
367 ZNER 2015, Heft 4

4 GasNEV unter Anwendung des Grundsatzes der Bilanzidentität 
dem des Jahresendwertes des Vorjahres entspricht. Wie bereits 
ausgeführt, ist der Grundsatz der Bilanzidentität im Rahmen der 
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 GasNEV 
jedoch nicht anwendbar.

Es ergibt sich auch keine Doppelverzinsung unter Berücksich-
tigung der im Jahresverlauf verdienten Abschreibungsgegenwerte, 
mit denen das Neufahrzeug finanziert wurde. Entgegen der An-
sicht der Bundesnetzagentur erfolgt der Aktivtausch nicht mit den 
Restwerten im Jahresanfangsbestand der Altanlagen. Richtig ist 
zwar, dass der Jahresanfangsbestand der Altanlagen wertmäßig 
die Jahresabschreibungen des laufenden Jahres enthält. Insoweit 
ist jedoch zwischen Abschreibungen und Einnahmen, bilanzieller 
und kalkulatorischer „Welt“ zu unterscheiden. Einnahmen aus Ab-
schreibungen von Altanlagen über die Netzentgelte können sich 
im Jahresanfangsbestand des Basisjahres nur im Umlaufvermö-
gen befinden. Soweit die wiederverdienten Abschreibungen zur 
Finanzierung der Neuanlagen verwendet werden, werden sie von 
der Bundesnetzagentur im Rahmen des Umlaufvermögens jedoch 
nicht anerkannt (siehe unter b). Der Jahresanfangsbestand der Alt-
anlagen gibt ausschließlich den Wert des Altbestands wieder, der zu 
Jahresbeginn naturgemäß um den Jahresabschreibungsbetrag höher 
liegt als am Jahresende. Dem Netzbetreiber steht für diese Altan-
lagen eine Verzinsung der Restwerte nach den Vorgaben des § 7 
GasNEV zu. Mit dem Jahresanfangswert der Neuanlage hat dies 
nichts zu tun. Insofern kommt es auch nicht zu einer Verzinsung 
von – im Beispiel – elf statt zehn Fahrzeugen. Vielmehr werden 
nur zehn Fahrzeuge verzinst. Dies zeigt ein Vergleich der Restwerte 
der einzelnen Fahrzeuge im Basisjahr zum Jahresanfang sowie zum 
Jahresende:

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
f) Beispiel für Aktivtausch
Schließlich belegt auch das im nachgelassenen Schriftsatz der 

Bundesnetzagentur vom 20.03.2015 aufgeführte weitere Beispiel 
für den Aktivtausch nicht, dass der Ansatz der vollen Anschaffungs- 
und Herstellungskosten im Jahresanfangsbestand regelmäßig zu ei-
ner Doppelverzinsung führt. Das Beispiel kombiniert lediglich die 
unter a, b und d genannten Einzelbeispiele. Insoweit gilt das vorste-
hend Ausgeführte. Die vorherige Aktivierung von Anlagen im Bau, 
die Finanzierung aus Umlaufvermögen oder die aus Fremdfinanzie-
rung führen weder zu einer Veränderung der Höhe des Eigenkapi-
tals noch zu einer Doppelverzinsung. Die gegenteilige Darstellung 
der Bundesnetzagentur beruht auf einer rein bilanziellen Sichtwei-
se. Maßgebend ist aber eine kalkulatorische Betrachtungsweise. 
Denn entgegen ihrer Behauptung verzinst sie gerade nicht unabhän-
gig von der Fallkonstellation immer denselben Eigenkapitalbetrag 
– in ihrem Beispiel 200 Geldeinheiten. Vielmehr findet eine Ver-
zinsung des Umlaufvermögens in Höhe der Finanzierungsbeträge 
nicht statt. Es kommt ausgehend von ihrem Beispiel mithin bereits 
unter diesem Aspekt zu einer Verringerung des zu verzinsenden 
Eigenkapitalbetrags (im Beispiel um 100 Geldeinheiten des UV). 
Eine weitere Reduzierung ergibt sich aus dem Ansatz eines Jahres-
anfangsbestands der Neuanlage von Null. Demgegenüber kommt 
es bei einem Ansatz der vollen Anschaffungs- und Herstellungsko-
sten im Jahresanfangsbestand nicht zu einer Erhöhung des Eigen-
kapitals, da Anlagen im Bau bereits in diesem Wert enthalten sind 
und das mit der Finanzierung der Neuanlage im Zusammenhang 
stehende Umlaufvermögen ebenfalls nicht in Ansatz gebracht wird.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

