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26. Anwendungsfragen des MsbG für EEG-Anlagen, 
(Teil 1)

§§ 8, 9 Abs. 1 bis 4, 10, 16, 34 i.V.m Anl. 1, 35, 36 EEG 2014 
§§ 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,16 , 29, 30 MsbG 

Mit Inkrafttreten des MsbG am 2. September 2016 sind weit-
reichende Änderungen der gesetzlichen Regelungen für den 
Messstellenbetrieb von EEG-Anlagen einhergegangen. Die Cle-
aringstelle EEG hat daher am 9. Mai 2017 die Empfehlung zu 
dem Thema »Anwendungsfragen des MsbG für EEG-Anlagen, 
Teil 1« beschlossen. Mit der Empfehlung 2016/26 beantwortet die 
Clearingstelle EEG die Verfahrensfragen eins bis drei.
(Anmerkung der Redaktion)
Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 09.05.2017, Az. 2016/26

Fragen: 
[1] Die Clearingstelle EEG hat am 30. September 2016 […] ein-
stimmig beschlossen, gemäß §23 Abs.1 Verfahrensordnung der 
Clearingstelle EEG (VerfO) ein Empfehlungsverfahren zu fol-
genden Fragen einzuleiten:

1. (Grund-)Zuständigkeit für den Messstellenbetrieb:
Mit Inkrafttreten des MsbG sind gem. § 10a EEG 2014 i.V.m. 

§§ 3 Abs.1, 2 Nr. 4 MsbG die Betreiber von Energieversorgungs-
netzen grundzuständige Messstellenbetreiber. Dies betrifft die 
Grundzuständigkeit für den Messstellenbetrieb von Messeinrich-
tungen, modernen Messeinrichtungen, Messsystemen und intelli-
genten Messsystemen.

(a) Wer ist gemäß den Vorgaben des MsbG i.V.m. § 10a EEG2014 
Messstellenbetreiber bei EEG-Anlagen mit Bestandszählern ab In-
krafttreten des MsbG, wenn vor dem Inkrafttreten des MsbG die 
Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber bzw. ein Dritter den 
Messstellenbetrieb gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 (in der bis 
zum 1. September 2016 geltenden Fassung) selbst vorgenommen 
hat und sich weder der bisherige Messstellenbetreiber noch der 
grundzuständige Messstellenbetreiber i.S.d. MsbG zur Frage der 
Zuständigkeit und Durchführung des Messstellenbetriebs geäußert 
haben?

(b) Was gilt für EEG-Anlagenbetreiber bzw. Dritte, die bis zum 
Inkrafttreten des MsbG die Messung bei EEG-Anlagen mit Be-
standszählern – getrennt vom sonstigen Messstellenbetrieb – selbst 
vorgenommen haben (Messdienstleistung), hinsichtlich der Mess-
dienstleistung ab Inkrafttreten des MsbG?

2. Formale Anforderungen für die Übernahme des Messstellen-
betriebs:

(a) Wenn und soweit der bisherige, vom grundzuständigen Mess-
stellenbetreiber verschiedene Messstellenbetreiber auch nach dem 
Inkrafttreten des MsbG den Messstellenbetrieb fortführt: Welche 
Rechte und Pflichten im Verhältnis zum grundzuständigen Mess-
stellenbetreiber i.S.d. MsbG ergeben sich bei EEG-Anlagen mit 
Bestandszählern aus den §§ 9,10, 14, 15 und 16 MsbG?

(b) Soweit bislang der Messstellenbetrieb vom Netzbetreiber 
vorgenommen wurde: Welche formalen Anforderungen ergeben 
sich aus §§ 9 bis 11 MsbG, wenn EEG-Anlagenbetreiber nach In-
krafttreten des MsbG

i. nach § 5 MsbG ihr Auswahlrecht zur Benennung eines dritten 
Messstellenbetreibers in Anspruch nehmen möchten bzw.

ii. den Messstellenbetrieb nach § 10a Satz 2 und Satz 3 EEG 
2014 selbst durchführen möchten?

3. Fachliche Anforderungen an Dritte als Messstellenbetreiber:
(a) Gehören bei EEG-Anlagen die Plausibilisierung und Ersatz-

wertbildung (§ 2 Nr.17 MsbG) sowie die allgemeinen Anforde-
rungen an die Datenkommunikation gemäß § 52 MsbG auch bei 
Messeinrichtungen (§ 2 Nr. 10 MsbG) sowie modernen Messein-
richtungen (§ 2 Nr. 15 MsbG) zu den Aufgaben des Messstellenbe-
treibers gemäß §3 Abs.2 MsbG?

(b) Müssen Dritte (§§ 5, 6 MsbG) oder Anlagenbetreiberinnen 
bzw. der betreiber (§ 10a Satz 2 EEG 2014) zur Durchführung des 

Messstellenbetriebs bei EEG-Anlagen bestimmte Qualifikationen 
gegenüber dem grundzuständigen Messstellenbetreiber nachwei-
sen?

(c) Kann der grundzuständige Messstellenbetreiber einen Dritten 
oder die Anlagenbetreiberin bzw. den Anlagenbetreiber als Mess-
stellenbetreiber für EEG-Anlagen ablehnen? Wenn ja, inwieweit ist 
dies zu begründen und welche Rechtsfolgen ergeben sich daraus?

4. Voraussetzungen für (Pflicht-)Einbaufälle für intelligente 
Messsysteme bei EEG-Anlagen:

(a) Besteht die Pflicht bzw. die Möglichkeit des grundzustän-
digen Messstellenbetreibers zur Ausstattung von Messstellen bei 
Betreibern von EEG Anlagen nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 Abs. 2 Nr. 2 
MsbG auch dann, wenn das intelligente Messsystem lediglich die in 
das Netz eingespeisten und bezogenen sowie ggf. selbstverbrauch-
ten Strommengen erfassen kann, die Regelung nach § 9 EEG 2014 
oder die Steuerung nach § 36 Abs. 2 EEG 2014 aber technisch nicht 
zulässt, dies für die Anlage aber erforderlich ist?

Antworten:
[2] […] 
[3] […] 
[4] […] [5] Mit Inkrafttreten des MsbG am 2. September 2016 

sind weitreichende Änderungen der gesetzlichen Regelungen für 
den Messstellenbetrieb von EEG-Anlagen einhergegangen. Bis 
zum 1. September 2016 war der Messstellenbetrieb für die Erzeu-
gungsund Einspeisemessung für EEG-Anlagen im EEG selber ge-
regelt , seit dem 1. Januar 2012 durch eine entsprechende Inbezug-
nahme der Regelungen in §§ 21b ff.EnWG (§7 Abs. 1 Satz 2 EEG 
2012 bzw. § 10 Abs. 1 Satz 2 EEG 2014). Seit dem 2. September 
2016 gelten gemäß § 10a EEG 2014/2017 für den Messstellenbe-
trieb von EEG-Anlagen nun die Regelungen des MsbG.

[6] […] 
[7] […] [8} […] [9] Mit Inkrafttreten des MsbG sind gem. §10a 

EEG 2014/EEG 2017 i.V.m. §3 Abs.1 MsbG i.V.m. § 2 Nr.4 MsbG 
die Betreiber von Energieversorgungsnetzen grundzuständige 
Messstellenbetreiber. Dies betrifft die Grundzuständigkeit für den 
Messstellenbetrieb von Messeinrichtungen, modernen Messein-
richtungen, Messsystemen und intelligenten Messsystemen.

