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Verordnung zum EEG -Ausgleichsm echanism us
(Ausgleichsm echanism usverordnung AusglM echV)
AusglM echV
Ausfertigungsdatum :17.02.2015
Vollzitat:
"Ausgleichsm echanism usverordnung vom 17.Februar 2015 (BG Bl.IS.146)"
Fußnote
(+++ Nachgewiesener Text noch nicht dokumentarisch bearbeitet +++)

Die V w urde als Artikel1 der V v.17.2.2015 I146 von der Bundesregierung unter W ahrung der Rechte des
Bundestages und dem Bundesm inisterium für W irtschaft und Energie beschlossen.Sie ist gem .Art.4 Satz 1
dieser V am 20.2.2015 in Kraft getreten.

§ 1 Anw endungsbereich
Diese Verordnung regelt
1. die Verm arktung des nach § 19 Absatz 1 Num m er 2 des Erneuerbare-Energien-G esetzes vergüteten Strom s
durch die Übertragungsnetzbetreiber nach § 59 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,
2. die Erm ittlung und Veröffentlichung der EEG -Um lage nach § 60 Absatz 1 Satz 1 des Erneuerbare-EnergienG esetzes und
3. die Erhebung der EEG -Um lage von Letztverbrauchern und Eigenversorgern nach § 61 des ErneuerbareEnergien-Gesetzes.

§ 2 Verm arktung durch die Ü bertragungsnetzbetreiber
Die Übertragungsnetzbetreiber dürfen den nach § 19 Absatz 1 Num m er 2 des Erneuerbare-EnergienGesetzes vergüteten Strom nur am Spotm arkt einer Strom börse nach M aßgabe der Ausgleichsm echanism usAusführungsverordnung verm arkten.Sie m üssen zur bestm öglichen Verm arktung des Strom s die Sorgfalt eines
ordentlichen und gew issenhaften Kaufm anns anw enden.