10. Zu den Anforderungen an die Umwidmung einer 
Leitung, die als Netzbestandteil errichtet wurde, zur 
Direktleitung [Nur Leitsätze]

§§ 3 Nr. 12, 110 EnWG

Soll eine als Netzbestandteil errichtete Leitung nachträglich 
zur Direktleitung umgewidmet werden, bedarf es hierfür einer 
schuldrechtlichen Ausschließlichkeitsvereinbarung zwischen 
dem Netzbetreiber und dem Nutzer dieser Leitung, durch wel-
che der Netzbetreiber die bislang zu seinem Versorgungsnetz 
gehörende und in seinem Eigentum stehende Leitung für Dritte 
und damit auch für Behörden erkennbar dauerhaft „aus dem 
Netzverbund entlässt“.
(amtlicher Leitsatz)

Liegt diese Bedingung nicht vor, handelt es sich auch nicht um 
eine Direktleitung. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 30.04.2015 – VI-5 Kart 9/14 (V); 
Verfahrensgang: LRegB NRW, Bescheid v. 11.04.2014 – V B 4 
-38-24

11. Aufhebung der Vergütungsfestlegung für 
Redispatchmaßnahmen

§§ 13 Abs. 1, 1a, 29 Abs. 1 EnWG

1. Derjenige, der aus Gründen der Systemstabilität Eingriffe in 
seine Anlage hinnehmen muss, darf nicht benachteiligt werden.
2. Kraftwerksbetreiber, die zu Redispatchmaßnahmen durch 
die Übertragungsnetzbetreiber herangezogen werden, sind 
dafür nach § 13 Abs. 1a EnWG angemessen zu vergüten. Die 
angemessene Vergütung muss alle Belastungen umfassen, die 
redispatchbedingt beim Kraftwerksbetreiber anfallen. 
3. Die angemessene Vergütung endet daher nicht beim Ausgleich 
der variablen Kosten, sondern umfasst insbesondere auch Op-
portunitätskosten.
4. Nicht umfasst sind dagegen die Kosten, die beim Kraftwerks-
betrieb sowieso angefallen wären.
5. Es ist nicht unzulässig einen Leistungsanteil zu gewähren. 
Eine nicht nur unerhebliche Inanspruchnahme von Kraftwerken 
wird unverhältnismäßig, wenn nur die Grenzkosten erstattet 
werden. Die Ausgestaltung des Leistungsanteils muss verfas-
sungsrechtlichen, europarechtlichen und kartellrechtlichen 
Vorgaben entsprechen.
[Leitsätze der Redaktion]
OLG Düsseldorf, B. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V) 
(rechtskräftig)

Mit Anmerkung von Ass. jur. Lars Kindler

Aus den Gründen:
A. 

[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
Mit der Festlegung vom 30.10.2012, BK6-11-098 („BK6-

Festlegung“) hat die Bundesnetzagentur Vorgaben „wegen der 
Standardisierung vertraglicher Rahmenbedingungen für Eingriffs-
möglichkeiten der Übertragungsnetzbetreiber in die Fahrweise 
von Erzeugungsanlagen“ gemacht und geregelt, wie Redispatch-
Maßnahmen durchzuführen, in welcher Reihenfolge Kraftwerke zu 
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Redispatch-Einsätzen heranzuziehen sind („Merit Order“) und wie 
der Datenaustausch zu erfolgen hat. 

