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1. Einleitung und Zusammenfassung  

Im Folgenden nimmt der BDEW Stellung zum am 24. Juli 2019 zur Konsultation gestellten 
Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/692 des Europä-
ischen Parlamentes und des Rates über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnen-
markt“. 

Der Verabschiedung der EU-Richtlinie 2019/692 („Gasrichtlinie“) ist eine schwierige politische 
Diskussion vorausgegangen. Im Ergebnis wurde eine tragfähige Einigung gefunden, wie die 
Binnenmarktregeln im ausgeweiteten Anwendungsbereich auf Gasverbindungsleitungen aus 
Drittstaaten anzuwenden sind und Ausnahmen von den Regulierungsvorgaben genehmigt 
werden können. Dies ist auch vor dem Hintergrund privatwirtschaftlicher Investitionen wichtig, 
da diese in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Versor-
gung mit Gas noch sicherer geworden ist.  

BDEW begrüßt daher, dass mit dem vorliegenden Entwurf eine zügige 1:1-Umsetzung 
der europäischen Gasrichtlinie angestrebt wird.  

Im Gesetzentwurf bedarf es einzelner Klarstellungen. U.a. sollte deutlich gemacht werden, 
dass sich diese gesetzlichen Regelungen ausschließlich auf den Abschnitt zwischen der 
Grenze des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland und dem Kopplungspunkt bezie-
hen. Dazu gehört bspw. eine konsistente Verwendung des Begriffs der „Gasverbindungslei-
tungen mit Drittstaaten“.  

Vor allem die materiellen Anforderungen an die Antragstellung und Nachweisführung für eine 
Ausnahmegenehmigung fallen jedoch zu streng aus; die vorgesehene Frist zur Einreichung 
ist zu knapp bemessen. Um das Antragsverfahren mit seinem engen Zeitplan nicht unnötig zu 
belasten, hält der BDEW Änderungen diesbezüglich für sinnvoll.  

Positiv hervorzuheben ist, dass in § 28b EnWG Absatz 7 der Bundesnetzagentur die Möglich-
keit eingeräumt wird, Entscheidungen über die Ausnahmen mit Nebenbestimmungen zu ver-
sehen.  

Im Zuge der Umsetzung der neuen gesetzlichen Regelungen sollte aus Gründen der Versor-
gungssicherheit und liquider Handelsmärkte in Deutschland und Europa, ebenso wie zur Ab-
sicherung nationaler Investitionen durch Transportbuchungen sichergestellt werden, dass – 
unabhängig von einer möglichen Ausnahmegenehmigung oder Umsetzung der Regulierungs-
vorgaben – ein dauerhafter Netzbetrieb der Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten ge-
währleistet ist.  

Die vorgesehene Änderung des EnWG bietet zudem eine gute und wichtige Gelegen-
heit, auch die aktualisierte Definition geschützter Kunden durch Anpassung des § 53a 
EnWG in nationales Recht umzusetzen. Die neue Definition wurde bereits im Februar 2018 
vom BMWi an die EU-Kommission gemeldet.   
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2. Anmerkungen im Einzelnen  

2.1. Zum Gesetzentwurf  

Ziffer 2: Einfügen von § 3 Nr. 34a Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten 

§ 3 Nummer 34a sollte wie folgt formuliert werden: 

„Fernleitungen zwischen Deutschland einem Mitgliedstaat der Europäischen Union und ei-

nem Drittstaat bis zur Grenze des deutschen Hoheitsgebietes der Mitgliedstaaten oder des 

dem deutschen Küstenmeers dieses Mitgliedstaates.“ 

Begründung: 

Die aus der Richtlinie stammende Definition sollte im Hinblick auf den Geltungsbereich des 
EnWG für Deutschland entsprechend angepasst werden. Dies erleichtert auch die Verwen-
dung der Definition im weiteren Gesetzestext (s. auch zu § 28b). 

Der Begriff „Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten“ sollte auch im Nachfolgenden verwen-
det werden, wenn diese gemeint sind, um eine konsistente Terminologie zu gewährleisten. 