[10] Wenn für eine EEG-Anlage bis zum Inkrafttreten des MsbG 
der vollständige Messstellenbetrieb einschließlich der Messdienst-
leistung von der Anlagenbetreiberin bzw. dem -betreiber oder 
einem Dritten durchgeführt wurde und es keine Äußerung durch 
den bisherigen Messstellenbetreiber oder den neuen grundzustän-
digen Messstellenbetreiber nach MsbG hinsichtlich einer Änderung 
beim künftigen Messstellenbetrieb gegeben hat, ist grundsätzlich 
von einer konkludenten Weiterführung des Messstellenbetriebs 
durch den bisherigen Messstellenbetreiber (Anlagenbetreiber bzw. 
Dritter) nunmehr auf Grundlage des § 5 Abs.1 MsbG auszugehen. 
Die konkludente Weiterführung des Messstellenbetriebs stellt mit-
hin eine stillschweigende Erklärung zur Fortführung des Messstel-
lenbetriebs durch den bisherigen Messstellenbetreiber gegenüber 
dem grundzuständigen Messstellenbetreiber dar. Dabei ist davon 
auszugehen, dass ein redlicher Messstellenbetreiber sich bei erst-
maliger Aufnahme seiner Tätigkeit grundsätzlich bereit erklärt hat, 
den Messstellenbetrieb zu den jeweils anwendbaren rechtlichen 
Bedingungen durchzuführen. 

[11] […] 
[12] Voraussetzungen für die konkludente Fortführung des Mess-

stellenbetriebs ist, dass der einwandfreie Messstellenbetrieb i.S.v. 
§ 3 Abs. 2 MsbG gewährleistet wird. Hierzu hat der Messstellenbe-
treiber die materiellen Anforderungen (s. Abschnitt 3.3) sowie die 
formalen Voraussetzungen (s. Abschnitt 3.4) einzuhalten.

3.2 Getrennte Messung mit Inkrafttreten des MsbG (Frage 1b)
[13] Mit Inkrafttreten des MsbG sind Anlagenbetreiberinnen 

und -betreiber nicht mehr grundsätzlich berechtigt, die Messung 
getrennt vom übrigen Messstellenbetrieb durchzuführen. Denn die 
Messung ist nun gemäß MsbG Bestandteil des Messstellenbetriebs 
und insofern vom jeweiligen Messstellenbetreiber wahrzunehmen 
oder zu beauftragen.
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[14] Die bisher in § 3 Nr.26 b und Nr. 26 c EnWG 2011 ange-
legte und bislang in der MessZV konkretisierte Unterscheidung 
zwischen Messung und Messstellenbetrieb wurde mit Inkrafttreten 
des MsbG aufgehoben. Stattdessen sieht das MsbG vor, dass die 
Messung nunmehr vom Messstellenbetrieb umfasst ist. Dies ergibt 
sich unmittelbar aus § 3 Abs. 2 Nr. 1 MsbG, wonach der Messstel-
lenbetrieb u.a. „Einbau, Betrieb und Wartung der Messstelle und 
ihrer Messeinrichtungen und Messsysteme sowie Gewährleistung 
einer mess- und eichrechtskonformen Messung entnommener, ver-
brauchter und eingespeister Energie“ umfasst. Damit ist mit Inkraft-
treten des MsbG die Messung Aufgabe des Messstellenbetreibers.

[15] […] [16] Dabei werden keine Unterschiede zwischen Be-
standszählern (bereits vor Inkrafttreten des MsbG verbaute Zähler), 
konventionellen Messeinrichtungen, modernen Messeinrichtungen, 
Messsystemen und intelligenten Messsystemen gemacht. Das ergibt 
sich schon aus dem Wortlaut des MsbG, denn die Überschrift des 
§ 3 MsbG lautet „Messstellenbetrieb“ und §3 Abs.2 MsbG beginnt 
mit „Der Messstellenbetrieb umfasst folgende Aufgaben“, ohne dass 
hier nach den verschiedenen Zählertechniken unterschieden wird.

[17] Hat demnach die Anlagenbetreiberin bzw. der -betreiber oder 
ein Dritter bis zum Inkrafttreten des MsbG (nur) die Messung des in 
einer EEG-Anlage erzeugten (sowie ggf. des selbst verbrauchten) 
Stroms durchgeführt, ist diese Aufgabe mit Inkrafttreten des MsbG 
am 2. September 2016 automatisch auf den Messstellenbetreiber 
übergegangen, der den Messstellenbetrieb seit Inkrafttreten des 
MsbG vollständig – einschließlich der Messung – durchführt. Dies 
ist – soweit nicht ein Dritter mit dem (übrigen) Messstellenbetrieb 
beauftragt worden war bzw. ist – der grundzuständige Messstellen-
betreiber. Eine konkludente, separate Weiterführung der Messung 
ist nicht möglich, weil das MsbG dies nicht mehr vorsieht (s. Rn. 
13 f.). 

[18] Für den Fall, dass die Anlagenbetreiberin bzw. der -betreiber 
nunmehr den gesamten Messstellenbetrieb übernehmen möchte, 
kann er dies nach Maßgabe des § 5 MsbG tun, sofern er die for-
malen Anforderungen zur Übertragung des Messstellenbetriebs (s. 
Abschnitt 3.4) einhält sowie den einwandfreien Messstellenbetrieb 
nach Maßgabe des MsbG gewährleistet (s. Abschnitt 3.5).

3.3 Vertragliche Grundlagen für (konkludente) Fortführung des 
Messstellenbetriebs (Frage 2a)

[19] Die §§ 5 Abs. 2, 14, 15 und 16 Abs. 1 und 2 MsbG und son-
stige Regelungen des MsbG, die den Wechsel des Messstellenbe-
treibers bzw. den Übergang des Messstellenbetriebs auf einen Drit-
ten betreffen, sind bei einer (konkludenten oder ausdrücklichen) 
Weiterführung des Messstellenbetriebs über den 2. September 2016 
hinaus (s. Abschnitt 3.1) nicht anwendbar. Denn bei einer Fortfüh-
rung des Messstellenbetriebs findet weder ein „Wechsel“ des Mess-
stellenbetreibers noch ein „Übergang“ des Messstellenbetriebs im 
Sinne des MsbG statt, so dass bereits ihrem Wortlaut nach diese 
Regelungen nicht anwendbar sind.

