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BundesnetzagentuR: smaRt meteR in deR  
Kundenanlage? 
tikel    von Ra michael Körber - mpW legal & tax                                                                                                                

Das Messwesen in der Kundenanlage stellt die Praxis insbesondere bei dezentralen Ver-
sorgungsszenarien vor neue Herausforderungen. Kern der Diskussion ist oftmals die Frage 
zur Zuständigkeit: Trifft diese den Netzbetreiber als Standard-Messstellenbetreiber oder den 
Betreiber der Kundenanlage?

A. Ausgangssituation
mit der novelle des energiewirtschaftsgesetzes (enWg) 
durch das „gesetz zur neuregelung energiewirtschaftsrecht-
licher vorschriften“ vom 28. Juli 20111 hat der gesetzgeber 
bereits seit dem 5. August 2011 den bis dahin anhand von 
Rechtsprechung umgrenzten Begriff der Kundenanlage im 
Wege einer legaldefinition abgebildet: die Regelungen des 
§ 3 nr. 24a enWg sowie des § 3 nr. 24b enWg bestimmen 
die Begriffe der „Kundenanlage“ und der „Kundenanlage zur 
betrieblichen eigenversorgung“. Bei Kundenanlagen handelt 
es sich – vereinfacht dargestellt – um energieanlagen, die 
sich vom netz der allgemeinen versorgung abgrenzen las-
sen und die nach dem Willen des gesetzgebers2 nicht mehr 
dem Regulierungsregime des enWg unterliegen. daher stellt 
sich die frage, inwieweit die Regelungen des enWg den-
noch auf den Bereich der Kundenanlage ausstrahlen. diese 
frage gilt insbesondere für sachverhalte des messwesens 
einschließlich smart meter.

eine Kundenanlage liegt in gestalt der stromseitig vorhan-
denen Infrastruktur in mehrfamilienhäusern jenseits der 
hausanschlusssicherung regelmäßig vor. gerade Konzepte 
der dezentralen versorgung (bspw. KWK-szenarien in der 
Wohnungswirtschaft) werfen fragen zur Ausgestaltung des 
messkonzeptes, insbesondere bei geplantem einsatz von 
smart meter, im versorgungsobjekt auf:

die menge der stromentnahme durch die von der Kunden-
anlage partizipierenden letztverbraucher (Anschluss-
nehmer) wird entweder durch eine individuell zugewie-
sene messeinrichtung oder im falle einer versorgung der 
letztverbraucher durch den Betreiber der Kundenanlage  
mittels einer am netzanschlusspunkt installierten mess-
einrichtung erfasst. Im letztgenannten fall erfolgt die 
erfassung der einzelnen stromverbräuche gemäß der zwi-
schen dem letztverbraucher und dem Kundenanlagen-
betreiber getroffenen vereinbarung. sofern allerdings ein-
zelne letztverbraucher in der Kundenanlage das Recht zur 
freien lieferantenwahl ausüben und von einem am markt 
agierenden lieferanten versorgt werden möchten (nachfol-
gend als „drittbelieferung“ bezeichnet), sind zur erfassung 
der stromverbräuche gemäß § 20 Abs. 1d enWg zwingend 
die erforderlichen (unter-) zählpunkte zu errichten. 

fraglich ist, wie sich die zuständigkeiten von mess-
stellenbetreiber und Kundenanlagenbetreiber darstellen und 

differenzieren lassen. neben zahlreichen Rechtsfragen3, die 
sich aus den drittbelieferungsszenarien in Kundenanlagen er-
geben, stellt sich im zuge des smart meter-Rollout insbeson-
dere die frage, ob sich die in § 21c Abs. 1 enWg geregelten 
einbaupflichten für messsysteme neben dem hauptzählpunkt 
(netzverknüpfungspunkt) auch auf die drittbelieferten unter-
zählpunkte beziehen. dagegen könnte sprechen, dass die 
unterzählpunkte physikalisch an die Infrastruktur der regu-
lierungsfreien Kundenanlage angebunden sind. dafür könnte 
hingegen sprechen, dass die unterzählpunkte aufgrund der 
Ausübung des „lieferantenwahlrechts“ plötzlich faktisch am 
regulierten strommarkt teilnehmen, sich zu marktrelevanten 
zählpunkten qualifizieren und somit den vorschriften des 
enWg unterliegen müssten.

zur Beantwortung dieser frage ist die Betrachtung der bis-
her geäußerten Rechtsauffassungen der Bundesnetzagentur 
(nachfolgend als „BnetzA“ bezeichnet) und der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung zu der frage erforderlich, wer für 
den messstellenbetrieb in Kundenanlagen verantwortlich ist.