 

Ziffer 3: Änderung von § 9 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 EnWG  

Die Begriffe „Fernleitungsnetz“ und „Verbindungsleitung“ sind in der Richtlinie nicht konsistent 
verwendet. Nach Erwägungsgrund 3 zielt die Richtlinie darauf ab, bestimmte Ferngasleitun-
gen in den Anwendungsbereich aufzunehmen. Dies sollte der Gesetzestext möglichst wider-
spiegeln. Im Richtlinientext ist dies nur zum Teil gelungen, nämlich in der Definition der Ver-
bindungsleitung. Art. 9 spricht dagegen von einem Fernleitungsnetz, das in den Anwendungs-
bereich fallen soll. Das Fernleitungsnetz ist allerdings in der Richtlinie nicht definiert. Um 
diese Inkonsistenz aufzulösen, sollten die Begriffe harmonisiert werden und die Frage geklärt 
werden, ob in § 9 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 EnWG tatsächlich das Fernleitungsnetz oder die Gas-
verbindungsleitung gemeint ist. Dies gilt auch für § 10 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 EnWG. 

 

Ziffer 4: Änderung von § 10 Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 EnWG 

„Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen können einen Unabhängigen Trans-

portnetzbetreiber nach Maßgabe dieser Bestimmung sowie der §§ 10a bis 10e einrichtenbe-

nennen:  

1. […] 

2. für ein bestehendes Fernleitungsnetz, das Deutschland mit einem Drittstaat verbindet, 

in Bezug auf den Abschnitt zwischen der Grenze des deutschen Hoheitsgebietes und 

dem ersten Kopplungspunkt mit dem deutschen Netz, wenn das Fernleitungsnetz mit 

einem Mitgliedstaat am 23. Mai 2019 im Eigentum eines vertikal integrierten Energie-

versorgungsunternehmens stand.“ 

 

 



 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der „Gasrichtlinie“ Seite 4 von 11 

Begründung:  

Redaktionelle Anpassung an die Vorgabe der Richtlinie (EU) 2019/692: Es genügt nach der 
Richtlinie, dass ein bereits bestehender Unabhängiger Transportnetzbetreiber benannt wird. 

Kohärenz mit der Richtlinie (EU) 2019/692: Die Gasrichtlinie (Artikel 9) spricht nicht von ei-
nem bestehenden Fernleitungsnetz. Für die 1:1-Umsetzung muss sichergestellt sein, dass 
die ITO-Variante auch dann möglich ist, wenn die in Bau befindliche Gasverbindungsleitung 
erst nach dem Inkrafttreten des Umsetzungsgesetzes fertiggestellt wird. 

 

Ziffer 7: Einfügen von § 28b Abs. 1 Satz 1 EnWG 

§ 28b Abs. 1 Satz 1 EnWG sollte der Klarstellung halber wie folgt formuliert werden: 

„BestandsGasverbindungsleitungen zwischen Deutschland und einem Drittstaat 

Die Regulierungsbehörde stellt VGasverbindungsleitungen mit Drittstaatenzwischen Deutsch-

land und einem Drittstaat im Sinne des Artikels 49a der Richtlinie 2009/73/EG in der Fassung 

der Richtlinie 2019/692 auf Antrag des Betreibers dieser Gasverbindungsleitung in Bezug auf 

die im Hoheitsgebiet Deutschlands befindlichen Leitungsabschnitte von der Anwendung der 

§§ 4a bis 4d, 8 bis 10 e, 17, 18 und 19 sowie §§ 20 bis 28 befristet frei, wenn […]“ 

Begründung:  

Möglichst genaue und richtlinien-getreue Umsetzung: Nach dem neu eingefügten Art. 49a der 
Richtlinie (EU) 2019/692 können bereits fertiggestellte Gasverbindungsleitungen auch von 
den Vorgaben zur Zertifizierung von Transportnetzbetreibern freigestellt werden, die im natio-
nalen Recht in den §§ 4a – 4d EnWG geregelt sind. Mit der vorgeschlagenen Ergänzung sol-
len auch diese Vorschriften von der Ausnahmemöglichkeit erfasst werden. Dies ist auch in 
der Sache konsequent und richtliniengerecht, weil die §§ 4a – 4d EnWG in erster Linie der 
Gewährleistung von Unbundlingvorgaben dienen, von denen ebenfalls eine Ausnahme mög-
lich ist.  

