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Zweite Novelle des Energiesicherungsgesetzes in Kraft getreten 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
nach der in der letzten Woche erfolgten Verabschiedung durch Bundestag und Bundesrat 
ist das Energiesicherungsgesetz (EnSiG) bereits am 11.07.2022 im Bundesgesetzblatt ver-
kündet worden. Es tritt heute, am 12.07.2022, in Kraft. Mit dem Entwurf sollen vor allem die 
Instrumente zur Stärkung der Vorsorge noch einmal erweitert werden. Der Entwurf stellt 
klar, dass Preisanpassungsrechte an enge Voraussetzungen geknüpft sind. Sie sollen aber 
als Optionen im Instrumentenkasten zur Verfügung stehen, um im Falle weiter steigender 
Gaspreise und einer Zuspitzung der Lage in den kommenden Monaten handlungsfähig zu 
sein. 
 
Weiter hält der GdW in der jetzigen Ausnahmesituation auch eine mehrmalige Anpassung 
der Betriebskostenvorauszahlungen für vertretbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Axel Gedaschko 
Präsident 
 

Das Wichtigste: 
 
Zweite Novelle des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) in Kraft getreten, unter anderem 
mit Klarstellungen zum Preisanpassungsrecht und der Möglichkeit, durch Rechtsverord-
nungen Vorschriften zur Energieeinsparung zu erlassen.  
 
GdW hält in der jetzigen Situation auch eine mehrmalige Anpassung der Vorauszahlungen 
für vertretbar – Rechtsprechung hierzu bleibt abzuwarten.   
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Im Einzelnen:   
 
1  
Zur zweiten Novellierung des Energiesicherungsgesetzes  
 
1.1  
Erweiterung der Verordnungsermächtigungen des EnSiG für Einzelmaßnahmen, 
Energieeinsparmaßnahmen  
 
In § 30 EnSiG wird eine neue Verordnungsermächtigung geschaffen. Durch Verordnung 
können Maßnahmen zur Einsparung von Energie auch vor Eintritt des Krisenfalls und der 
Einsatz der Bundeslastverteilung (z. B. schon nach Ausrufung der Frühwarnstufe Gas)  
geschaffen werden, sofern dies geboten und erforderlich ist.  
 
Bei Maßnahmen, die nicht über 6 Monate hinaus gehen, kann die Verordnung durch die 
Bundesregierung erlassen werden, die diese Befugnis auf das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz übertragen kann.  
 
1.2  
Preisanpassungsmechanismus des § 24 EnSiG – klarstellende Anpassungen und 
Präzisierungen 
 
Mit der ersten Novelle des Energiesicherungsgesetzes vom 22.05.2022 wurden bereits die 
Preisanpassungsrechte in § 24 EnSiG neu bestimmt. Mit der Neufassung werden diese 
jetzt präzisiert. So wird im Gesetz noch einmal klarer hervorgehoben, dass Voraussetzung 
für Preisanpassungsrechte die Feststellung einer erheblichen Reduzierung der Gesamt-
gasimportmengen nach Deutschland durch die Bundesnetzagentur ist und es keine auto-
matische Aktivierung der gesetzlichen Preisanpassungsrechte bei der Ausrufung der Alarm- 
oder Notfallstufe gemäß Notfallplan Gas gibt.  
 
Das bedeutet, dass die Feststellung der Bundesnetzagentur zur Aktivierung des Preisan-
passungsrechts des § 24 EnSiG zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann als die Ausru-
fung der Alarm- oder Notfallstufe. 
 
Mit der Regelung des § 24 EnSiG ist das Ziel verbunden, die Marktmechanismen und Lie-
ferketten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und Kaskadeneffekte zu verhindern.  
 
Die Preisanpassungsrechte werden mit klaren Leitplanken versehen: Die Preisanpassung 
muss angemessen sein. Es ist klargestellt, dass eine Preisanpassung nicht die Mehrkosten 
einer Ersatzbeschaffung überschreiten darf, die dem jeweils betroffenen Energieversor-
gungsunternehmen aufgrund der Reduzierung der Gasimportmengen für das an den Kun-
den zu liefernde Gas entstehen.  
 
Zudem bleibt es Kunden, die von Preisanpassungen betroffen sind, unbenommen, sich 
auch für eine unverzügliche fristlose Kündigung des Liefervertrags zu entscheiden.  
 
Nicht berücksichtigt wird hier aber die Problematik, dass bei Kündigung ein neuer Energie-
versorger gefunden werden muss und nicht klar ist, ob ein Anspruch auf Grundversorgung 
besteht.  
 



 
 
 
 
 
Seite 3 von 5 

Sobald eine erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen nach Deutschland nicht 
mehr vorliegt, muss die Bundesnetzagentur diese Feststellung aufheben. Das gesetzliche 
Preisanpassungsrecht entfällt dann. 
 
1.3  
Ausübung von Force majeure (Leistungsverweigerungsrecht) wird unter Vorbehalt 
der Bundesnetzagentur gestellt 
 
In § 27 EnSiG wird neu eingeführt eine Regelung über Leistungsverweigerungsrechte. Die 
Ausübung von Leistungsverweigerungsrechten, häufig als "Force majeure"-Fall bezeichnet, 
die nur in den wenigsten Fällen tatsächlich bestehen dürften, wird unter den Vorbehalt der 
Genehmigung der Bundesnetzagentur gestellt. 
 
Konkret: 
Ein Energieversorgungsunternehmen kann sich nicht auf ein Leistungsverweigerungsrecht 
berufen, wenn es von deutlich höheren Beschaffungspreisen getroffen ist, d. h. auch bei 
stark gestiegenen Beschaffungskosten muss die Beschaffung erfolgen und der Lieferpflicht 
an Kunden nachgekommen werden. 
 