B. Rechtsauffassung der Bundesnetzagentur in BK 6 
10-208
Am 07.11.2011 verpflichtete die BnetzA4 die Betreiberin 
eines verteilernetzes dazu, der Anschlussnutzerin einer nach-
gelagerten stromdurchleitungsinfrastruktur einen abrech-
nungs- und bilanzierungsrelevanten zählpunkt zuzuweisen. 
nach Auffassung der BnetzA handelte es sich hierbei um 
eine Kundenanlage. die Anwendung des § 20 Abs. 1d enWg 
würde zu dem ergebnis führen, dass der einer Kundenanlage 
vorgelagerte netzbetreiber die erforderlichen zählpunkte 
gegenüber dem letztverbraucher bereitzustellen habe. die 
verpflichtung des Kundenanlagenbetreibers könne sich – 
so die BnetzA – im Rahmen der ermöglichung einer dis-
kriminierungsfreien durchleitung nur darauf erstrecken, alle 

1BgBl. i 2011, s. 1554;
2Begründung des entwurfs für das energiewirtschaftsgesetz vom 
06.06.2011, Bt-drs. 17/6072, s. 46;
3Beispiel: diskussion zur Thematik der möglichkeit der verrechnung 
von slp-profilen mit Rlm-profilen, in deren Rahmen die Bnetza mit 
verweis auf den grundsatz des § 12 stromnzv diese vorgehensweise 
für möglich hält - eine vielzahl von verteilnetzbetreibern sind Blick auf 
die vde-anwendungsregel vde-aR-n 4400:2011-09 messwesen strom 
(„metering code“) gegenteiliger auffassung;
4Bundesnetzagentur, Beschluss vom 07.11.2011, BK 6 10-208;
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erforderlichen unterstützungsleistungen zu erbringen, damit 
der vorgelagerte netzbetreiber einen abrechnungs- und bi-
lanzierungsrelevanten zählpunkt für den betreffenden nutzer 
der Kundenanlage technisch einrichten und betreiben kann.

nach dieser im Jahr 2011 vertretenen Rechtsauffassung 
der BnetzA wären drittbelieferte unterzählpunkte vom 
Regelungsgehalt der vorschriften des enWg über den 
netzzugang umfasst. die einbaupflicht für messsysteme 
nach § 21c Abs. 1 enWg dürfte sich dementsprechend auch 
auf die drittbelieferten unterzählpunkte erstrecken.

C. Gegenauffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf
Auf die Beschwerde der verteilnetzbetreiberin hatte das 
oberlandesgericht düsseldorf die entscheidung der 
BnetzA mit Beschluss5 vom 16.01.2013 aufgehoben. 
nach der Argumentation des olg düsseldorf könnten die 
vorschriften über den netzzugang nur dann angewandt wer-
den, wenn zwischen dem netzbetreiber auf der einen seite 
und dem netzzugangspetenten auf der anderen seite ein 
netzanschlussverhältnis besteht. 

das enWg unterscheidet zwischen dem netzanschluss-
verhältnis (§§ 17 ff. enWg) und dem netznutzungs-
verhältnis (§§ 20 ff. enWg). Während das netzanschluss- 
verhältnis den technischen Anschluss an ein energie-
versorgungsnetz regelt, betrifft das netznutzungsverhältnis 
die nutzung des netzes als transportmittel. 

Wenn es sich bei der dem öffentlichen verteilernetz nachge-
lagerten Infrastruktur tatsächlich um eine Kundenanlage im 
sinne des § 3 nr. 24a enWg handele – diesen punkt hatte das 
olg düsseldorf offengelassen – dann sei eine verpflichtung 
der verteilnetzbetreiberin gegenüber der Anschlussnutzerin 
auf einrichtung eines zählpunktes ausgeschlossen. zwischen 
den beiden bestehe nämlich kein netzanschlussverhältnis. 
die vorschrift des § 20 Abs. 1d enWg betreffe somit nur das 
verhältnis des Kundenanlagenbetreibers zu der vorgelager-
ten verteilnetzbetreiberin.

In Bezug auf die pflicht zum einbau von messeinrichtungen 
bei letztverbrauchern gemäß § 21c Abs. 1 enWg muss 
die entscheidung des olg düsseldorf daher mit Blick auf 
den smart meter-Rollout so verstanden werden, dass der 
messstellenbetreiber (im verfahren die verteilnetzbetreiberin) 
nicht zum einbau umfassender messsysteme beim 
letztverbraucher verpflichtet ist. die einbaupflicht eines 
messstellenbetreibers bestünde demnach in Kundenanlagen 
nur gegenüber dem Betreiber der Kundenanlage und beträfe 
somit auch nur den hauptzählpunkt.