Zudem sollte die in der Richtlinie (EU) 2019/692 eröffnete Möglichkeit der Ausnahme von den 
Regelungen zum Netzanschluss in §§ 17, 18 und 19 EnWG aufgegriffen werden. Denn ein 
Netzanschlussrecht sollte dort nicht anerkannt werden, wo von Netzzugangsrechten freige-
stellt wird. 

Verwendung einer konsistenten Terminologie (s.o.). 

 

Ziffer 7: Einfügen von § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EnWG 

§ 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EnWG sollte der Klarstellung halber wie folgt formuliert werden:  

„3. objektive Gründe für eine Ausnahme vorliegen; hierzu können insbesondere zählen    

a) die Ermöglichung der Amortisierung der getätigten Investitionen oder  

b) Gründe der Versorgungssicherheit und“ 
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Begründung:  

Die explizit aufgezählten objektiven Gründe (Amortisierung, Versorgungssicherheit) sind ge-
mäß des Wortlauts der Richtlinie nur beispielhaft („aus objektiven Gründen, wie etwa, um 
eine Amortisierung der getätigten Investitionen zu ermöglichen […]“).  

 

Ziffer 7: Einfügen von § 28b Abs. 2 EnWG 

Die materiellen Anforderungen an die Antragstellung und Nachweisführung fallen zu streng 
aus; auch mit Blick auf die deutlich weniger anspruchsvollen Anforderungen des § 28a 
EnWG. Zudem sollte die Frist zur Einreichung von Anträgen so geregelt werden, dass die 
Fristsetzung nicht unter Umständen zu einem Ausschlusskriterium wird: 

„(2) Der Antragsteller hat dem Antrag alle zur Prüfung des Antrags erforderlichen Unterla-

gen beizufügen. Mit dem Antrag sind Zum Nachweis der Voraussetzungen nach Absatz 1 

Satz 1 Nummern 3a und 3b und 4 kann die Regulierungsbehörde mit angemessener Fristset-

zung Gutachten durch fachkundige und unabhängige Sachverständige verlangen, wenn und 

soweit sie den Nachweis ohne Gutachten als nicht erbracht ansiehteinzureichen. Die Gutach-

ten sollen insbesondere auch zu der Frage Stellung nehmen, ob Nebenbestimmungen nach 

Absatz 7 zur Einhaltung der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 3 und 4 beitra-

gen können. Die Fachkunde und Unabhängigkeit der Gutachter sind auf Anforderung der Re-

gulierungsbehörde im Rahmen der Antragstellung gesondert nachzuweisen. Der Antrag und 

die für die Entscheidung erforderlichen Nachweise müssensoll spätestens bis 90 Tage nach 

dem zum [einsetzen: Datum des 1. Tages des Monats, der auf das Inkrafttretens nach Artikel 

2 folgt] bei der Regulierungsbehörde eingehen und soll Angaben zu den Voraussetzungen 

nach Absatz 1 Satz 1 enthalten. Antragsunterlagen und Nachweise, die nach einer von der 

Regulierungsbehörde hierfür gesetzten Frist eingereicht werden, können als verspätet zu-

rückgewiesen werden. Verspätet eingereichte oder unvollständige Antragsunterlagen können 

zur Ablehnung des Antrags führen. Die Antragsunterlagen sind der Regulierungsbehörde auf 

Anforderung auch elektronisch zur Verfügung zu stellen. 

Begründung: 

Dieser Änderungsvorschlag dient der Entlastung des Antragsverfahrens für Ausnahmen, ins-
besondere in Anbetracht der überaus restriktiven Jahresfrist in Absatz 3 Satz 1 des neu ein-
gefügten Art. 49a Richtlinie 2009/73/EG. 