[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
Mit der weiteren, hier streitgegenständlichen Festlegung vom 

30.10.2012, BK8-12019 („Festlegung“) hat die Bundesnetzagentur 
eine „Festlegung von Kriterien für die Bestimmung einer angemes-
senen Vergütung bei strombedingten Redispatch-Maßnahmen und 
bei spannungsbedingten Anpassungen der Wirkleistungseinspei-
sung“ erlassen. 

Hintergrund der beiden Festlegungen ist die Zunahme sog. 
Redispatch-Maßnahmen, u. a. weil im März 2011 acht Kernkraft-
werken außer Betrieb genommen worden waren und zunehmend 
Strom aus erneuerbaren Energien in das Netz eingespeist wird, mit 
der der Netzausbau nicht Schritt hält. Bei Redispatch-Maßnahmen 
handelt es sich um physikalische Eingriffe in die Fahrweise von 
Kraftwerken, die notwendig werden, wenn die strom- oder span-
nungsbedingte Überlastung eines Netzelements die Netzsicherheit 
gefährdet. Beim strombedingten Redispatch wird einer Überlastung 
eines Netzelementes dadurch entgegengewirkt, dass ein Kraftwerk 
auf der Seite mit dem Erzeugungsüberschuss seine Einspeisung re-
duziert und ein Kraftwerk hinter dem Engpass seine Einspeisung 
entsprechend erhöht. Dadurch nimmt der Stromfluss (Stromstärke) 
auf dem betroffenen Netzelement ab. Beim spannungsbedingten 
Redispatch wird die Wirkleistungseinspeisung von einem oder 
mehreren Kraftwerken reduziert oder erhöht, um den Einsatz von 
Blindleistung aus Kraftwerken zur Spannungsstabilisierung in aus-
reichender Menge zu gewährleisten. In der Vergangenheit erfolgten 
Redispatch-Maßnahmen nur aufgrund freiwilliger Vereinbarungen 
zwischen Übertragungsnetzbetreibern und Kraftwerksbetreibern. 

Tenorziffer 1 der streitgegenständlichen Vergütungs-Festlegung 
bestimmt, dass Betreiber von Anlagen zur Speicherung oder zur 
Erzeugung von elektrischer Energie bei Verträgen über Redispatch-
Maßnahmen nach Maßgabe der BK6-Festlegung eine angemessene 
Vergütungsregelung nach bestimmten Kriterien zu vereinbaren ha-
ben. 

Tenorziffer 2 sieht vor, dass Übertragungsnetzbetreiber als ange-
messene Vergütung für hochfahrende Erzeugungsanlagen die durch 
die Redispatch-Maßnahme tatsächlich verursachten, zusätzlich 
entstehenden Aufwendungen zu vergüten haben (Aufwandsersatz). 
Bei absenkenden Erzeugungsanlagen haben die Anlagenbetreiber 
dem Übertragungsnetzbetreiber die durch die Redispatch-Maßnah-
me ersparten Aufwendungen zu erstatten. Die Festlegung geht da-
von aus, dass Marktprämien, Gewinnzuschläge und Opportunitäten 
nicht zu vergüten seien. 

Betreffen Maßnahmen jährlich nicht mehr als 0,9 % der Ein-
speisemengen des Vorjahres einer Erzeugungsanlage, sollen die 
entstehenden Grenzkosten bis zu dieser Bagatellgrenze nach Te-
norziffer 3 pauschal anhand von EPEX-Spot-Preisen vergütet wer-
den. Die Vergütung für Redispatch-Einsätze wird hierbei durch den 
niedrigsten stündlichen Preis bestimmt, zu dem die betroffene Er-
zeugungsanlage im Kalendermonat vor dem Einsatzzeitpunkt im 
Normalbetrieb eingespeist hat. Der Preis wird mit der Redispatch-
bedingten Einspeisemenge multipliziert. Im Falle des Herunter-
fahrens der Anlage ist als zu erstattende Grenzkosten-Ersparnis 
ebenfalls auf den entsprechenden Stunden-EPEX-Spot-Preis abzu-
stellen. In Zusammenhang mit dem Redispatch stehende An- oder 
Abfahrkosten einer Erzeugungsanlage werden erstattet. Sollte eine 
Anlage im Kalendermonat vor der Redispatch-Maßnahme nicht im 
Normalbetrieb eingespeist haben, wird die angemessene Vergütung 
anhand vergleichbarer Erzeugungsanlagedaten der letzten zwölf 
Vormonate berechnet. 

