
                                                                              
 

Energie-Admin Group - Ihre Partner, wenn es um Energierecht geht 
 

Energierechtliche Vorgaben sind in den vergangenen Jahren komplexer geworden. Gleichzeitig sanktioniert 

der Gesetzgeber Verstöße gegen energierechtliche Vorgaben immer konsequenter. Neben Bußgeldern 

führen Verstöße auch dazu, dass Privilegierungen - auch für die Vergangenheit - aberkannt werden, was 

schnell zu siebenstelligen Nachzahlungen führen kann. 

Weil auch scheinbar kleine Verstöße zu ganz erheblichen finanziellen Schäden führen können, sollte die 

Einhaltung aller energierechtlichen Vorgaben (= Energierechtliche Compliance) sichergestellt werden, um im 

Falle einer Prüfung keine „böse Überraschung“ zu erleben. 

 

Die besonderen Herausforderungen für unsere Kunden resultieren daraus, dass sie in energierechtlicher 

Hinsicht ganz unterschiedliche „Marktrollen“ einnehmen. Sie sind  

 

➢ Verbraucher: Energie wird eingekauft und selbst verbraucht 

➢ Weiterverteiler/Lieferant: Eingekaufte Energie wird an Dritte (z. B. ausgegründete Gesellschaften, 

Kantinenbetreiber etc.) weitergeleistet 

➢ (Eigen-)Energieerzeuger: Betrieb von BHKW, Netzersatzanlagen, PV-Anlage 

➢ (Areal-)Netzbetreiber: Betrieb von Energienetzen auf dem eigenen Areal 

 

 

Was unterscheidet uns von Rechtsberatern oder Energieberatern? 

Da wir die Erfahrung gemacht haben, dass sich die Vielzahl von Abgrenzungsanforderungen unserer Kunden 

(Eigen- und Drittverbrauch) nur sicher im Zusammenwirken von technischem und energierechtlichem Know-

how für unsere Kunden erfüllen lassen, haben wir in der Energie-Admin Group erstmalig in einer 

Beratungsgesellschaft die Kompetenzfelder  

- Energietechnik 

- Energierecht 

- Energiewirtschaft 

zusammengefasst, wobei der Bereich „Energietechnik“ von den Experten der Energie-Admin AG 

übernommen wird. Mit der assoziierten Energie-Admin Legal Rechtsanwaltspartnerschaftsgesellschaft steht 

Ihnen eine auf das Energierecht spezialisierte Anwaltskanzlei an der Seite. 

 

Unsere Beraterteams bestehen grundsätzlich aus Juristen und Ingenieuren, so dass von Anbeginn 

sichergestellt ist, dass alle technischen und rechtlichen Aspekte geklärt und verstanden werden. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              
Arbeitsweise der Energie-Admin Group 

 

Der übliche Prüfungs- und Beratungsablauf zur Überprüfung der energierechtlichen Compliance bei unseren 

Kunden stellt sich wie folgt dar: 

 

MODUL 1 

- Step 1: Klärung aller Aspekte mit energierechtlicher Relevanz, z. B. 

o Ist ein BHKW vorhanden? 

o Wird Strom an Dritte abgegeben? 

o Können Stromverbräuche abgegrenzt werden? 

- Step 2: Wir ermitteln auf Basis der Tatsachenfeststellungen, welche energierechtlichen Vorgaben von 

unserem Kunden zu beachten sind und ob er den sich hieraus ergebenen Anforderungen nachkommt 

oder nachgekommen ist. 

- Step 3: Wir stellen in einem Soll-Ist-Abgleich gegenüber, was unser Kunde hätte tun oder unterlassen 

müssen und was er tatsächlich getan hat oder tut. Hierbei ergeben sich in aller Regel nicht 

unerhebliche Lücken.  

- Step 4: Wir beschreiben die energierechtlichen Versäumnisse in einem Gutachten und bewerten sie 

im Hinblick auf finanzielle Risiken. Anschließend entwickeln wir konkrete Handlungsschritte, um den 

energierechtlichen Vorgaben zu entsprechen.  

- Step 5: Steuern, Abgaben, Umlagen und Entgelte machen mehr als 50 % der Stromkosten aus. Wir 

prüfen, ob unsere Kunden investitionsfrei ihre diesbezüglichen Belastungen mindern können und 

setzen alle hierfür erforderlichen Maßnahmen um. Diese Leistungen werden auf Basis einer rein 

erfolgsabhängigen Honorierung erbracht.   

  

MODUL 2 

- In Modul 2 setzen wir für oder mit unserem Kunden, je nach dessen Wünschen, die erforderlichen 

Maßnahmen zur Herstellung energierechtskonformer Prozesse um. 

  

MODUL 3 

- Aufgrund der häufigen Veränderungen im Energierecht reicht es nicht aus, einmal 

energierechtskonforme Prozesse herzustellen, so dass der Kunde auf die für ihn relevanten 

gesetzlichen Veränderungen kontinuierlich hingewiesen wird. 

- Viele unserer Kunden wollen mit dem ungeliebten Thema „Energierecht“ möglichst wenig zu tun 

haben, weil sie oft gar nicht die hierfür erforderlichen personellen Ressourcen vorhalten. Wir 

übernehmen für unsere Kunden daher vielfach dessen energie-administrativen Aufgaben.  

 

 

 

Mehre Informationen finden Sie unter www.energie-admin.ag  

http://www.energie-admin.ag/