Die Beibringung von Gutachten sollte für die Vollständigkeit der Antragsunterlagen nicht not-
wendig sein. Einem Antragsteller muss die Möglichkeit verbleiben, die Voraussetzungen der 
Ausnahme auch ohne Gutachten nachzuweisen. So ist es auch bei Ausnahmeverfahren nach 
§ 28a EnWG, die deutlich strengere materielle Anforderungen beinhalten. Ein Gutachten ist 
beispielsweise bezüglich der Amortisierung der getätigten Investitionen nicht erforderlich; An-
tragsteller werden auf der Grundlage ihrer Buchführung in der Lage sein, diese Vorausset-
zung selbstständig nachzuweisen. Aber auch der Nachweis der Versorgungssicherheit kann 
im Einzelfall ohne eine Begutachtung erbracht werden. Die vorgeschlagene Ergänzung zielt 
daher darauf ab, dass eine Begutachtung zunächst nicht zwingend erforderlich (aber natürlich 
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möglich) ist und die Bundesnetzagentur gutachterliche Nachweise verlangen kann, wenn und 
soweit sie den Nachweis der Voraussetzungen des Absatzes 1 für nicht erbracht hält.  

Weiterhin erscheint nicht sachgerecht, dass der Antragsteller selbst (mittels Gutachten) 
Nachweise zu den negativen Tatbestandsmerkmalen des Absatz 1 Nummer 4 oder gar zu et-
waigen Nebenbestimmungen erbringen muss.  

Die Fachkunde und Unabhängigkeit der eingesetzten Gutachter sollte ebenfalls nur auf An-
forderung der Bundesnetzagentur nachzuweisen sein. Antragsteller können auf Gutachter zu-
rückgreifen, deren Fachkunde und Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur offenkundig be-
kannt ist; ein Nachweis ist in einem solchen Fall nicht notwendig und würde das Antragsver-
fahren mit seinem engen Zeitplan unnötig belasten.   

Die Frist zur Antragstellung sollte sich ausschließlich auf die Stellung des Antrages beziehen, 
nicht aber auf die Einreichung von Nachweisen. Die erforderlichen Nachweise sind nicht ab-
schließend bestimmt, sodass es auf die Nachweise für eine wirksame Antragstellung nicht 
ankommen kann.  

Die Formulierung der Antragsfrist im Referentenentwurf ist in der Sache nicht vollkommen 
eindeutig. Mit höchstens einem Monat und unter Umständen nur zwei Tagen ab Inkrafttreten 
ist die Frist zudem zu kurz bemessen, um einen vollständigen Antrag (ggf. samt Gutachten) 
einzureichen. Es wird daher eine Frist von 90 Tagen ab Inkrafttreten vorgeschlagen. Einem 
Antragsteller steht es natürlich frei, den Antrag früher einzureichen.  

Da im bisherigen Entwurf die für einen Ausnahmeantrag erforderlichen Antragsunterlagen 
und Nachweise nicht eindeutig bestimmt sind, darf die Versagungsmöglichkeit nicht an die 
unvollständige oder verspätete Antragstellung anknüpfen. Die vorgeschlagene Ergänzung 
stellt klar, dass eine solche Versagungsmöglichkeit nur besteht, wenn die Bundesnetzagentur 
eine Frist für konkrete Unterlagen und Nachweise gesetzt hat und diese verspätet eingereicht 
werden. Angesichts der Jahresfrist für die Freistellung insgesamt besteht zudem keine Ge-
fahr, dass ein Antragsteller das Verfahren zögerlich betreibt. 