[20] Verträge über den Messstellenbetrieb bei EEG-Anlagen, 
die bereits vor dem 2. September 2016 abgeschlossen worden sind 
(nachfolgend: Bestandsverträge), bleiben durch das Inkrafttreten 
des MsbG grundsätzlich unberührt (s. Rn. 21 ff.). […] 

3.3.1 Vertragstreue
[21] Der Grundsatz der Vertragstreue („Pacta sunt servanda.“) 

besagt, dass die Parteien einen Vertrag grundsätzlich zu erfüllen ha-
ben. Ein Abweichen von den vertraglichen Rechten und Pflichten 
kommt nur in Betracht, wenn und soweit dies entweder im Ver-
trag selbst oder im Gesetz vorgesehen ist. Dabei handelt es sich 
um einen das gesamte Schuldrecht beherrschenden Grundsatz.Der 
Grundsatz der Vertragstreue gilt grundsätzlich auch dann, wenn 
sich die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen der Vertrag 
geschlossen wurde, grundlegend ändern. In diesen Fällen regelt je-
doch häufig der Gesetzgeber, unter welchen Voraussetzungen be-
stehende Verträge an die neue Rechtslage anzupassen sind […]

[22] Das MsbG enthält keine ausdrückliche Regelung, durch die 
Bestandsverträge von Gesetzes wegen an die geänderte Rechtslage 
angepasst werden. Konkrete Bestimmungen, unter welchen Voraus-

setzungen und mit welchen Rechtsfolgen Bestandsverträge an das 
MsbG anzupassen sind, lassen sich dem Wortlaut des MsbG jeden-
falls nicht entnehmen. Jedoch ermächtigt § 47 Abs. 2 Nr. 3 MsbG 
die BNetzA, zur bundesweiten Vereinheitlichung der Bedingungen 
für den Messstellenbetrieb Festlegungen zu den Inhalten von Mess-
stellenverträgen zu treffen. […]

[23] Bis dahin können sich Anpassungspflichten nur aus den Be-
standsverträgen selbst oder aus den allgemeinen zivilrechtlichen 
Grundsätzen ergeben:

3.3.2 Anpassungsklausel im Bestandsvertrag
[24] Eine Vertragsanpassungspflicht ist unproblematisch in den 

Fällen anzunehmen, in denen die Parteien im Bestandsvertrag eine 
Klausel aufgenommen haben, wonach im Falle einer Änderung der 
gesetzlichen Bedingungen der Vertrag an die geänderte Rechtslage 
anzupassen ist.[…] 

3.3.3 Allgemeine zivilrechtliche Grundsätze
[25] Fehlt es an einer vertraglich vereinbarten Anpassungspflicht, 

so kann die Anpassung bzw. Nichtdurchführung eines Bestandsver-
trages nur dann beansprucht werden, wenn im konkreten Fall allge-
meine Regelungen des BGB dies ermöglichen oder erfordern. Als 
Anspruchsgrundlage für eine Anpassung oder als Einwand gegen 
eine Anwendung einzelner Vertragsbestimmungen kommen insbe-
sondere folgende Regelungen in Betracht:

[26] § 313 BGB (Störung der Geschäftsgrundlage) […] [27] Es 
müssen demnach im Wesentlichen zwei Voraussetzungen für einen 
Anspruch auf Vertragsanpassung erfüllt sein: Die Umstände haben 
sich schwerwiegend geändert und ein Festhalten am bestehenden 
Vertrag ist einer der Vertragsparteien unzumutbar. […] [28] Un-
zulässige Rechtsausübung: Bei der unzulässigen Rechtsausübung 
handelt es sich um eine Ausprägung des allgemeinen zivilrecht-
lichen Grundsatzes von Treu und Glauben, § 242 BGB. …] Wenn 
beispielsweise die eine Partei eines Bestandsvertrages von der an-
deren Partei ein Verhalten verlangt, welches dazu führen würde, 
dass die andere Partei gegen zwingende Bestimmungen des MsbG 
verstößen müsste, so läge in diesem Verlangen eine unzulässige 
Rechtsausübung. […] 

[29] Gesetzliches Verbot, § 134 BGB: Gemäß § 134 BGB ist 
ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, 
nichtig. Dies kann bei Dauerschuldverhältnissen – wie im Fall von 
Verträgen über den Betrieb einer Messstelle – auch während des 
laufenden Vertrages eintreten (ex nunc). […] 

3.3.4 Rat zur Praxis
[30] […] 
[31] Nach Auffassung der Clearingstelle EEG sind […] jeden-

falls in zwei Fallgruppen Bestandsverträge hinsichtlich folgender 
Bestandteile nicht mehr anzuwenden:

1. Vom Messstellenbetrieb getrennte Messdienstleistung: Gemäß 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 MsbG ist die Messung untrennbarer Bestandteil des 
Messstellenbetriebs (s. Abschnitt 3.2). Regelungen, durch die die 
Verantwortung für die Messung auf einen anderen als den Mess-
stellenbetreiber übertragen werden, sieht das MsbG – im Gegensatz 
zu den früheren Regelungen im EnWG 2011 und in der MessZV 
– ausdrücklich nicht mehr vor. Hiervon abweichende vertragliche 
Vereinbarungen widersprächen einem zentralen Grundgedanken 
des MsbG, wonach die Verantwortung für den Messstellenbetrieb 
nach außen in einer Person zu bündeln ist. Entgegenstehende ver-
tragliche Vereinbarungen sind nicht mehr anwendbar mit der Folge, 
dass die Messdienstleistung dem Messstellenbetreiber zugewiesen 
wird (s. Abschnitt 3.2).

2. Abrechnungsentgelt: § 7 Abs. 2 MsbG i.V.m. § 17 Abs.7 
StromNEV regelt, dass ein Abrechnungsentgelt ab dem 1. Januar 
2017 nicht (mehr) erhoben werden darf. […] Daher sind auch ent-
gegenstehende Bestandsverträge insoweit nicht mehr anwendbar 
mit der Folge, dass der Anspruch des Netzbetreibers auf das Ab-
rechnungsentgelt entfällt.

[32] Die Clearingstelle EEG empfiehlt, dass die Parteien Be-
standsverträge – jedenfalls mit Ausnahme der beiden vorgenannten 
Punkte – unverändert bestehen lassen, bis die BNetzA nach § 47 
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Abs. 2 MsbG die im Gesetz nicht ausdrücklich geregelte Überlei-
tung von Bestandsverträgen an die neue Rechtslage festlegt[…] 3.4 
Formale Anforderungen an die Übertragung des Messstellenbe-
triebs nach Inkrafttreten des MsbG (Frage 2b)

3.4.1 Vorbemerkung: Verfahrensfrage
[33] […] 
3.4.2 Teilfrage1: Auswahlrecht nach § 5 MsbG
[35] Wenn eine Anlagenbetreiberin oder ein Anlagenbetreiber 

das Auswahlrecht nach § 5 MsbG ausübt und einen Dritten anstelle 
des Netzbetreibers mit dem Messstellenbetrieb beauftragt, so gelten 
in diesem Fall grundsätzlich keine Besonderheiten und die Rege-
lungen des MsbG sind anzuwenden:

[36] Verträge Von der Anlagenbetreiberin oder dem Anlagen-
betreiber mit dem Messstellenbetrieb beauftragte Dritte müssen 
Messstellenverträge nach §§ 9, 10 MsbG abschließen. […] 

[37] Zu beachten ist, dass der Netzbetreiber – in seiner Funktion 
als Netzbetreiber im Sinne des EEG – die Erfüllung seiner Pflichten 
aus dem EEG nicht vom Abschluss dieser Verträge abhängig ma-
chen darf (§7 Abs. 1 EEG2014/EEG2017). 