Es sei im Sinne einer einfachen und handhabbaren Regelung 
sachgerecht, für Bagatelleinsätze sich an Börsenpreisen zu ori-
entieren. Die Bundesnetzagentur verweist in der Begründung der 
Festlegung darauf, dass eine Erzeugungsanlage im Normalbetrieb 
nur dann Energie an der Börse anbieten werde, wenn mindestens 
die Grenzkosten gedeckt seien. Als „Normalbetrieb“ seien solche 
Zeiten nicht zu berücksichtigen, bei denen eine Erzeugungsanlagen 

Regelleistung vorhalte oder erbringe, eine Anlage in Mindestlast 
gefahren werde, um Ab- und Anfahrvorgänge zu vermeiden, ein 
Einsatz im Probebetrieb erfolge oder eine KWK-Anlage zeitwei-
se ausschließlich wärmegeführt werde. In allen anderen Fällen sei 
davon auszugehen, dass eine Erzeugungsanlage nur dann einspeise, 
wenn deren Grenzkosten unter dem Börsenpreis lägen. So dürften 
etwa marktbeherrschende Erzeugungsunternehmen nur einen „im 
Geld befindlichen“ Kraftwerkseinsatz planen. Überschreitet das 
Einspeisevolumen die Bagatellgrenze, soll nur für den oberhalb der 
Bagatellgrenze liegenden Anteil eine individuelle Erstattung, eine 
„Spitzabrechnung“, möglich sein. 

Tenorziffer 4 normiert, dass der Übertragungsnetzbetreiber in 
„begründeten Ausnahmefällen“ dem Anlagenbetreiber anstelle der 
Bagatellvergütung einen individuellen Aufwandsersatz gewähren 
könne und die Beschlusskammer unverzüglich zu informieren 
habe. Den Anlagenbetreiber wählen zu lassen, ob er pauschal oder 
individuell abrechnen möchte, widerspreche dem Vereinfachungs-
gedanken der Bagatellregelung. Anhand der Ausnahmeregelung 
könne etwa abgerechnet werden, wenn ein Pumpspeicherkraftwerk 
oder Wasserkraftwerk eine Redispatch-Leistung erbringe, belast-
bare Daten des letzten Kalendermonats nicht vorlägen, der Über-
tragungsnetzbetreiber die Grenzkosten nicht schätzen könne oder 
die Bagatellregelung erkennbar zu unplausiblen Ergebnissen führe. 

Tenorziffer 5 sieht ein Leistungsentgelt vor, wenn Redispatch-
Maßnahmen einer Erzeugungsanlage mehr als 10 % der Einspeise-
mengen des Vorjahres betragen. In diesen Fällen könne der Über-
tragungsnetzbetreiber in Abstimmung mit der Beschlusskammer 
einen Leistungsanteil vergüten. Erzeugungsanlagen, die im Vorjahr 
nicht eingespeist haben, erhalten kein Leistungsentgelt (Satz 2 der 
Tenorziffer 5). 

Tenorziffer 6 überträgt die Abrechnungsmodalitäten auf Redis-
patch-Verträge über die spannungsbedingte Anpassung einer Wirk-
leistungseinspeisung (Spannungshaltung). 

Tenorziffer 7 regelt, um abrechnen zu können, bestimmte Vor-
lage-, Nachweis- und Informationspflichten der Anlagenbetreiber 
gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber. 

Die Tenorziffern 8 – 10 legen fest, dass die Bestimmungen zum 
17.12.2012 in Kraft treten, bestehende Vereinbarungen bis Ende 
2013 fortgeführt werden können und ein Widerruf der Festlegung 
vorbehalten bleibt. 