§ 3 Erm ittlung der EEG -U m lage
(1) Die Übertragungsnetzbetreiber erm itteln die EEG-Um lage nach § 60 Absatz 1 Satz 1 des ErneuerbareEnergien-G esetzes transparent aus
1. der Differenz zw ischen den prognostizierten Einnahm en nach Absatz 3 Num m er 1,3,6 und 7 sow ie
Absatz 5 für das folgende Kalenderjahr und den prognostizierten Ausgaben nach Absatz 4 für das folgende
Kalenderjahr und
2. dem Differenzbetrag zw ischen den tatsächlichen Einnahm en nach Absatz 3 und den tatsächlichen Ausgaben
nach Absatz 4 zum Zeitpunkt der Erm ittlung.
Die EEG -Um lage für Strom ,für den nach § 60 oder § 61 des Erneuerbare-Energien-G esetzes die EEG-Um lage
gezahlt w erden m uss,ist in Cent pro Kilow attstunde zu erm itteln.Hierbeiist § 66 Absatz 5 Satz 2 des
Erneuerbare-Energien-G esetzes entsprechend anzuw enden.
(2) Die Prognosen nach Absatz 1 sind nach dem Stand von W issenschaft und Technik zu erstellen.Für die
Prognose der Einnahm en nach Absatz 3 Num m er 1 ist der Durchschnitt der täglichen Abrechnungspreise für
das Produkt Phelix Baseload Year Future an der Strom börse European Energy Exchange AG in Leipzig für das
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folgende Kalenderjahr zugrunde zu legen.M aßgeblich ist dabeider Handelszeitraum vom 16.Junibis zum 15.
Septem ber des laufenden Kalenderjahres.
(3) Einnahm en sind
1. Erlöse aus der Verm arktung nach § 2,
2. Zahlungen der EEG -Um lage,
3. Zahlungen nach § 57 Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-G esetzes,sow eit die Saldierung nach § 57 Absatz 4
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes für den Übertragungsnetzbetreiber einen positiven Saldo ergeben hat,
4. positive Differenzbeträge aus Zinsen nach Absatz 5,
5. Erlöse aus Rückforderungsansprüchen entsprechend den Vorgaben nach § 57 Absatz 5 oder aufGrund von
nachträglichen Korrekturen nach § 62 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und aus Zahlungsansprüchen der
Übertragungsnetzbetreiber nach Absatz 7,
6. Erlöse aus Versteigerungen von Anbindungskapazitäten für W indenergieanlagen aufSee nach § 17d Absatz
4 Satz 5 des Energiew irtschaftsgesetzes,
7. Erlöse aus der Abrechnung der Ausgleichsenergie für den EEG -Bilanzkreis nach § 11 der
Strom netzzugangsverordnung,
8. Erlöse aufG rund einer Verordnung nach § 88 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,die dort als Einnahm en im
Sinne dieses Absatzes benannt w erden,und
9. positive Differenzbeträge und Zinsen nach § 6 Absatz 3 der Ausgleichsm echanism usAusführungsverordnung.
(4) Ausgaben sind
1. finanzielle Förderungen nach den §§ 19 und 52 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und nach den
Förderregelungen,die nach den §§ 100 bis 102 des Erneuerbare-Energien-G esetzes übergangsw eise
fortgelten,
2. Ausgaben aufG rund einer Verordnung nach § 88 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,die dort als Ausgaben
im Sinne dieses Absatzes benannt w erden,
3. Kostenerstattungen nach § 57 Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,
4. negative Differenzbeträge aus Zinsen nach Absatz 5,
5. Rückzahlungen der Übertragungsnetzbetreiber nach Absatz 7,
6. notw endige Kosten der Übertragungsnetzbetreiber für den untertägigen Ausgleich,
7. notw endige Kosten der Übertragungsnetzbetreiber aus der Abrechnung der Ausgleichsenergie für den EEG Bilanzkreis,
8. notw endige Kosten für die Erstellung von Prognosen für die Verm arktung nach § 2 und
9. Ausgaben nach § 6 der Ausgleichsm echanism us-Ausführungsverordnung.
(5) Differenzbeträge zw ischen Einnahm en und Ausgaben sind zu verzinsen.Der Zinssatz beträgt für den
Kalenderm onat 0,3 Prozentpunkte über dem M onatsdurchschnitt des Euro Interbank O ffered Rate-Satzes
für die Beschaffung von Einm onatsgeld von ersten Adressen in den Teilnehm erstaaten der Europäischen
W ährungsunion (EURIBO R)m it einer Laufzeit von einem M onat.Sow eit der tatsächliche Zinssatz den Zinssatz
nach Satz 2 übersteigt,sind auch diese Zinseinnahm en als Einnahm en nach Absatz 3 Num m er 4 anzusehen.
(6) Einnahm en und Ausgaben,die bereits im Rahm en der Bestim m ung der Erlösobergrenzen nach § 4 Absatz
2 der Anreizregulierungsverordnung oder einer späteren Änderung der Erlösobergrenzen Berücksichtigung
gefunden haben,sind beider Erm ittlung nach Absatz 1 nicht anzusetzen.Hiervon ausgenom m en sind Einnahm en
und Ausgaben,sow eit sie aufGrund dieser Verordnung zusätzlich entstehen.Zusätzliche Einnahm en und
Ausgaben im Sinne von Satz 2 sind gegenüber der Bundesnetzagentur nachzuw eisen.
(7) Entstehen infolge von Abw eichungen zw ischen den m onatlichen Abschlagszahlungen nach § 60 Absatz 1 Satz
4 des Erneuerbare-Energien-G esetzes und der Endabrechnung nach § 73 Absatz 2 des Erneuerbare-EnergienGesetzes Zahlungsansprüche zugunsten oder zulasten der Übertragungsnetzbetreiber,m üssen diese bis zum 30.
Septem ber des aufdie Einspeisung folgenden Jahres ausgeglichen w erden.
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(8) Die Übertragungsnetzbetreiber können beider Erm ittlung der EEG-Um lage hinsichtlich der Prognose der
Einnahm en und Ausgaben nach Absatz 1 Satz 1 Num m er 1 zusätzlich eine Liquiditätsreserve vorsehen.Sie darf
10 Prozent des Differenzbetrages nach Absatz 1 Satz 1 Num m er 1 nicht überschreiten.