[38] Mitteilungspflichten: Die Anlagenbetreiberinnen und -be-
treiber müssen dem bisherigen Messstellenbetreiber – in der Re-
gel wird dies der grundzuständige Messstellenbetreiber sein – den 
bevorstehenden Wechsel gemäß § 14 MsbG mitteilen. Der „neue“ 
Messstellenbetreiber (Dritter) muss die Mitteilungen nach § 15 
MsbG vornehmen. […] 

3.4.3 Teilfrage2: Eigenvornahme nach § 10a Satz 2 und 3 
EEG2014/EEG2017

[39] Wenn eine Anlagenbetreiberin oder ein Anlagenbetreiber 
das Recht ausübt, den Messstellenbetrieb selbst zu übernehmen 
(Eigenvornahme gemäß § 10a Satz 2 und 3 EEG2014/EEG2017), 
so sind auch in diesem Fall die Regelungen des MsbG anzuwenden, 
wie sich aus der Verweisung in § 10a EEG2014 / EEG2017 ergibt. 
[…] [40] […] 

3.5 Materielle Voraussetzungen für die Wahrnehmung des Mess-
stellenbetriebs nach MsbG (Frage 3a)

[41] Voraussetzung sowohl für die konkludente Fortführung (s. 
Abschnitt 3.1) als auch für die erstmalige Wahrnehmung des Mess-
stellenbetriebs bei EEG-Anlagen ist, dass der Anlagenbetreiber 
bzw. Dritte als Messstellenbetreiber einen einwandfreien Messstel-
lenbetrieb i.S.d. §3 Abs.2 MsbG gewährleistet. Die bis zum Inkraft-
treten des MsbG einschlägigen Anforderungen an den Messstellen-
betrieb bei EEG-Anlagen nach § 10 EEG 2014 a. F. i.V.m. §§ 21b 
ff. EnWG a. F. gelten seit Inkrafttreten des MsbG nicht mehr. 

[42] […]„
[43] […] 
[44] Ausschlaggebend für die Wahrnehmung des Messstellenbe-

triebs sind demnach die in §3 Abs. 2 MsbG aufgeführten Aufgaben, 
die der Messstellenbetreiber erfüllen muss. […] […] [45] […] 

3.5.1 Mess- und Eichrecht
[46] Gemäß § 3 Abs. 2 MsbG ist eine mess- und eichrechtskon-

forme Messung zu gewährleisten. Die zugrundezulegenden Rege-
lungen sind dabei dem MessEG zu entnehmen. Dies betrifft ins-
besondere dessen Abschnitt 3 „Verwenden von Messgeräten und 
Messwerten, Eichung von Messgeräten“.

[47] […] [48] Rat zur Praxis: Zur Vermeidung von Streitigkeiten 
rät die Clearingstelle EEG, dass Messstellenbetreiber – sofern nicht 
bereits geschehen – schriftlich dem Netzbetreiber bzw. dem grund-
zuständigen Messstellenbetreiber darlegen, dass im Einklang mit 
§ 31 Abs.2 Nr.3 MessEG geeichte Messgeräte verwendet werden. 
Dabei ist auch der Ablauf der Eichfrist (§ 37 MessEG) für die ver-
wendeten Messgeräte anzugeben. Diese Informationen sollte sich 
nicht zuletzt aufgrund von § 31 Abs. 2 Nr. 4 MessEG sowie aus 
Gründen der ordentlichen Dokumentation ohnehin in den Unterla-
gen des jeweiligen Messstellenbetreibers befinden. 

3.5.2 Messwertaufbereitung (Plausibilisierung und Ersatzwert-
bildung) nach Maßgabe des MsbG (Frage 3a)

[49] Rechtslage zwischen 2. September 2016 und 30. September 
2017: Die Plausibilisierung und Ersatzwertbildung als Bestandteile 

der Messwertaufbereitung gehören grundsätzlich für alle Zähler-
techniken, einschließlich kME und mME, zu den Aufgaben des 
Messstellenbetriebs und damit zu den Aufgaben des jeweiligen 
Messstellenbetreibers.

[50] […] [51] […] 
[52] […] 
[53] […] 
[54] […] 
[55] Für die Zeit ab Inkrafttreten des MsbG am 2. September 

2016 bis zum 30. September 2017, in der die Plausibilisierung 
und Ersatzwertbildung bei EEG-Anlagen Aufgabe des jeweiligen 
Messstellenbetreibers ist, kann diese Aufgabe grundsätzlich – auf 
der Grundlage einer entsprechenden vertraglichen Vereinbarung 
– dienstleistend beispielsweise vom Netzbetreiber übernommen 
werden. 

[56] Sofern es sich bei den zum Einsatz kommenden kME um 
Arbeitszähler handelt, für die eine einzige Ablesung und Übermitt-
lung des Messwertes pro Kalenderjahr regelmäßig genügt, ist da-
von auszugehen, dass die Plausibilisierung und Ersatzwertbildung 
dem Vorgang entspricht, den Anlagenbetreiberinnen und -betrei-
bern im Rahmen ihrer Datenübermittlungspflichten gemäß § 71 Nr. 
1 EEG 2017 (und entsprechenden Vorgängerregelungen) ohnehin 
vorgenommen haben und es ist davon auszugehen, dass diese auch 
über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um dies einwandfrei 
zu gewährleisten.

[57] […] 
[58] […] 
[59] […] 
[60] Für den Fall, dass es sich um Lastgangzähler handelt, sind 

die Anforderungen an die Plausibilisierung und Ersatzwertbildung 
dagegen ungleich höher, so dass hier nicht mehr zwanglos davon 
ausgegangen werden kann, dass Anlagenbetreiberinnen und -be-
treiber über die notwendigen Fachkenntnisse verfügen, um diese 
Aufgaben zu erfüllen. In diesen Fällen besteht für den Zeitraum bis 
zum 30. September 2017 die Möglichkeit, auf vertraglicher Grund-
lage die Aufgabe der Plausibilisierung und Ersatzwertbildung bei-
spielsweise an den Netzbetreiber auszulagern (s. Rn. 55).

[61] Rechtslage zwischen 1. Oktober 2017 und 31. Dezember 
2019: Aufgrund der gemäß § 75 Nr. 4 MsbG erlassenen Festlegung 
BK6-16-200 der BNetzA ist auch für EEG-Anlagen jedenfalls ab 
dem 1. Oktober 2017 und bis zum 31.Dezember 2019 die Plausibi-
lisierung und Ersatzwertbildung Aufgabe des Netzbetreibers. Dafür 
kann er mangels rechtlicher Grundlage kein Entgelt in Rechnung 
stellen. […] 

[62] Nach der neuen, ab 1. Oktober 2017 anzuwendenden WiM, 
die ausdrücklich auch für Einspeiser gilt, erfolgt die Messwertauf-
bereitung – und insbesondere auch die Plausibilisierung und Er-
satzwertbildung – im Rahmen des sogenannten Interimsmodells bis 
zum 31. Dezember 2019 durch den Netzbetreiber. […] 

3.5.3 Form- und fristgerechte Datenübertragung nach Maßgabe 
des MsbG

[63] Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 MsbG ist die Gewährleistung einer 
„form- und fristgerechten Datenübertragung nach Maßgabe die-
ses Gesetzes“ Teil der Aufgaben des Messstellenbetriebs bei allen 
Zählertechnologien (einschließlich kME). Die Anforderungen an 
die Datenkommunikation werden in § 52 MsbG geregelt […] .[64] 
Die nach § 49 Abs. 2 MsbG berechtigten Stellen sind u.a. Mess-
stellen- und Netzbetreiber, Bilanzkoordinatoren und Bilanzkreis-
verantwortliche, Direktvermarktungsunternehmer und Energielie-
feranten. […] [65] […] 

[66] […] 
[67] […] 
[68] Die vom BGH in seiner Entscheidung vom 26. Februar 

2013 vertretene Auslegung zu § 7 Abs. 1 EEG 2009, wonach der 
Netzbetreiber vom Anlagenbetreiber keine besondere Form der Da-
tenübermittlung verlangen kann, greift seit Inkrafttreten des MsbG 
nicht mehr, da mit § 52 MsbG nun eine Rechtsgrundlage für ein 
entsprechendes Verlangen des Netzbetreibers vorliegt. 
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[69] Insofern gelten die in § 52 MsbG formulierten allgemeinen 
Anforderungen an die Datenkommunikation grundsätzlich auch für 
Messstellenbetreiber bei EEGAnlagen, die mit kME oder mME 
ausgestattet sind. […] [70] […] 

[71] Die in § 52 Abs. 1 Satz 1 MsbG getroffene Vorgabe, dass 
die elektronische Datenkommunikation verschlüsselt stattzufinden 
hat, wird durch die Festlegung BK6-16-20083 spätestens ab dem 
1. Juni 2017 nach Maßgabe der Ziffer 5 Buchstaben a) bis d) des 
Beschlusses verbindlich.