D. Bundesgerichtshof bestätigt Aufhebung des BNetzA- 
Beschlusses
das olg düsseldorf hatte die Rechtsbeschwerde zum 
Bundesgerichtshof (Bgh) nicht zugelassen und damit 
der Anschlussnutzerin ein weiteres Rechtsmittel versagt.  
Aus der sicht des gerichts werfe das Beschwerdeverfahren 
keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung auf.

die daraufhin eingelegte nichtzulassungsbeschwerde 
der Anschlussnutzerin vor dem Bgh blieb erfolglos.  
mit der zurückweisung der Beschwerde6 bestätigte der  
Bgh die Auffassung der vorinstanz und konstatierte die 
fehlende entscheidungserheblichkeit der mit der nicht-
zulassungsbeschwerde aufgeworfenen Rechtsfragen. das 
gericht kam nämlich zu dem ergebnis, dass es sich bei der 
dem verteilernetz nachgelagerten Infrastruktur nicht um eine 
Kundenanlage im sinne des § 3 nr. 24a enWg handelte. der 
grund hierfür – so der Bgh – liege darin, dass die Betreiberin 
der nachgelagerten Infrastruktur diese nicht diskriminierungs-
frei und unentgeltlich zur verfügung gestellt hatte. dies sei 
aber eine zwingende voraussetzung für die Qualifikation einer 
Infrastruktur als Kundenanlage. die Anschlussnutzerin war 
schließlich daran gehindert, einen stromlieferanten am markt 
frei wählen zu können.

die entscheidung des Bgh hinsichtlich der Bewertung der 
Infrastruktur im lichte des § 3 nr. 24a enWg hat schließ-
lich zu dem ernüchternden ergebnis geführt, dass die lang 
ersehnte schaffung von Rechtssicherheit ausgeblieben ist. 
nach wie vor besteht daher keine Rechtssicherheit zu der 
frage, ob die §§ 20 ff. enWg in Kundenanlagen anzuwen-
den sind.

E. Bundesnetzagentur erklärt §§ 21b ff. EnWG in Kunden-
anlagen für unanwendbar
Individuellen stellungnahmen der BnetzA gegenüber ein-
zelnen marktteilnehmern lässt sich die gegenwärtige 
position der Regulierungsbehörde entnehmen. In Abkehr 
zu der in BK 6 10-208 geäußerten Auffassung, sollen die 
vorschriften der §§ 21b ff. enWg in Bezug auf die drittbelie-
ferten unterzählpunkte „grundsätzlich“ unanwendbar sein. 

diese Rechtsauffassung sorgt – wenn sie auch mit der 
schlüssigen Argumentation des olg düsseldorf verein-
bar ist – für eine Überraschung. schließlich wären dem-
nach nicht nur die dem strommarkt unbekannten, sondern 
auch die marktbekannten und -relevanten unterzähler und 
damit die gesamte Kundenanlage hinter dem hauptzählpunkt 
(netzverknüpfungspunkt) der Regulierung durch das enWg 
und der Aufsicht durch die Behörde entzogen.

F. Fazit
die Argumentation des olg düsseldorf – und darauf ba-
sierend auch die Auffassung der BnetzA – ist aufgrund 
der im enWg angelegten systematik zwar nachvollziehbar. 
sofern ein letztverbraucher keinen eigenen physikalischen 
Anschluss an das vorgelagerte netz unterhält, so sollen die 
vorschriften über den netzzugang auf dessen zählpunkt 
grundsätzlich keine Anwendung finden. dennoch verbleibt 
mit der feststellung, dass die am strommarkt teilnehmen-
den unterzählpunkte in dezentralen versorgungsszenarien 
unterschiedlich behandelt werden als die unmittelbar an 

5olg düsseldorf, Beschluss vom 16. Januar 2013, az. vi-3 Kart 163/11 (v);
6Bundesgerichtshof, Beschluss vom 12. november 2013, envz 11/13;
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das netz angeschlossenen zählpunkte, ein unangenehmer 
nachgeschmack.

fraglich ist, ob der gesetzgeber bei der Konzeption des 
§ 21c Abs. 1 enWg die nichtanwendbarkeit der vor-
schriften über die netznutzung auf dezentral versorgte 
Kundenanlagen vor Augen hatte. schließlich geht auch die 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und energie auf der 
grundlage des § 21c Abs. 2 s. 2 enWg in Auftrag gegebene 
Kosten-nutzen-Analyse7 von der enormen Bedeutung intel-
ligenter messsysteme für dezentrale versorgungsszenarien 
aus. denn zur flexibilisierung der energieversorgung könnte 
zukünftig auch ein nachfrageseitiges lastmanagement 
größerer letztverbraucher in Kundenanlagen beitragen. 
hierfür müssten allerdings smart meter zur verfügung 
stehen. dieses Risiko wird aktuell in die sphäre des 
Kundenanlagenbetreibers abgewälzt. diese Wirkung dürfte 
vom gesetzgeber in dieser form nicht gewollt sein. nach 
der novelle ist bekanntlich vor der novelle. dieser grund-
satz gilt insbesondere in energierechtlicher materie.

7„ernst & Young gmbh: Kosten-nutzen-analyse für einen flächende-
ckenden einsatz intelligenter zähler, endbericht zur studie im auftrag 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und technologie“, siehe: http://
www.bmwi.de/de/mediathek/publikationen,did=586064.html.
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