 

Ziffer 7: Einfügen von § 28b Abs. 3 EnWG 

§ 28b Abs. 3 EnWG sollte zwecks Anpassung an die EU-Richtlinie wie folgt formuliert wer-
den: 

„(3) Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen nurmüssen bis zum 24. Mai 2020 getroffen wer-

den.“ 

Begründung:  

Anpassung an die Richtlinie (EU) 2019/692: Nach Art. 49a Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie (EU) 
2019/692 werden Ausnahmen bis zum 24. Mai 2020 erteilt. Die Bundesnetzagentur hat daher 
bis zu diesem Tage über die gestellten Anträge zu entscheiden. 
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Ziffer 7: Einfügen von § 28b Abs. 4 und 5 EnWG 

§ 28b Abs. 4 und 5 EnWG sollte der Klarstellung halber wie folgt formuliert werden:  

„(4) Die Dauer der Ausnahme nach Absatz 1 ist zeitlich auf bis zu 20 Jahre auf der Grundlage 

einer objektiven Begründung zu begrenzenbemisst sich nach den objektiven Gründen nach 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 3; sie darf 20 Jahre nicht überschreiten. 

(5) Die Ausnahme nach Absatz 1 kann auf Antrag über die Dauer nach Absatz 4 hinaus ver-

längert werden, […] Der Antrag auf Verlängerung und die für die Entscheidung erforderlichen 

Nachweise müssen spätestens ein Jahr vor Ablauf der Ausnahmeregelung bei der Regulie-

rungsbehörde eingehen.“ 

Begründung:  

Die Richtlinie (EU) 2019/692 knüpft im neu eingefügten Art. 49a Abs. 1 Unterabs. 2 die Be-
gründung der Freistellungsfrist und deren Verlängerung an eine objektive Begründung. Diese 
kann sich mit den objektiven Gründen aus Absatz 1 decken, muss es aber nicht zwingend.  

Verwendung einer konsistenten Terminologie (s.o.). 

 

Ziffer 7: Einfügen von § 28b Abs. 5a EnWG 

Als neuen Absatz nach § 28b Abs. 5 EnWG wird folgender Einschub vorgeschlagen: 

„(5a) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Vorschriften dieses Gesetzes finden auf Gas-

verbindungsleitungen mit Drittstaaten, die den ersten Kopplungspunkt mit dem europäi-

schen Fernleitungsnetz in Deutschland haben und die vor dem 23. Mai 2019 fertigge-

stellt wurden, keine Anwendung bis zur Erteilung einer Freistellung nach Absatz 1 oder, 

falls eine solche Freistellung nicht erteilt wird, bis zum 24. Mai 2021.“ 

Begründung: 

Dieser Änderungsvorschlag enthält eine Übergangsregelung. Er verdeutlicht zum einen in 
klarstellender Weise, dass die Vorgaben der Richtlinie 2009/73/EG, von denen nach § 28b 
Abs. 1 EnWG befreit werden kann, auch nicht vorübergehend Anwendung finden. Sinn und 
Zweck der Ausnahmevorschrift in Absatz 1 würde nämlich unterminiert, wenn im Übergangs-
zeitraum zwischen Inkrafttreten des Gesetzes und Entscheidung der Regulierungsbehörde 
die Bestandsleitungen von der vollständigen Regulierung erfasst würden. Zum anderen wird 
– durch die Wahl des Datums 24. Mai 2021 – klargestellt, dass der Betrieb von bestehenden 
Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten binnen eines Jahres den Regulierungsvorgaben 
anzupassen ist, wenn bis zum 24. Mai 2020 keine Freistellung nach Absatz 1 erteilt wurde. 
Zumindest eine solche Übergangsfrist ist im Rahmen der nationalen Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/692 aus Verhältnismäßigkeitsgründen erforderlich. 
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Ziffer 7: Einfügen von § 28b Abs. 7 EnWG 

§ 28b Abs. 7 EnWG sollte der Klarstellung halber wie folgt formuliert werden: 

„(7) Entscheidungen über die Ausnahmen nach Absatz 1 und Absatz 5 können mit Nebenbe-

stimmungen versehen werden, die zur Einhaltung der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 

Nummer. 4 beitragenerforderlich sind. Die §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

bleiben unberührt.“  

Dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz soll dadurch Rechnung getragen werden, dass Ausnah-
men nur mit solchen Nebenbestimmungen versehen werden dürfen, die zur Erfüllung der An-
forderungen nach Absatz 1 erforderlich sind. 