[72] Es steht EEG-Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreibern bzw. 
Dritten in ihrer Funktion als Messstellenbetreiber dabei frei, sofern 
sie nicht willens oder in der Lage sind, die Anforderungen an die 
Datenkommunikation zu erfüllen, den Vorgang der Datenkommu-
nikation – dies betrifft insbesondere bei kME mit Arbeitszählung 
i.d.R. eine einmalig im Kalenderjahr stattfindende Datenmeldung 
– als Dienstleistung per Unterauftrag auf vertraglicher Basis aus-
zulagern, beispielsweise an einen wettbewerblichen Messstellen-
betreiber, der diese entsprechend den Vorgaben des § 52 MsbG 
abwickeln kann. Die Verantwortung für die Abwicklung der Da-
tenkommunikation nach Maßgabe des MsbG verbleibt gleichwohl 
beim jeweiligen Messstellenbetreiber.

[73] […] 
[74] Zu beachten ist des Weiteren, dass in den bereits vor Inkraft-

treten des MsbG und noch bis zum 30. September 2017 einschlä-
gigen Festlegungen der BNetzA „WiM“ und „GPKE“ zwar Vor-
gaben zu Datenaustausch, Datenformaten und Nachrichtentypen 
gemacht werden. Diese sind jedoch nicht auf die Übermittlung von 
Messwerten bei der Einspeisung anwendbar, da sie sich nur auf 
die Messung des Stromverbrauchs von Letztverbraucherinnen und 
Letztverbrauchern beziehen. 

[75] Lediglich für EEG-Anlagen in der Direktvermarktung gelten 
die Vorgaben der BNetzA hinsichtlich Datenaustausch und Daten-
formaten schon jetzt. Einspeiseanlagen – also auch EEG-Anlagen, 
die nicht in der Direktvermarktung sind – als Adressaten der WiM 
sind hingegen erst in der ab dem 1. Oktober 2017 einschlägigen 
Fassung ausdrücklich genannt.

[76] Das MsbG hat diesbezüglich keine Übergangsregelung zu-
gunsten von Bestandsanlagen bzw. Messstellen mit konventioneller 
Messtechnik vorgesehen.[…] Gleichwohl ist fraglich, inwieweit 
die Vorgaben des § 52 Abs. 2 MsbG auf Einspeiser, die nicht in 
der Direktvermarktung sind, anwendbar sind, da die für die Da-
tenkommunikation von der BNetzA bislang vorgegebenen Formate 
jedenfalls nicht unmittelbar auf Einspeiser anwendbar sind. Diesel-
be Frage stellt sich im Grundsatz auch für § 52 Abs. 1 Satz 1 und 
2 MsbG, zumal die dort genannten Vorgaben auf die Festlegungen 
der BNetzA Bezug nehmen (vgl. Rn. 69). Diese sind jedoch in der 
bis zum 30. September 2017 geltenden Fassung nicht unmittelbar 
für Einspeiser anwendbar. In Frage käme damit allenfalls eine ana-
loge Anwendung der von der BNetzA definierten Vorgaben zu Da-
tenübermittlung und Formaten.

[77] Des Weiteren regelt § 52 Abs. 1 Satz 3 MsbG, dass Dritte 
als Messstellenbetreiber die vom Netzbetreiber und vom grundzu-
ständigen Messstellenbetreiber geschaffenen Möglichkeiten zum 
Datenaustausch nach den Sätzen 1 und 2 nutzen müssen. Vorausset-
zung dafür, dass Dritte als Messstellenbetreiber die Vorgaben ein-
halten können, ist, dass die Möglichkeiten vom Netzbetreiber und 
grundzuständigen Messstellenbetreiber auch tatsächlich geschaffen 
wurden. Dies setzt wiederum voraus, dass der Netzbetreiber und 
grundzuständige Messstellenbetreiber darauf hingewiesen hat, dass 
seit dem 2. September 2016 die Datenmeldung nach den Format-
vorgaben der BNetzA auch für Einspeiser zu erfolgen hat. Netzbe-
treiber haben den Messstellenbetreiber idealerweise direkt darüber 
zu informieren. Mindestens hat der Netzbetreiber entsprechende 
Informationen auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.

[78] Zudem greift hier der Rechtsgrundsatz „venire contra factum 
proprium“ (§ 242 BGB). Mithin kann der Netzbetreiber nichts fordern, 
was er selbst nicht einhält. Insbesondere die Kommunikationsrichtli-
nie des BDEW , zum Zeitpunkt der Beschlussfassung in der Überar-

beitung, auf die in der WiM-Festlegung der BNetzA verwiesen wird , 
macht Vorgaben zur Abwicklung des Austauschs von EDIFACT-Da-
teien und geht im Allgemeinen von einer beidseitigen Verständigung 
der Marktpartner aus. […] . Da diese Anforderung in beiderlei Ver-
antwortungsbereich liegt, kann folglich auch keine Datenübermittlung 
seitens des Anlagenbetreibers gefordert werden, sofern eine entspre-
chende beiderseitige Abstimmung bzw. Einrichtung der Kommunika-
tionssysteme, auch von Seiten des Netzbetreibers, noch nicht erfolgt 
ist. Voraussetzung ist also unter anderem, dass der jeweilige Netzbe-
treiber eine entsprechende Schnittstelle im Kommunikationssystem 
für den Anlagenbetreiber bzw. für Einspeiser geschaffen hat, um die 
Vorgaben zur Datenübermittlung der BNetzA einzuhalten.

[79] In jedem Fall ist die Pflicht gemäß § 71 EEG2017 (respekti-
ve Vorgängerregelungen), wonach Anlagenbetreiberinnen und -be-
treiber dem Netzbetreiber bis zum 28. Februar eines Jahres v.a. alle 
für die Endabrechnung des vorangegangenen Jahres erforderlichen 
Daten zur Verfügung stellen müssen, nicht an etwaige Formatvor-
gaben geknüpft. Damit wird auch dann, wenn bei dieser Meldung 
die Formatvorgaben des MsbG nicht eingehalten wurden, die Da-
tenmeldung nicht unwirksam, so dass die Rechtsfolgen bei Verstö-
ßen gegen die Pflicht nach § 71 EEG2017 (Reduktion der Förderan-
sprüche nach dem EEG) nicht eintreten.

3.5.4 Technischer Betrieb der Messstelle nach Maßgabe des 
MsbG

[80] Gemäß § 3 Abs.2 MsbG ist der „technische Betrieb der 
Messstelle nach den Maßgaben dieses Gesetzes“ zu gewährleisten. 
Dafür ist insbesondere der § 8 Abs. 2 MsbG von Bedeutung […]
[81] Zu den dort genannten mess- und eichrechtlichen Vorschriften 
ist auf die Ausführungen in Abschnitt 3.5.1 hinzuweisen. Die An-
forderung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 MsbG, wonach „Mess- und Steu-
ereinrichtungen […] den mess- und eichrechtlichen Vorschriften“ 
entsprechen müssen, stellt insoweit eine Teilmenge der Anforde-
rung des § 3 Abs. 2 MsbG dar, wonach eine „mess- und eichrechts-
konforme Messung“ zu gewährleisten ist.