§ 4 Bew eislast
Istdie Notw endigkeit oder die Höhe der Aufw endungen nach § 3 streitig,trifft die Bew eislast die
Übertragungsnetzbetreiber.

§ 5 Veröffentlichung der EEG -U m lage
(1) Die Übertragungsnetzbetreiber m üssen bis zum 15.O ktober eines Kalenderjahres die Höhe der EEG-Um lage
für das folgende Kalenderjahr aufihren Internetseiten veröffentlichen.Beider Veröffentlichung sind in nicht
personenbezogener Form auch anzugeben:
1. die Datengrundlagen,Annahm en,Rechenw ege,Berechnungen und Endw erte,die in die Erm ittlung nach § 3
eingeflossen sind,
2. eine Prognose,w ie sich der Differenzbetrag nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Num m er 1 aufbestehende und neu in
Betrieb genom m ene Anlagen verteilt und
3. eine Prognose,w ie sich der Differenzbetrag nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Num m er 1 aufverschiedene Gruppen
von Letztverbrauchern verteilt.
(2) Die Angaben nach Absatz 1 m üssen einen sachkundigen Dritten in die Lage versetzen,ohne w eitere
Inform ationen die Erm ittlung der EEG -Um lage vollständig nachzuvollziehen.
(3) Die Übertragungsnetzbetreiber m üssen die Angaben nach Absatz 1 bis zum 15.O ktober eines Kalenderjahres
auch der Bundesnetzagentur nach § 4 Absatz 4 der Ausgleichsm echanism us-Ausführungsverordnung m itteilen.

§ 6 Veröffentlichung der EEG -Vorausschau
(1) Die Übertragungsnetzbetreiber m üssen bis zum 15.O ktober eines Kalenderjahres eine Vorausschau für
die Entw icklung des Ausbaus der erneuerbaren Energien in den folgenden fünfKalenderjahren erstellen und
veröffentlichen.Diese Vorausschau m uss m indestens die folgenden Angaben enthalten:
1. eine Prognose der Entw icklung
a) der installierten Leistung der Anlagen,
b) der Volllaststunden,
c) der erzeugten Jahresarbeit,
d) der an die Anlagenbetreiber zu zahlenden finanziellen Förderungen,
e) der Aufteilung der eingespeisten Strom m engen aufdie Veräußerungsform en nach § 20 Absatz 1 des
Erneuerbare-Energien-G esetzes und
f)

der Höhe der verm iedenen Netzentgelte nach § 18 der Strom netzentgeltverordnung sow ie

2. eine Prognose des Letztverbrauchs,aufgegliedert nach
a) Letztverbrauch,für den die EEG -Um lage in voller Höhe gezahlt w erden m uss,
b) Letztverbrauch,für den die EEG -Um lage in verringerter Höhe gezahlt w erden m uss,und
c) Letztverbrauch,für den keine EEG -Um lage gezahlt w erden m uss.
Die Strom m engen,die voraussichtlich direkt verm arktet w erden,sind zu berücksichtigen.
(2) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Num m er 1 m üssen für die folgenden Energieträger getrennt veröffentlicht
w erden:
1.

W asserkraft,

2.

W indenergie an Land,

3.

W indenergie aufSee,
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4.

solare Strahlungsenergie aus Freiflächenanlagen,

5.

solare Strahlungsenergie aus sonstigen Anlagen,

6.

G eotherm ie,

7.

Energie aus Biom asse,

8.

Deponiegas,

9.

Klärgas und

10.

G rubengas.

(3) Die Prognose nach Absatz 1 m uss nach dem Stand von W issenschaft und Technik erstellt w erden.Die
Datengrundlagen und Annahm en,die in die Prognose eingeflossen sind,m üssen angegeben w erden.

