
 

 

 

 

Energie-/Zivilrecht 

Die Preisanpassung im Energievertrieb 

14. September 2021 von 10:00 bis 12:00 Uhr 

Referent  

RA Dr. jur. Philipp Ehring, branmatt || legal, Saarbrücken 

Der Seminarinhalt im Überblick  

Alle Jahre wieder grüßt die Preisanpassungsrunde in der Energieversorgung. Kaum ein 

Vorgang in der Energiewirtschaft ist von einer derart umfangreichen Rechtsprechung und 

damit einhergehenden Unsicherheit geprägt wie die Anpassung der Strom- und Gaspreise. 

Für Energieversorger ist die Preisanpassung aber unerlässlich, wenn sie steigende 

Bezugskosten an ihre Kunden weitergeben wollen. 

Um die Anpassung der Strom- und Gaspreise richtig umzusetzen, ist es unabdingbar, sich mit 

der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung auseinanderzusetzen. Diese ist zum einen 

geprägt von zwingend einzuhaltenden Formalien und zum anderen vom Transparenzgebot, 

so dass der Kunde die Hintergründe der Preisanpassung nachvollzeihen kann. Wer sich hier 

Fehler erlaubt, riskiert, dass Preisanpassungsrunden wirkungslos bleiben oder gar 

zurückerstattet werden müssen. 

Ziele des Online-Seminars  

▪ Erläuterung der aktuellen rechtlichen Anforderungen zur Durchführung der 

Preisanpassungsrunden für 2021/2022, insbesondere 

- einpreisbaren Faktoren  

- Transparenz- und Bekanntmachungsanforderungen. 

Teilnehmerkreis  

Das Seminar wendet sich in erster Linie an Mitarbeiter von Energieversorgungsunternehmen. 

Es ist insbesondere auch geeignet für Geschäftsführer und Führungskräfte, die im 

Unternehmen mit der Preisanpassung im Energievertrieb befasst bzw. für deren erfolgreiche 

Abwicklung verantwortlich sind und sich einen Überblick über die rechtlichen 

Rahmenbedingungen der Preisanpassung im Energievertrieb verschaffen wollen sowie für 

Justiziare/Mitarbeiter in den Rechtsabteilungen.  

mailto:seminare@vw-online.eu
http://www.vw-online.eu/
https://www.vw-online.eu/online-seminare/angebot/2021/preisanpassung-gasstrom-14092021.html
https://www.vw-online.eu/online-seminare/angebot/2021/preisanpassung-gasstrom-14092021.html
https://www.vw-online.eu/autoren/autorendetails/ehring.html?user_authorlist_pi1%5Bletter%5D=E&user_authorlist_pi1%5Bpage%5D=0&cHash=5296b64a8df3f9349047e58e9a182d13
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Termin und Veranstaltungsnummer 

Dienstag, 14. September 2021   10:00 bis 12:00 Uhr -    Nr. 20210914 

Es fallen keine zusätzlichen Reisezeiten und -kosten an. Ihnen wird kompakt in 120 Minuten 

„nur“ Wissen vermittelt -  kompetent und effektiv! 

Seminarinhalt  

Allgemeine aktuelle Anforderungen an Preisanpassungen 

▪ Unterschiede zwischen Liefer-, Netznutzungs- und Messstellenverträgen  

▪ Vorgaben des PrKG 

▪ Preishaupt- vs. Preisnebenabrede, Arbeits- vs. Grundpreis 

▪ Anforderungen an die Preistransparenz  

▪ Aktuelle Entwicklungen bei Abgaben und Umlagen  

▪ Aktuelle Änderungen des StromGVV und GasGVV (GVV-Novelle) 

Preisanpassung in der Grundversorgung  

▪ Preisanpassung vs. Saldierungspflicht – Besteht eine Preisanpassungspflicht? 

▪ Bezugskostenerhöhung, Margenerhöhung, Umlagenerhöhung 

▪ Messentgelte in der Grundversorgung 

▪ Form und Inhalt der öffentlichen Bekanntmachungen und brieflichen Mitteilungen 

▪ Kalkulation und Kostenprognosen 

▪ Aktuelle Rechtsprechung, insbesondere Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB 

Preisanpassung in Sonderkundenverträgen 

▪ Anforderung an die Formulierung von Preisanpassungsklauseln (§ 307 BGB) 

▪ Preis(anpassungs)mechanismen, Preisgarantien 

▪ Konsequenzen einer einseitigen Preisanpassung in Sonderkundenverträgen 

▪ Aktuelle Rechtsprechung zur Preisanpassung in der Energiewirtschaft 

 

Der Referent beantwortet im Rahmen des Online-Seminars gerne auch Ihre Fragen aus der 

praktischen Arbeit. Wenn Sie während des Seminars spezielle Themen bzw. bestimmte 

Schwerpunkte behandelt haben möchten, teilen Sie uns dies bitte bei Anmeldung mit. Der 

Referent wird im Rahmen der Veranstaltung nach Möglichkeit gerne darauf eingehen. 
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Während des Online-Seminars können Sie schriftlich über das Chat-Feld Fragen an den 

Referenten richten. Auch im Anschluss ist Herr Dr. Ehring über sein Autorenprofil auf unserer 

Website erreichbar. 