[82] Aus den in § 8 Abs. 2 Sätze 2 und 3 MsbG formulierten 
Anforderungen ergibt sich im Übrigen im Ergebnis keine Änderung 
der Rechtslage im Vergleich zu der Zeit vor Inkrafttreten des MsbG. 
Dies betrifft insbesondere die Fragen, ob Messeinrichtungen dezen-
tral und außerhalb des Zählerschrankes angebracht sowie Hutschie-
nenzähler verwendet werden dürfen.

[83] […] [84] Dies gilt ebenso für die §§ 20,22 NAV .[…] [85] 
[…] [86] Daraus folgt, dass durch § 8 Abs. 2 MsbG keine inhaltlich 
neuen, ggf. „schärferen“ Anforderungen an die technische Aus-
gestaltung der Messstelle gestellt werden. Denn die Vorgabe, den 
technischen Mindestanforderungen des Netzbetreibers zu genügen, 
galt auch schon vor Inkrafttreten des MsbG. Gemäß den Rege-
lungen der NAV sowie des EnWG2011 – ebenso wie gemäß § 8 
Abs. 2 MsbG – darf der Netzbetreiber für die Messstellen weiter-
gehende einschränkende technische Anforderungen stellen. Diese 
müssen jedoch sachlich gerechtfertigt sowie diskriminierungsfrei 
sein. Gemäß § 19 Abs. 3 EnWG 2011 sowie §§ 20,22 NAV müssen 
sie zudem den anerkannten Regeln der Technik entsprechen und 
dürfen lediglich zu Zwecken der Gewährleistung einer sicheren 
und störungsfreien Versorgung erfolgen und damit nicht willkürlich 
festgelegt werden.

[87] Zu den Anforderungen an Zählerplätze wird in § 8 Abs. 2 
MsbG ebenfalls eine Konformität mit den anerkannten Regeln der 
Technik vorausgesetzt. Zudem hat zwar grundsätzlich der Netzbe-
treiber den Aufstellungsort für Messeinrichtungen festzulegen. Je-
doch ist nach § 22 Abs. 2 NAV einer davon abweichenden Wahl 
des Anschlussnutzers nachzukommen, sofern dieser alternative 
Aufstellungsort die einwandfreie Messung nicht beeinträchtigt. In-
soweit steht keine der vorgenannten Regelungen grundsätzlich der 
dezentralen Unterbringung von Messeinrichtungen im Wege.

[88] Ausführungen zu den technischen Anforderungen an Mess-
plätze finden sich z.B. in der Anwendungsregel VDE-AR-N 4101 
„Anforderungen an Zählerplätze in elektrischen Anlagen im Nie-
derspannungsnetz“. […] 
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[89] […] 
[90] […] [91] […] 
[92] […] Nach wie vor ist keine zwingende Notwendigkeit ab-

leitbar, Zähler ausschließlich zentral in einem Zählerschrank un-
terzubringen. Denn der Wortlaut beider relevanter Regelungen hat 
sich nur geringfügig und jedenfalls der Sache nach nicht geändert.

[93] […] Insgesamt ist damit durch das Inkrafttreten des MsbG 
und den dort formulierten Anforderungen an die Messstelle keine 
weitergehende Einschränkung der Entscheidungsfreiheit von Mess-
stellenbetreibern als bisher zu erkennen.

[94] Zur Zulässigkeit von dezentralen Messeinrichtungen ist 
insgesamt festzuhalten, dass das durch den Anlagenbetreiber oder 
Dritten als Messstellenbetreiber vorgeschlagene Messkonzept nur 
insoweit vom Netzbetreiber abgelehnt werden kann, sofern dies 
sachlich gerechtfertigt ist (§8 Abs.2 MsbG). Dies wiederum ist bei 
Messanordnungen nur dann der Fall, wenn die Messung durch das 
alternative Konzept beeinträchtigt wird. Die Ablehnung einer Mes-
sanordnung ist durch den Netzbetreiber – wie vom BGH festgestellt 
– im Einzelfall zu begründen.

[95] […] ist jedenfalls erkennbar, dass die Verwendung bestimm-
ter Zählertypen wie sogenannte (steckbare) Hutschienenzählern 
nicht automatisch zu fehlerhaften Messergebnissen führt, sofern es 
sich dabei um geeichte Exemplare handelt, die bestimmungsgemäß 
betrieben werden. Auch hier ist eine Ablehnung durch den Netzbe-
treiber nur statthaft, sofern sie sachlich gerechtfertigt ist (§ 8 Abs. 
2 MsbG).

3.5.5 Rechtsfolge bei Nichtgewährleistung der Voraussetzungen 
des § 3 Abs. 2 MsbG

[96] Wenn Anlagenbetreiberinnen, Anlagenbetreiber oder Dritte 
nachweislich keinen einwandfreien Messstellenbetrieb nach den 
Vorgaben des MsbG gewährleisten, hat dies die Folge, dass der 
Netzbetreiber in seiner Rolle als grundzuständiger Messstellenbe-
treiber zunächst den bestehenden Messstellenbetreibervertrag kün-
digen kann (s. dazu auch Abschnitt 3.7). Infolge einer solchen Kün-
digung geht dann die Verantwortung für den Messstellenbetrieb auf 
den grundzuständigen Messstellenbetreiber über. Dies ergibt sich 
aus § 18 Abs. 1 Satz1 MsbG […].

[97] Wenn der grundzuständige Messstellenbetreiber den Mess-
stellenbetreibervertrag wirksam gekündigt hat, so führt dies zu 
einem Ende des Messstellenbetriebs durch den Dritten, weil die 
Voraussetzung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 bzw. 4 MsbG nicht mehr erfüllt 
ist. Der grundzuständige Messstellenbetreiber hat dann unverzüg-
lich den Messstellenbetrieb zu übernehmen.

[98] Die wirksame Kündigung des Messstellenbetreiberver-
trages durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber bzw. den 
Netzbetreiber hat zur Folge, dass auch die Anlagenbetreiberin oder 
der -betreiber berechtigt ist, den mit einem Dritten geschlossenen 
Messstellenbetreibervertrag fristlos zu kündigen. […] 

3.6 Nachweis des einwandfreien Messstellenbetriebs (Frage 3b)
[99] Dritte (§§ 5, 6 MsbG) oder Anlagenbetreiberinnen bzw. 

-betreiber (§10a Satz 2 EEG 2014) müssen zur Durchführung des 
Messstellenbetriebs bei EEG-Anlagen keine bestimmten Qualifi-
kationen gegenüber dem grundzuständigen Messstellenbetreiber 
nachweisen.

