
Vorwort

Zum 8.11.2006 sind die Grundversorgungsverordnungen Strom und Gas

(StromGVV, GasGVV, nachfolgend gemeinsam GVV) sowie die Niederspan-

nungs- und Niederdruckanschlussverordnung (NAV, NDAV, nachfolgend ge-

meinsam N(D)AV) in Kraft getreten. Diese sind mittlerweile umfangreich

überarbeitet worden und Gegenstand einer Vielzahl von behördlichen und

gerichtlichen Entscheidungen.

Dieser Kommentar soll Praktikern für alle relevanten Fragen im Zusammen-

hang mit den Verordnungen praxistaugliche Antworten geben: verständlich,

kurz, mit zahlreichen Beispielen und Praxistipps.

Nach einer kurzen Einführung (Teil 1) werden die wichtigsten Fragen zur

Grund- und Ersatzversorgung (Teil 2) und zur allgemeinen Anschlusspflicht

(Teil 3) „vor die Klammer gezogen“. Schwerpunkt ist die anschließende Kom-

mentierung der einzelnen Vorschriften der Verordnungen (Teil 4), ausgehend

vom Strombereich, jedoch mit ausführlicher Besprechung auch der gasspezi-

fischen Besonderheiten. Abgerundet wird das Werk durch einen Materialteil

(Teil 5), der Musterformulare als Praxishilfen zur Verfügung stellt (etwa Be-

grüßungsschreiben für neue Kunden und an die neue Rechtslage angepasste

Ergänzende Bedingungen), und durch eine Gegenüberstellung der Verord-

nungen zu ihren Vorgängerregelungen.

Die rechtswissenschaftliche Literatur und die Rechtsprechung sind, soweit

nichts anderes angegeben ist, bis zum 15.5.2016 ausgewertet. Die Gesetzge-

bung ist ebenfalls bis zu diesem Tage berücksichtigt, insbesondere die No-

velle der Strom- und GasGVV aus dem Jahr 2014. Die bereits im Gesetzge-

bungsverfahren befindlichen Novellierungen im Bereich des Zähler- und

Messwesens sind ebenfalls berücksichtigt. Dies betrifft insbesondere das

künftige Messstellenbetriebsgesetz, das Kern des Gesetzes zur Digitalisie-

rung der Energiewende ist.

Wir danken unseren Kolleginnen und Kollegen, die uns mit wertvollen Hin-

weisen und Anregungen bei der Erstellung dieses Praxiskommentars unter-

stützt haben. In besonderem Maß gilt unser Dank Herrn Rechtsanwalt Julius

Rumpf.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Werk für die tägliche Praxis einige Hilfestellun-

gen geben zu können. Wir sind für kritische Anmerkungen, konstruktive

Ideen und zielführende Diskussionen stets aufgeschlossen und dankbar.

Berlin, im Mai 2016
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