 

Ziffer 7: Einfügen von § 28c EnWG 

Die Überschrift des § 28c EnWG sollte der Klarstellung halber wie folgt formuliert werden: 

„Technische Vereinbarungen über den Betrieb von Gasverbindungsleitungen mit Drittstaaten“  

Begründung:  

Verwendung einer konsistenten Terminologie (s.o.). 

 

Ziffer 8 lit b: Änderung von § 57 Abs. 1 EnWG 

Der neu einzufügende Satz 2 in § 57 Abs. 1 EnWG sollte der Klarstellung halber wie folgt ge-
fasst werden: 

„Bei Fragen zu einer Gasinfrastruktur, die in einen Drittstaat hinein- oder […] kann die Regu-

lierungsbehörde […]“ 

Begründung:  

Es sollte klargestellt werden, dass diese Regelung nur für Infrastrukturen im Gasbereich An-
wendung findet.  

 

2.2. Weiterer Regelungsbedarf 

Anpassung von § 28a Abs. 1 Satz 1 EnWG 

§ 28a Abs. 1 Satz 1 EnWG sollte ebenfalls durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
geändert und wie folgt gefasst werden: 

„Gasverbindungsleitungen Verbindungsleitungen zwischen Deutschland und anderen Mit-

gliedstaaten Staaten oder zu LNG- und Speicheranlagen können von der Anwendung […]“ 

Begründung: 

Zur besseren Differenzierung zwischen den Regelungen des § 28a EnWG und den neu auf-
genommenen Regelungen des § 28b EnWG sollte die Formulierung stärker an die Definition 
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des § 3 Nr. 34 EnWG angelehnt werden. Es sollte klargestellt werden, dass die Norm nur für 
Gasleitungen gilt.  

 

Anpassung von § 76 EnWG: Aufschiebende Wirkung/Beschwerde  

„Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, soweit durch die angefochtene Entschei-

dung nicht eine Entscheidung zur Durchsetzung der Verpflichtungen nach den §§ 7 bis 7b 

und 8 bis 10d getroffen oder eine Freistellung nach § 28b abgelehnt wird.“ 

Begründung: 

Die Ergänzung stellt klar, dass eine Anfechtungsbeschwerde gegen eine ablehnende Frei-
stellungsentscheidung der Bundesnetzagentur aufschiebende Wirkung entfaltet. Ohne eine 
entsprechende Regelung müsste der Fernleitungsnetzbetreiber bereits während des laufen-
den Beschwerdeverfahrens strukturelle Maßnahmen ergreifen, um den dann anwendbaren 
regulierungsrechtlichen Vorschriften zu entsprechen. Diese weitreichende Rechtsfolge er-
scheint vor dem Hintergrund unangemessen, dass eine unterbleibende Regulierung der Ver-
bindungsleitung für die Dauer des Beschwerdeverfahrens im Regelfall keinen spürbaren 
Nachteil für den Binnenmarkt mit sich bringen dürfte.  
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3. Weiterer Änderungsbedarf im EnWG:  
Anpassung des § 53a EnWG – geschützte Kunden 

§ 53a EnWG definiert nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung EU 2017/1938 über Maßnah-
men zur Gewährleistung der sicheren Gasversorgung – im folgenden Erdgas-SoS-VO ge-
nannt – eine Kundenkategorie, die auf Grund ihrer Schutzbedürftigkeit einen besonderen Sta-
tus in der Versorgungssicherheit benötigt.  

Der BDEW hat bereits in der Vergangenheit auf Schwierigkeiten in der Umsetzung der aktuel-
len Fassung des § 53a EnWG hingewiesen. Beispielsweise ist es unklar, wie Netzbetreiber 
aufgrund der Gegebenheiten in der Gasinfrastruktur ihrer Verpflichtung nachkommen sollen, 
zunächst und ausschließlich den Kreis der nicht geschützten Kunden zu kürzen und andere 
geschützte Letztverbraucher nicht in ihrem Gasbezug einzuschränken. 