§ 7 Erhebung der EEG -U m lage von Letztverbrauchern und Eigenversorgern
(1) Die Übertragungsnetzbetreiber m üssen die EEG-Um lage nach § 61 des Erneuerbare-Energien-G esetzes nur
erheben
1. beiStrom erzeugungsanlagen,die an das Übertragungsnetz angeschlossen sind,
2. beiStrom erzeugungsanlagen an Abnahm estellen,an denen die EEG-Um lage nach der Besonderen
Ausgleichsregelung nach den §§ 63 bis 69 oder nach § 103 des Erneuerbare-Energien-G esetzes begrenzt ist,
3. beiStrom erzeugungsanlagen,deren Strom zum Teilunm ittelbar an Letztverbraucher geliefert w ird,die nicht
m it dem Betreiber der Strom erzeugungsanlage personenidentisch sind,oder
4. in Fällen des § 61 Absatz 1 Satz 3 des Erneuerbare-Energien-G esetzes.
Zuständig für die Erhebung der EEG-Um lage ist der Übertragungsnetzbetreiber,in dessen Regelzone der Strom
verbraucht w ird.Die Übertragungsnetzbetreiber können untereinander eine von Satz 2 abw eichende örtliche
Zuständigkeit vertraglich vereinbaren.Satz 1 Num m er 3 ist auch nach Beendigung der Lieferbeziehung w eiter
anzuw enden.In diesem Fallm uss der Betreiber der Strom erzeugungsanlage dem Netzbetreiber,an dessen Netz
die Strom erzeugungsanlage angeschlossen ist,die Beendigung des Lieferverhältnisses m itteilen.
(2) Im Übrigen m uss der Netzbetreiber die EEG -Um lage nach § 61 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
erheben,an dessen Netz die Strom erzeugungsanlage angeschlossen ist.Der Netzbetreiber nach Satz 1 und
der Übertragungsnetzbetreiber nach Absatz 1 können untereinander eine abw eichende Zuständigkeit für die
Erhebung der EEG -Um lage nach § 61 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vertraglich vereinbaren,sofern dies
volksw irtschaftlich angem essen ist.
(3) Aufdie Zahlung der EEG-Um lage nach den Absätzen 1 und 2 kann der zuständige Netzbetreiber m onatlich
jew eils zum 15.Kalendertag für den Vorm onat Abschläge in angem essenem Um fang verlangen.Die Erhebung
von Abschlägen nach Satz 1 ist insbesondere nicht angem essen
1. beiAnlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie m it einer installierten Leistung von
höchstens 30 Kilow att und
2. beianderen Strom erzeugungsanlagen m it einer installierten Leistung von höchstens 10 Kilow att.
Beider Erm ittlung der installierten Leistung nach Satz 2 ist § 32 Absatz 1 Satz 1 des Erneuerbare-EnergienGesetzes entsprechend anzuw enden.
(4) § 60 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 4 des Erneuerbare-Energien-G esetzes istentsprechend anzuw enden.
(5) Abw eichend von § 33 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-G esetzes können Netzbetreiber Ansprüche
aufZahlung der EEG-Um lage nach § 61 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes gegen Letztverbraucher,die
zugleich Anlagenbetreiber sind,m it Ansprüchen dieses Anlagenbetreibers auffinanzielle Förderung nach dem
Erneuerbare-Energien-G esetz aufrechnen.

§ 8 Pflichten der N etzbetreiber beider Erhebung der EEG -U m lage
(1) Die Netzbetreiber m üssen beider Erhebung der EEG-Um lage nach § 7 die Sorgfalt eines ordentlichen und
gew issenhaften Kaufm anns anw enden.
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(2) Netzbetreiber,die nichtÜbertragungsnetzbetreiber sind,m üssen jew eils die Sum m e der nach § 7 Absatz 2
und 3 erhaltenen Zahlungen an die Übertragungsnetzbetreiber w eiterleiten.Aufdie w eiterzuleitenden Zahlungen
nach Satz 1 sind m onatliche Abschläge in angem essenem Um fang zu entrichten.
(3) Als erhaltene Zahlungen im Sinne von Absatz 2 gelten auch Forderungen,die durch Aufrechnung nach § 7
Absatz 5 erloschen sind.Als vom Netzbetreiber geleistete finanzielle Förderung im Sinne des § 57 Absatz 1 des
Erneuerbare-Energien-G esetzes gelten auch Forderungen eines Anlagenbetreibers auffinanzielle Förderung,die
durch Aufrechnung nach § 7 Absatz 5 erloschen sind.