[100] Die Clearingstelle EEG empfiehlt jedoch zur Vermeidung 
von Streitigkeiten, dass die Anlagenbetreiberinnen und -betreiber 
jedenfalls immer dann, wenn Personen oder Unternehmen, welche 
nicht gewerbsmäßig als Messstellenbetreiber auftreten, den Mess-
stellenbetrieb übernehmen sollen, zusätzlich zu den in § 14 MsbG 
genannten Daten dem Netzbetreiber in seiner Rolle als grundzu-
ständigem Messstellenbetreiber folgende Informationen übermit-
teln:
• Wer baut – ggf. als Subunternehmer des Messstellenbetreibers 

– die (geeichte) Messeinrichtung ein? 
• Sofern es sich nicht um einen wartungsfreien Zähler handelt: 

Wer wartet – ggf. als Subunternehmer des Messstellenbetrei-
bers – die Messeinrichtung?

• Welches Messkonzept wird verwendet?

• Auf welchem Wege werden die Messwerte an wen übermittelt?
[101] […] [102] § 5 gibt Anschlussnutzern bzw. Anlagenbetrei-

berinnen und -betreibern das Recht, den Messstellenbetrieb auf 
Dritte zu übertragen. Dabei handelt es sich dem Wortlaut nach um 
ein einseitiges Gestaltungsrecht („kann… übertragen“): Der be-
stehende Vertrag mit dem grundzuständigen Messstellenbetreiber 
wird (geordnet) beendet und neue Messstellenverträge werden an-
gebahnt. Der Wortlaut knüpft dieses Gestaltungsrecht nur an die 
Voraussetzung, dass „… durch den Dritten ein einwandfreier Mess-
stellenbetrieb im Sinne des § 3 Absatz 2 gewährleistet ist.“

[103] Das bisherige Ablehnungsrecht des Netzbetreibers nach 
§ 21b Abs. 2 Satz 2 und 3 EnWG 2011 ist im MsbG hingegen nicht 
mehr enthalten. Auch aus den Gesetzgebungsmaterialien ergibt sich 
nicht, dass ein Ablehnungsrecht besteht. […] [104] Zwar enthält 
§ 4 Abs. 3 MsbG Anforderungen an die wirtschaftliche, technische 
und personelle Leistungsfähigkeit des grundzuständigen Messstel-
lenbetreibers. Diese Anforderungen sind aber dem Wortlaut nach 
nicht auf Dritte als Messstellenbetreiber übertragbar. […] . Aus 
dem Grundsatz der Privatautonomie folgt, dass sie bei der Auswahl 
ihres Vertragspartners frei und Dritten insoweit nicht rechenschafts-
pflichtig sind […][105] […] [106] […] 

[107] […] 
[108] In Ermangelung objektiver Anhaltspunkte, wann dem MsbG 

nach jemand in der Lage ist, einen einwandfreien Messstellenbetrieb 
zu gewährleisten, ist nach der allgemeinen Verkehrsanschauung da-
von auszugehen, dass dies immer dann der Fall ist, wenn dies mit 
dem Anlagenbetreiber, der Anlagenbetreiberin oder dem Netzbetrei-
ber vertraglich vereinbart wird. Gleiches gilt für Anlagenbetreibe-
rinnen und -betreiber, die selbst den Messstellenbetrieb vornehmen, 
wenn sie sich gegenüber dem Netzbetreiber (als grundzuständiger 
Messstellenbetreiber) dazu vertraglich verpflichten.

3.7 Ablehnungsrecht des grundzuständigen Messstellenbetrei-
bers (Frage 3c)

[109] Der grundzuständige Messstellenbetreiber kann einen Drit-
ten oder die Anlagenbetreiberin bzw. den Anlagenbetreiber nicht 
als Messstellenbetreiber für EEG-Anlagen ablehnen. Denn wie be-
reits in Abschnitt 3.6 ausgeführt, gibt es kein Ablehnungsrecht. 

[110] Zweifel am einwandfreien Messstellenbetrieb: Hat der 
Netzbetreiber aufgrund objektiver Anhaltspunkte konkrete begrün-
dete Zweifel daran, dass der Dritte, die Anlagenbetreiberin oder der 
Anlagenbetreiber den einwandfreien Messstellenbetrieb gewähr-
leisten kann, so kann er verlangen, dass die Gewährleistung des 
einwandfreien Messstellenbetriebs nachvollziehbar dargelegt wird 
[…]. Kann der Dritte, die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbe-
treiber die Zweifel nicht ausräumen, so kann der grundzuständige 
Messstellenbetreiber den Abschluss des Messstellenvertrags (§ 9 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 MsbG) in Ausnahmefällen verweigern 
(s. Rn. 111) oder einen bereits geschlossenen Messstellenvertrag 
kündigen (s. Rn. 112 f.). Verweigert der Netzbetreiber den Über-
gang des Messstellenbetriebs zu Unrecht, haftet er ggf. nach dem 
BGB und ggf. nach Wettbewerbsrecht für Schäden, die der Anla-
genbetreiberin bzw. dem Anlagenbetreiber oder dem Anschlussnut-
zer hierdurch entstanden sind. Gleiches gilt, wenn die Kündigung 
erfolgte, obwohl der einwandfreie Messstellenbetrieb nachweislich 
gewährleistet war.

[111] Aufgrund des gesetzlichen Kontrahierungszwangs ist der 
Netzbetreiber in seiner Rolle als grundzuständiger Messstellenbe-
treiber grundsätzlich verpflichtet, mit dem Dritten als Messstellen-
betreiber den Vertrag nach § 9 MsbG abzuschließen. Lediglich in 
Ausnahmefällen kommt nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) in 
Betracht, dem Netzbetreiber das Recht einzuräumen, den Vertrags-
schluss zu verweigern. […] [112] Stellt sich nach dem Abschluss 
des Vertrages heraus, dass der Dritte als Messstellenbetreiber gegen 
wesentliche Bestimmungen des MsbG oder des abzuschließenden 
Vertrages wiederholt trotz Abmahnung schwerwiegend verstößt, so 
kann der Netzbetreiber den Vertrag fristlos kündigen.

[113] Die Clearingstelle EEG empfiehlt, auch schon vor dem In-
krafttreten der Festlegung der BNetzA zum Messstellenrahmenver-
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trag diesen sinngemäß anzuwenden, insbesondere bei auftretenden 
Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung von Bestandsver-
trägen.

[114] Schadenersatzansprüche: Verweigert der grundzuständige 
Messstellenbetreiber bzw. Netzbetreiber den Übergang oder die 
Fortführung des Messstellenbetriebs zu Unrecht, haftet er grund-
sätzlich für Schäden, die der Anlagenbetreiberin bzw. dem Anlagen-
betreiber oder dem Anschlussnutzer hierdurch entstanden sind. Glei-
ches gilt, wenn die Kündigung erfolgte, obwohl der einwandfreie 
Messstellenbetrieb nachweislich gewährleistet war. Dabei nehmen 
Netzbetreiber in ihrer Rolle als grundzuständige Messstellenbetrei-
ber – jedenfalls momentan – eine marktbeherrschende Stellung ein, 
so dass im Zweifel das Verbot der missbräuchlichen Ausnutzung ei-
ner marktbeherrschenden Stellung nach § 19 GWB greift und ggf. 
Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche nach § 33 GWB gel-
tend gemacht werden können, sofern der Netzbetreiber einen Drit-
ten als Messstellenbetreiber behindert. Daneben kann eine Haftung 
nach §823 Abs.1 BGB wegen Störung des Rechts am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb in Betracht kommen, ggf. bewehrt 
mit einem Unterlassungsanspruch nach § 1004 BGB.

