten durchge-
setzt werden. 

6. Vertragliche Verhältnisse zum Endverbraucher

Die Koppelung eines Energielieferungsvertrages mit Messdienstverträgen ist grund-
sätzlich kartellrechtlich und wettbewerbsrechtlich unbedenklich. Allein Grundver-
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sorger müssen beim Angebot von Sonderverträgen zur Energieversorgung darauf 
achten, dass sie die gekoppelten Produkte auch getrennt zu gleichwertigen wirt-
schaftlichen Konditionen anbieten. 

Dem Verbraucher steht das Widerrufsrecht gemäß § 355 Abs. 1 BGB zu. Ist die Mes-
seinrichtung gestört, schuldet der Verbraucher kein Messentgelt. Hilfsweise wird 
der Verbrauch auf Basis des Vorjahresverbrauchs und eingetretener Änderungen 
im Verbrauchsverhalten geschätzt. Fällt der Messstellenbetreiber oder Messdienst-
leister aus, springt der „grundversorgende“ Netzbetreiber ein. Eine behördliche 
oder gerichtliche Kontrolle des Messpreises existiert nicht. Eine Zuständigkeit der 
Regulierungsbehörden ist nicht gegeben. Die Anwendung von § 315 BGB scheitert 
an der fehlenden Vereinbarung eines einseitigen Preisbestimmungsrechts und an 
einer Monopolstellung des Messdienstleisters. Eine kartellrechtliche Überprüfung 
scheitert nach (zutreffender) Auffassung an der fehlenden Marktbeherrschung. 

7. Messwesen in Mietwohnungen und Wohnungseigentumsanlagen 

Der Mieter bedarf zum Einbau eines anderen Zählers gemäß §§ 5�5, 5�6, 242 BGB 
der Zustimmung des Vermieters. Der Vermieter darf die Zustimmung jedoch nicht 
ohne sachlichen Grund verweigern. Ein sachlicher Grund für den Vermieter ist 
üblicherweise nicht feststellbar. In Eigentumswohnungen bedarf es der Zustimmung 
der Eigentümergemeinschaft, die durch den Hausverwalter erklärt wird, sobald 
Messeinrichtungen an Gemeinschaftseigentum angebracht werden. 



72

Lektion 1: Liberalisierung des Zähl- und Messwesens – der rechtliche Rahmen

Anhang 



7�

Lektion 1: Liberalisierung des Zähl- und Messwesens – der rechtliche Rahmen

Anhang 



74

Lektion 1: Liberalisierung des Zähl- und Messwesens – der rechtliche Rahmen

Anhang 



75

Lektion 1: Liberalisierung des Zähl- und Messwesens – der rechtliche Rahmen

Anhang 



76

Lektion 1: Liberalisierung des Zähl- und Messwesens – der rechtliche Rahmen

Anhang 



77

Lektion 1: Liberalisierung des Zähl- und Messwesens – der rechtliche Rahmen

Anhang 



78

Lektion 1: Liberalisierung des Zähl- und Messwesens – der rechtliche Rahmen

Anhang 



79

Lektion 1: Liberalisierung des Zähl- und Messwesens – der rechtliche Rahmen

Anhang 