Verwaltung und Organisation 

Seminargebühren und Vertragsbedingungen 

Die Gebühr für das Online-Seminar beträgt 135,00 € zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

Da bisher mehrere Mitarbeiter eines Unternehmens über einen Beamer die Veranstaltung 

verfolgen konnten, in Corona-Zeiten aber viele im Homeoffice arbeiten, haben wir 

vorübergehend die technische Möglichkeit für Mehrfachanmeldungen im virtuellen 

Seminarraum eingerichtet. Dies bedeutet - abweichend von unseren allgemeinen 

Teilnahmebedingungen - dass sich ein Teilnehmer zum Online-Seminar anmeldet, von uns 

die Seminarunterlagen und Zugangsdaten erhält und diese an interessierte Kollegen 

weiterleitet.  

Bitte beachten Sie: Bei einer Stornierung - die bis zum Bereitstellen der Seminarunterlagen 

erfolgt - fallen keine Seminargebühren an. Nach dem Bereitstellen der Seminarunterlagen 

fallen die Seminargebühren in voller Höhe an. Diese Regelung dient - bei der im Vergleich 

sehr günstigen Preisstruktur - dazu, die Verwaltungskosten niedrig zu halten. 

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme 

Für die Teilnahme am Online-Seminar genügt ein handelsüblicher PC oder ein Laptop mit 

Internetanschluss und Lautsprechern oder - besonders komfortabel - ein Headset.  

Ausführliche Informationen zu den technischen Voraussetzungen finden Sie auch unter: 

http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html.  

Informationen zum Ablauf finden Sie unter diesem Link. Umfangreiche Hinweise zum Eintritt 

und zur Ausstattung des virtuellen Seminarraums sind in der Einführung in die Benutzung des 

virtuellen Seminarraums beschrieben. 

Anmeldung 

Bitte melden Sie sich - wenn möglich sieben Tage vor Seminarbeginn - schriftlich zum Online-

Seminar an. Am einfachsten über das Anmeldeformular auf unserer Website oder per E-Mail 

bzw. Fax. Bei Anmeldung über unsere Website erhalten Sie automatisch eine Bestätigung, 

dass Ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist. Die verbindliche Anmeldebestätigung 

bekommen Sie in der Regel einen Tag später. 

Mit der Anmeldung wird den „Teilnahmebedingungen der Verlag Versorgungswirtschaft GmbH 

für Online-Seminare“ - die auf der Website des Verlags veröffentlicht sind - zugestimmt. 

https://www.vw-online.eu/autoren/autorendetails/ehring.html?user_authorlist_pi1%5Bletter%5D=E&user_authorlist_pi1%5Bpage%5D=0&cHash=5296b64a8df3f9349047e58e9a182d13
http://www.vw-online.eu/autoren.html
http://www.vw-online.eu/online-seminare/technische-voraussetzungen.html
https://www.vw-online.eu/online-seminare/ablauf.html
http://www.vw-online.eu/fileadmin/redaktion/Dokumente/webinare/Einfuehrung_virtueller_Seminarraum.pdf
http://www.vw-online.eu/fileadmin/redaktion/Dokumente/webinare/Einfuehrung_virtueller_Seminarraum.pdf
https://www.vw-online.eu/online-seminare/angebot/anmeldung-neu.html?seminar=6354&cHash=6c08a68291355818140d23122111b3a8
https://www.vw-online.eu/index.php?id=4969
https://www.vw-online.eu/index.php?id=4969
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Seminarunterlagen 

Jedem angemeldeten Teilnehmer stehen kurz vor Beginn des Online-Seminars die 

Seminarunterlagen im PDF-Format zur Verfügung. Den Link zum Download und die 

Zugangsdaten für den virtuellen Seminarraum erhalten Sie von uns per E-Mail. 

Bestätigung über die Teilnahme am Online-Seminar 

Zum Nachweis der Fort- und Weiterbildung erhält jeder angemeldete Teilnehmer eine 

Bestätigung über die Teilnahme am Online-Seminar. 

Wurde die Veranstaltung von mehreren Teilnehmern verfolgt - was zulässig und 

beispielsweise über einen Beamer mit Leinwand gut möglich ist - kann die Bestätigung 

allerdings aus administrativen Gründen nur auf den angemeldeten Teilnehmer ausgestellt 

werden. 

Noch Fragen? 

Zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren, wenn noch Fragen offen sind: 

Telefon: 089/23 50 50-82 

Telefax: 089/23 50 50-89 

E-Mail: seminare@vw-online.eu 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 

 

mailto:seminare@vw-online.eu