§ 9 M itteilungs- und Veröffentlichungspflichten
(1) In Anpassung von § 70 des Erneuerbare-Energien-G esetzes m üssen auch Letztverbraucher,die § 61 Absatz
1 des Erneuerbare-Energien-G esetzes unterfallen und keine Anlagenbetreiber sind,die Angaben,die für den
bundesw eiten Ausgleich jew eils erforderlich sind,unverzüglich zur Verfügung stellen.
(2) In Anpassung von § 71 Num m er 1 und § 74 Satz 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes m üssen die Betreiber
von Strom erzeugungsanlagen dem Netzbetreiber,der von ihnen nach § 7 die EEG -Um lage verlangen kann,bis
zum 28.Februar eines Kalenderjahres alle Angaben zur Verfügung stellen,die für die Endabrechnung der EEGUm lage nach § 61 des Erneuerbare-Energien-G esetzes für das vorangegangene Kalenderjahr erforderlich sind.
(3) Nach § 72 Absatz 1 Num m er 1 Buchstabe e des Erneuerbare-Energien-G esetzes sind auch anzugeben:
1. die Strom m engen nach § 61 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-G esetzes,für die der Netzbetreiber nach § 7
Absatz 2 die EEG -Um lage erheben m uss,und
2. die Höhe der nach § 7 Absatz 2 und 3 erhaltenen Zahlungen;§ 8 Absatz 3 Satz 1 ist entsprechend
anzuw enden.
(4) In Anpassung von § 72 Absatz 1 Num m er 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
1. m üssen die Endabrechnungen für Anlagen auch die Angaben nach Absatz 3 enthalten,
2. ist die Pflicht zur Vorlage von Endabrechnungen nach § 72 Absatz 1 Num m er 2 erster Halbsatz des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes entsprechend auch für den Strom nach § 61 Absatz 1 des ErneuerbareEnergien-Gesetzes aus anderen Strom erzeugungsanlagen anzuw enden und
3. ist § 72 Absatz 1 Num m er 2 letzter Halbsatz des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auch für Endabrechnungen
nach Num m er 2 anzuw enden.
(5) Die Absätze 3 und 4 sind auf§ 73 Absatz 1 und § 75 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes entsprechend
anzuw enden.Absatz 3 Num m er 2 ist auf§ 73 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-G esetzes m it der M aßgabe
entsprechend anzuw enden,dass die Höhe der nach § 7 Absatz 1 und 3 erhaltenen Zahlungen m aßgeblich
ist.In Anpassung von § 73 des Erneuerbare-Energien-G esetzes m üssen Übertragungsnetzbetreiber auf
Anfrage einem Netzbetreiber,der nach § 7 Absatz 2 für die Erhebung der EEG-Um lage zuständig ist,die
Angaben nach § 61 Absatz 5 Satz 1 Num m er 1 und 2 des Erneuerbare-Energien-G esetzes für die betreffende
Strom erzeugungsanlage überm itteln,w enn diese den Übertragungsnetzbetreibern vorliegen.§ 61 Absatz 5 Satz
2 bis 4 des Erneuerbare-Energien-G esetzes ist aufden Netzbetreiber,der nach Satz 3 auskunftsberechtigt ist,
entsprechend anzuw enden.
(6) Die Absätze 2 bis 4 sind auf§ 76 des Erneuerbare-Energien-G esetzes entsprechend anzuw enden.