[115] […] 
[116] Verletzt hingegen der Dritte als Messstellenbetreiber, 

die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber Pflichten zum 
einwandfreien Messstellenbetrieb aus dem MsbG und entstehen 
hierdurch dem grundzuständigen Messstellenbetreiber, dem Netz-
betreiber oder einer dritten im MsbG mit Rechten ausgestatteten 
Person Schäden, so können sich für die dafür verantwortliche Per-
son bzw. für den Vertragpartner des Messstellenvertrages nach den 
allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen Schadenersatzpflichten 
ergeben. Die konkreten Anspruchsinhalte und der Anspruchsgeg-
ner sind von der jeweiligen Sachkonstellation, insbesondere dem 
Vertragsinhalt, abhängig.

[…] 

27. Vergütung bei einem Austausch von defekten PV-
Modulen 

§ 8 EEG 2000 
§ 32 Abs. 5, § 66 Abs. 1 Nr. 12 EEG 2012  
§ 100 Abs. 1 Nr. 4 und Nr.10 EEG 2014 
§100 Abs.2 Satz 1 Nr. 10 EEG 2017 

Die Schiedsklägerin hat gegen die Schiedsbeklagte bis zu einer 
Leistung von 50kWp einen Anspruch auf Vergütung des Stroms 
aus den Fotovoltaikmodulen, die die bis 2013 unter der Anschrift 
[…] installierten, defekten Module ersetzen sollen, zu den im 
Jahr 2001 gültigen Vergütungssätzen gemäß § 8 EEG 2000, § 66 
Abs. 1 Nr. 12, § 32 Abs. 5 EEG 2012 i.V.m. § 100 Abs. 2 Satz 1 
Nr.10 EEG 2017.
(Schiedsspruch)
Clearingstelle EEG, Schiedsspruch v.09.02.2017, Az. 2017/5

Aus den Gründen: 
[1] Die Parteien streiten darüber, ob die defekten Fotovoltaikmodu-
le der Schiedsklägerin, die inzwischen demontiert und verschrottet 
wurden, vergütungserhaltend durch andere Fotovoltaikmodule er-
setzt werden können.

[2] Die […] AG nahm am 1. Januar 2001 am Standort […] eine 
PV-Dachanlage mit einer Kapazität von 50kWp in Betrieb. Die 
eingespeiste Strommenge wurde fortan durch die Schiedsbeklagte 
gemäß §8 EEG2000 mit 50,62 ct/kWh vergütet.

[3] Die Module der Anlage wurden im November 2013 wegen 
eines Leistungsverlustes von über 90 % demontiert und anschlie-
ßend verschrottet. Anschließend wurde die Messeinrichtung am 
19. März 2015 ausgebaut. Die […] AG und die Schiedsklägerin 
haben am 18. März 2016 einen „Kauf- und Übertragungsvertrag 
betreffend der ‚PV-Anlage […] Gebäude [… 6] + [… 7]‘“ abge-
schlossen. Am 30. Dezember 2015 wurde gegenüber der Schieds-
beklagten ein Eigentums- und Betreiberwechsel der Module auf die 
Schiedsklägerin durch beide Parteien des späteren Kaufvertrags an-
gezeigt und gleichzeitig die Schiedsklägerin darum gebeten, „den 
Eigentümer- und Betreiberwechsel der Photovoltaik-Anlage, den 
Übertrag des Netzanschluss-/Netzanschlussnutzungsverhältnisses 
sowie den Übertrag des Einspeisevergütungsvertrages bzw. des 
Einspeisevergütungsanspruchs auf den neuen Eigentümer schrift-
lich“ zu bestätigen. Des Weiteren liegt eine E-Mail vom 4. April 
2016 der Schiedsklägerin vor, in der sie der Schiedsbeklagten den 
Eigentümer und Betreiberwechsel der betreffenden Anlage anzeigt 
und um Übersendung von neuen Verträgen (Netzanschlussvertrag, 
Einspeisevertrag) sowie Bestätigungen (Netzanschlussbestätigung, 
Anschlussnutzungsbestätigung) bittet.

[4] Die Schiedsklägerin plant, neue Module als Ersatz für die de-
fekten und verschrotteten Module auf demselben Gebäude zu instal-
lieren, auf dem sich die inzwischen demontierten Module befanden.

[5] Die Schiedsklägerin hat dem Schiedsgericht die Demonta-
ge und die mutmaßliche Stilllegung der Anlage dokumentiert. So 
heißt es in einer E-Mail vom 12. Februar 2015 der ursprünglichen 
Anlagenbetreiberin, der […] AG: „Die Demontage der PV-Anlage 
erfolgte im November 2013“. Auch liegt eine Änderungsanzeige 
vom 18. Februar 2015 des Elektrofachbetriebs […] vor, die als An-
lagenveränderung „Anschlussnutzung einstellen“ angibt sowie mit 
der Bemerkung „PV-Anlage ist bereits stillgelegt, Zählerausbau 
notwendig“ versehen ist. Weiterhin belegt ein Protokoll des Verteil-
netzbetreibers […] den Ausbau der Messeinrichtung am 19. März 
2015. Ein Lichtbild vom 5. August 2016 zeigt die von Modulen 
befreite Dachfläche des betreffenden Gebäudes, […]. Mit Schrei-
ben vom 12. Januar 2016 mit dem Titel „Entsorgungsbestätigung“, 
unterzeichnet am 2. März 2016 durch die […] AG, wird bestätigt, 
dass die verfahrensgegenständlichen PV-Module von der […] AG 
„aufgrund eines technischen Defektes demontiert, zurückgenom-
men und verschrottet“ wurden.

[6] Die Schiedsklägerin behauptet, dass zum Zeitpunkt der De-
montage der Module bereits deren Ersetzen geplant und beabsich-
tigt war. Die Wiederinstallation sei jedoch aufgrund von Unstim-
migkeiten mit dem Gebäudeeigentümer zunächst aufgeschoben 
worden. Sobald diese Unstimmigkeiten im Dezember 2015 beige-
legt wurden, seien die Planungen zur erneuten Installation der PV-
Installation wieder aufgenommen worden.

[7] […] .
[8] […] 
[9] […] 
[10] Dem schiedsrichterlichen Verfahren liegt folgende Frage 

zugrunde:
Hat die Schiedsklägerin gegen die Schiedsbeklagte einen An-

spruch auf Vergütung des Stroms aus den Fotovoltaikmodulen, 
welche die bis 2013 unter der Anschrift […] installierten, defekten 
Module ersetzen sollen, zu den im Jahr 2001 gültigen Vergütungs-
sätzen gemäß § 8 EEG 2000, § 32 Abs. 5 i.V.m. § 100 Abs. 1 Nr.4 
EEG 2014, § 66 Abs. 1 Nr. 12 EEG 2012 i.V.m. §100 Abs. 1 Nr. 10 
EEG2014?

[11] […] [12] Die Schiedsklägerin hat gegen die Schiedsbeklag-
te bis zu einer Leistung von 50kWp (s. Rn. 25) gemäß § 66 Abs 
.1 Nr. 12, § 32 Abs.5 EEG2012 i.V.m. § 100 Abs.2 Satz 1 Nr.10 
EEG 2017 einen Anspruch auf Vergütung des Stroms aus den Fo-
tovoltaikmodulen, welche die bis 2013 unter der Anschrift […] in-
stallierten, defekten Module ersetzen sollen, zu den im Jahr 2001 
gültigen Vergütungssätzen gemäß § 8 EEG 2000 i.V.m. § 100 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 10c) EEG 2017, § 66 Abs. 1 EEG 2009 , §21 Abs. 1 
Nr. 7 EEG 2004 .
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