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Änderungen 2021 

Verfasser: Rechtsanwalt Martin Hack 
12.09.2021 

Bei Fertigstellung dieser Fassung stand nicht fest, wann die von der Bundesregierung geplanten Änderun-
gen der Heizkostenverordnung und der AVBFernwärmeV sowie die neu geschaffene Verordnung über die 
Verbrauchserfassung und Abrechnung bei der Versorgung mit Fernwärme oder Fernkälte – FFVAV – in 
Kraft treten. Weil die sich abzeichenden Änderungen grundlegende Bedeutung für die dezentrale Energie-
versorgung haben, werden die Änderungen nach dem aktuellen Stand schon berücksichtigt. Sie gelten 
aber erst dann, wenn sie auch tatsächlich verbindlich beschlossen und in Kraft getreten sind. Ob das mit 
genau dem heutigen Inhalt der Entwürfe geschieht und wann, ist nicht präzise vorhersehbar.  

Der gesamte Text ist überarbeitet und, oder korrigiert worden. An vielen Stellen waren Verweise auf Ge-
setze zu aktualisieren. Neue Urteile sind bei vielen Stichworten eingearbeitet worden. Darüber hinaus sind 
zu folgenden Stichworten ergänzende oder neue Ausführungen aufgenommen worden: 

Abrechnung der Wärmelieferung 
Die nach der Energieeffizienzrichtlinie einzuhaltenden erheblich erweiterten Anforderungen an die Ab-
rechnung und ihre Umsetzung in deutsches Recht werden dargestellt. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Die Ausführungen sind dem aktuellen Stand der Rechtsprechung angepasst worden, insbesondere wird 
dargestellt, dass die Leitbildfunktion der Verordnungen über Versorgungsbedingungen insbesondere 
beim Strom nur noch eingeschränkt gilt. 

Dienstbarkeiten 
Neuere Rechtsprechung zur Verwendung in Wohnungseigentümergemeinschaften ist eingefügt worden. 

EEG-Umlage 
Es wurden Änderungen eingearbeitet, die sich im Laufe des Jahres 2020 bis August 2021 ergeben haben. 

Eigentümergemeinschaften 
Die grundlegenden Änderungen, die sich durch das Gesetz zur Modernisierung des Wohnungseigentums-
rechts ergeben, sind eingefügt worden. 

Elektromobilität 
Die Ausführungen sind der aktuellen Rechtslage angepasst worden. 
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Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
Dieses Stichwort ist neu hinzugefügt worden 

Heizkostenverordnung 
Die Ausführungen wurden ergänzt um aktuelle Rechtsprechung und Hinweise auf die Änderungen infolge 
der Vorgaben der Energieeffizienzrichtlinie der EU. 

Insolvenz 
Die Ausführungen zur Verhinderung einer erfolgreichen Anfechtung von Zahlungen, die der Energiedienst-
leister für erbrachte Leistungen erhalten hat, wurden aktualisiert und ergänzt. 

Kundenanlage 
Die Ausführungen sind den jüngsten gerichtlichen Entscheidungen entsprechend angepasst worden. 

KWK-Anlagen 
Die Ausführungen sind der aktuellen Rechtslage angepasst worden. 

Mieterstrom 
Die Ausführungen sind der aktuellen Rechtslage angepasst worden. 

Öffentliche Aufträge 
Die Ausführungen sind der aktuellen Rechtslage in diversen Punkten angepasst worden. 

Preisänderung durch öffentliche Bekanntgabe 
Die Ausführungen sind der jüngsten Änderung der AVBFernwärmeV angepasst worden. 

Preisänderungsklausel 
Die Ausführungen sind insbesondere zum Marktelement in Preisänderungsklauseln für die Wärmelieferung 
erheblich überarbeitet worden, um die aktuellen Tendenzen der Rechtsprechung besser abzubilden. 

Wärmemessung und –abrechung 
Das Stichwort schildert die Anforderungen an die Messung, die sich aus der Energieeffizienzrichtlinie der 
EU ergeben und deren Umsetzung in nationales Recht. 

Wärmemessung – Verzicht auf Wärmemengenzähler 
Auch hier sind die Anforderungen aus der Energieeffizienzrichtlinie und der Änderungsbedarf im deut-
schen Recht dargestellt worden. 
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