§ 10 Verordnungserm ächtigung
Die Bundesnetzagentur w ird erm ächtigt,durch Rechtsverordnung im Einvernehm en m it dem Bundesm inisterium
für W irtschaft und Energie zu regeln:
1. die Anforderungen an die Verm arktung der Strom m engen nach § 2,insbesondere den Handelsplatz,die
Prognoseerstellung,die Beschaffung der Ausgleichsenergie,die M itteilungs-und Veröffentlichungspflichten,
2. die Bestim m ung der Positionen,die als Einnahm en oder Ausgaben nach § 3 gelten,und des anzuw endenden
Zinssatzes,
3. Anreize zur bestm öglichen Verm arktung des Strom s,
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4. die Übertragung der Aufgabe der Verm arktung aufDritte in einem transparenten und diskrim inierungsfreien
Verfahren,insbesondere die Einzelheiten der Ausschreibung und die Rechtsbeziehungen der Dritten zu den
Übertragungsnetzbetreibern,
5. die Voraussetzungen,unter denen die Übertragungsnetzbetreiber berechtigt w erden können,
a) m it Anlagenbetreibern vertragliche Vereinbarungen zu treffen,die unter angem essener
Berücksichtigung des Einspeisevorrangs der O ptim ierung der Verm arktung des Strom s dienen;dies
schließt die Berücksichtigung der durch solche Vereinbarungen entstehenden Kosten als Ausgaben nach
§ 3 Absatz 4 ein,sofern sie volksw irtschaftlich angem essen sind,
b) Anlagen,die nach dem 31.Dezem ber 2015 in Betrieb genom m en w erden und deren Strom nach § 19
Absatz 1 Num m er 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vergütet w ird,abzuregeln,w enn der W ert der
Stundenkontrakte für die Preiszone Deutschland/Ö sterreich am Spotm arkt der Strom börse EPEX Spot SE
in Paris andauernd negativ ist,und
6. nähere Bestim m ungen zur Zahlung der EEG -Um lage nach § 61 des Erneuerbare-Energien-G esetzes,auch
unter Einbeziehung der Netzbetreiber,die nicht Übertragungsnetzbetreiber sind,und die notw endigen
Anpassungen beiden M itteilungs-und Veröffentlichungspflichten.

§ 11 Ü bergangsbestim m ungen
(1) Forderungen nach § 61 des Erneuerbare-Energien-G esetzes für den Zeitraum vom 1.August 2014 bis zum
31.M ai2015 w erden nichtvor dem 1.Juli2015 fällig und sind von dem nach § 7 zuständigen Netzbetreiber
einzuziehen.
(2) Für die Endabrechnung des Kalenderjahres 2014 m üssen
1. die Betreiber von Strom erzeugungsanlagen abw eichend von § 9 Absatz 2 und von § 71 Num m er 1 des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes dem nach § 7 zuständigen Netzbetreiber die erforderlichen Angaben für das
Kalenderjahr 2014 erstbis zum 28.Februar 2016 zur Verfügung stellen,
2. die Netzbetreiber,die nicht Übertragungsnetzbetreiber sind,abw eichend von § 72 Absatz 1 Num m er 2
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes die Endabrechnung für die EEG -Um lage nach § 61 des ErneuerbareEnergien-Gesetzes für die Strom erzeugungsanlagen,von denen sie nach § 7 die EEG -Um lage für das
Kalenderjahr 2014 verlangen können,erst bis zum 31.M ai2016 vorlegen.
Satz 1 Num m er 2 ist im Kalenderjahr 2015 entsprechend anzuw enden auf
1. § 73 Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Verbindung m it § 9 Absatz 5 und
2. § 76 des Erneuerbare-Energien-G esetzes in Verbindung m it § 9 Absatz 6.
(3) Zahlungen der EEG -Um lage nach § 61 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes,die vor dem 1.Juli2015 an die
Übertragungsnetzbetreiber geleistet w urden,gelten als an den nach § 7 zuständigen Netzbetreiber geleistet.§ 8
Absatz 2 und 3 ist in diesen Fällen nicht anzuw enden.
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