Mit Inkrafttreten der novellierten Erdgas-SoS-VO wurde die bisherige Verordnung aufgeho-
ben. In diesem Rahmen wurde der Begriff des geschützten Kunden neu gefasst. Damit wird 
eine Anpassung der Definition des Begriffes „geschützte Kunden", auch in § 53a EnWG, er-
forderlich. Diesbezüglich begrüßt der BDEW folgende im Februar 2018 vom BMWi an die EU-
Kommission gemeldete aktualisierte Definition: 

a) Letztverbraucher im Erdgasverteilnetz, bei denen standardisierte Lastprofile Anwendung 
finden oder die Letztverbraucher im Erdgasverteilnetz, die Haushaltskunden zum Zwecke der 
Wärmeversorgung beliefern und zwar zu dem Teil, der hier benötigt wird.  

b) Grundlegende soziale Dienste im Sinne des Artikels 2 Ziffer 4 der Verordnung (EU) Nr. 
2017/1938 im Erdgasverteilnetz und im Fernleitungsnetz und 

c) Fernwärmeanlagen, soweit sie Wärme an Kunden im Sinne von Buchstabe (a) und (b) lie-
fern, an ein Erdgasverteilnetz oder ein Fernleitungsnetz angeschlossen sind und keinen 
Brennstoffwechsel vornehmen können und zwar zu dem Teil, der für die Wärmelieferung be-
nötigt wird. 

Der BDEW hält es für wichtig, die aktualisierte Definition im Rahmen der Änderungen am 
EnWG, die durch das Gesetz zur Umsetzung der „Gasrichtlinie“ notwendig werden, einzubrin-
gen. Dadurch werden schnellstmöglich bisher bestehende Schwierigkeiten in der Umsetzbar-
keit in möglichen Krisensituationen beseitigt.  

In der Begründung sollte der Begriff der grundlegenden sozialen Dienste genauer beschrie-
ben werden, auch um den Beschluss der Justizministerkonferenz im Juni 2019 zu berück-
sichtigen:  

„Umfasst sind neben den Haushaltskunden auch grundlegende soziale Dienste bzw. Einrich-
tungen, wie auch in Artikel 2 Nr. 5b Erdgas-SoS-VO. Erfasst sind hiervon in erster Linie sol-
che Einrichtungen, in denen Menschen vorübergehend oder dauerhaft stationär behandelt 
werden oder leben, wie beispielsweise Krankenhäuser, Seniorenheime, Unterbringungen für 
behinderte Menschen oder Justizvollzugsanstalten. 

Dieses Begriffsverständnis ergibt sich einerseits aus der Zielrichtung der Erdgas-SoS-VO, be-
stimmten Kunden einen besonderen Schutz zu gewähren und andererseits aus nationalen 
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Vorgaben wie dem Sozialgesetzbuch (SGB), das den Umfang sozialer Dienste unterschied-
lichster Art regelt oder dem Strafvollzugsgesetz (StVollzG), das die Rahmenbedingungen für 
den Vollzug der Freiheitsstrafe in Justizvollzugsanstalten festlegt. Der Begriff der „grundle-
genden“ sozialen Dienste spricht dafür, nur solche mit § 53 a zu erfassen, die dem Schutz 
solcher Bevölkerungsgruppen dienen, die - wie die Haushaltskunden - besonders schutzbe-
dürftig sind. Das sind solche, bei denen eine Unterbrechung der Gasversorgung ohne beson-
deren Schutz zu einer weitergehenden Gefahr für Gesundheit oder Leben von Personen füh-
ren würde. Hierunter fallen nachfolgende Einrichtungen, in denen Menschen vorübergehend 
oder dauerhaft stationär behandelt werden oder leben und diese nicht ohne Weiteres verlas-
sen können: Krankenhäusern und Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen gemäß §§ 107 
SGB V, stationäre Pflegeeinrichtungen gemäß §§ 71 Abs. 2 SGB XI, stationäre Hospize ge-
mäß § 39a Abs. 1 SGB V, Einrichtungen zur Pflege und Betreuung behinderter Menschen ge-
mäß § 71 Abs. 4 SGB XI, Justizvollzugsanstalten gemäß § 139 StVollzG." 
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