1.4.  
Neues Instrument: Saldierte Preisanpassung nach § 26 EnSiG 
 
Alternativ zum Preisanpassungsrecht in § 24 EnSiG wurde eine Verordnungsermächtigung 
für einen Umlagemechanismus geschaffen, die sog. saldierte Preisanpassung im Sinne des 
§ 26 EnSiG.  
 
Konkret würden beim saldierten Preisanpassungsmechanismus des § 26 EnSiG die durch 
einen "unabhängigen Kassenwart" ermittelten Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung über 
eine Umlage auf alle Gaskunden verteilt werden. 
 
Auch der saldierte Preisanpassungsmechanismus greift nur unter engen Voraussetzungen,  
etwa wenn eine erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen nach Deutschland 
unmittelbar bevorsteht oder von der Bundesnetzagentur nach § 24 Absatz 1 Satz 1 EnSiG 
festgestellt worden ist. Die Anspruchsberechtigten des finanziellen Ausgleichs sind die von 
einer erheblichen Reduzierung der Gesamtgasimporte nach Deutschland unmittelbar  
betroffenen Energieversorgungsunternehmen (Gasimporteure). Die Mehrkosten sollen in 
einem "transparenten und diskriminierungsfreien" Verfahren ermittelt werden. 
 
Der Unterschied zum Preisanpassungsmechanismus liegt darin, dass ein Ausgleich über 
alle Gaskunden erfolgt und dieser dann für alle Gaskunden gleich hoch ist. Der Preisanpas-
sungsmechanismus ist enger und hängt davon ab, welcher Importeur die Preise weiter-
reicht. 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz veröffentlicht auf seiner Homepage 
eine sogenannte "FAQ-Liste", die entsprechende Fragestellungen aufgreift, vgl.  
FAQ-Liste zum Energiesicherungsgesetz. 
 
 
 
 
 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/faq-liste-zum-energiesicherungsgesetz.html
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2
Anpassung der Betriebskostenvorauszahlungen

Zur Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung vertritt der GdW folgende Ansicht:

Bei mietvertraglicher Vereinbarung, wonach der Mieter auf die Betriebskosten Vorauszah- 
lungen zu leisten hat, kann "jede Vertragspartei nach einer Abrechnung durch Erklärung in 
Textform eine Anpassung auf eine angemessene Höhe vornehmen" (§ 560 IV BGB). Die 
Erklärung wirkt für die nächste Mietzahlung.

Die Anpassung muss nicht unmittelbar nach der Abrechnung erfolgen. Sie kann auch zu 
ei nem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden. Denn: Die Anpassung der Vorauszahlun- 
gen soll den voraussichtlich tatsächlich entstehenden Betriebskosten möglichst nahekom- 
men (BGH, Urt. v. 28.09.2011 – VIII ZR 294/10). Die letzte Betriebskostenabrechnung ist 
Ausgangspunkt und Orientierungshilfe für eine Anpassung der Vorauszahlungen.

Die letzte Betriebskostenabrechnung ist damit Grundlage der Anpassung der Höhe nach. 
Die Anpassung kann etwa mit Nachzahlungen aus der letzten Betriebskostenabrechnung 
begründet werden und insbesondere mit den drastischen Preissteigerungen im Energiebe-
reich.

Ein abstrakter Sicherheitszuschlag, der ohne Anhaltspunkte vorgenommen wird, ist aller-
dings nicht zulässig.

Zur mehrfachen Anpassung der Betriebskostenvorauszahlung:

Unklar ist, ob eine Anpassung lediglich einmal im Rahmen der Abrechnungsperiode zuläs- 
sig ist. In normalen Zeiten spricht viel für diese Ansicht.

Aber aufgrund der aktuell außergewöhnlichen Situation erscheint es sinnvoll, diese Ansicht 
zu überdenken. Zeigt sich nämlich aufgrund konkreter Umstände, dass eine Anpassung der 
Vorauszahlungen aufgrund der aktuellen Kostensteigerung sinnvoll ist, sollte eine erneute 
Anpassung im Sinne beider Parteien möglich sein (BeckOK MietR/Pfeifer BGB § 560 Rn. 
146 ff).

Für mehrfache Anpassungen spricht auch, dass der Zweck der Vorauszahlungen, die den 
voraussichtlich tatsächlich entstehenden Betriebskosten möglichst nahe kommen sollen
(BGH, Urt. v. 28.09.2011 – VIII ZR 294/10), nicht erreicht werden kann und bei Betriebs- 
kostenpauschalen gem. § 560 Abs. 1 BGB auch eine mehrfache Anpassung möglich ist.

Vor dem Hintergrund der drastischen Kostensteigerungen im Energiebereich können mehr- 
fache Anpassungen den Mieter vor ansonsten zu erwartenden hohen Nachzahlungen
schützen. Sie sind daher auch im Interesse des Mieters. Es ist daher zu erwarten, dass 
viele Mieter bereit sind, den Betrag zu zahlen.  
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Sofern der Mieter den begehrten Anpassungsbetrag nicht zahlen kann, ist im Einzelfall zu 
entscheiden, ob auf die spätere Abrechnung gewartet werden kann. Neben der Liquidität 
des Unternehmens kann ein Gesichtspunkt der zu erwartende Zeitpunkt der Betriebs- 
kostenabrechnung sein.

Der GdW wird Sie fortlaufend zu weiteren Rechtsfragen im Zusammenhang mit 
Betriebskosten abrechnungen informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 