 […von einem Abdruck wurde abgesehen]
B. 
Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet. Die Festlegung 

ist rechtswidrig und die Betroffene dadurch in ihren Rechten ver-
letzt. Allerdings führt dies lediglich zur Aufhebung der Festlegung. 

I. 
Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig, 

insbesondere ist sie als Bescheidungsbeschwerde statthaft (§§ 75 
Abs. 1, 78 Abs. 1, 3, 83 Abs. 4 EnWG) 

[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
II. 
Die Beschwerde ist, soweit mit ihr inzidenter die Aufhebung der 

Festlegung begehrt wird, begründet. Die Festlegung regelt eine 
Vergütung für Redispatch-Maßnahmen, die nicht mehr angemessen 
ist. Tenorziffern 2, 3 und 5 der Festlegung sind rechtswidrig. Da die 
Festlegung inhaltlich nicht teilbar ist, ist sie insgesamt aufzuheben. 
Ein Neubescheidungsanspruch steht der Betroffenen nicht zu. 

Ein Neubescheidungsanspruch kommt schon deshalb nicht 
in Betracht, weil § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 13 Abs. 1 a Satz 3 
EnWG der Bundesnetzagentur ermöglicht, zu entscheiden, ob sie 
überhaupt eine Regelung von Redispatchmaßnahmen und ihrer 
Vergütung trifft. Ein Neubescheidungsausspruch würde diese Er-
messensentscheidung, das Aufgreifermessen („ob“), unzulässig 
einschränken. Eine Ermessensreduzierung auf Null ist weder dar-
gelegt noch ersichtlich. 

1. Aufgreifermessen 
Die Bundesnetzagentur hat ihr Aufgreifermessen sachgerecht 

ausgeübt. Die beiden Festlegungen sollten eine gesicherte Rechts-
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grundlage schaffen, um Redispatch-Einsätze durchführen und ein-
heitlich abrechnen zu können. 

Angesichts des Atomausstiegs und der damit verbundenen 
Abschaltungen mehrerer Kernkraftwerke sowie des stark ge-
wachsenen Ausbaus von Photovoltaik- und Windenergieanla-
gen haben die Zahl der Störungen und Engpässe im Stromnetz 
und damit die Redispatch-Maßnahmen deutlich zugenommen.  
[…von einem Abdruck wurde abgesehen]

Auch Übertragungsnetzbetreiber haben dargestellt, dass sich 
Kraftwerksbetreiber inzwischen weigerten, in dem – nach An-
sicht der Übertragungsnetzbetreiber – erforderlichen Umfang 
an Redispatch-Maßnahmen mitzuwirken und Redispatch-Ver-
träge abzuschließen. Die vier Übertragungsnetzbetreiber hat-
ten etwa im April 2011 erläutert, dass die Netzsituation ange-
spannt sei und sich weiter verschärfen werde (Bl. 40 ff. VV).  
[…von einem Abdruck wurde abgesehen]

Darüber hinaus bestehen im Strommarkt aufgrund der erheb-
lichen Veränderungen derzeit Unsicherheiten, die wirtschaftlichen 
Aussichten der Beteiligten für die Zukunft sind teilweise unklar. So 
wurden zahlreiche Anträge gestellt, Stromerzeugungsanlagen vom 
Netz zu nehmen. Die derzeitigen Anstrengungen, den Netzausbau 
zu beschleunigen, und die gesetzlichen Anpassungen zur Verbes-
serung der Systemsicherheit machen deutlich, dass das bisherige 
Stromnetz in Deutschland den sich verändernden Gegebenheiten 
derzeit nicht mehr voll gerecht wird. Die Einschränkungen und 
damit die Redispatch-Maßnahmen betreffen häufig wiederkehrend 
dieselben Streckenabschnitte. Es liegt daher nahe, aus Gründen der 
Systemstabilität eine einheitliche Redispatch-Regelung anzustre-
ben. […von einem Abdruck wurde abgesehen] 

2. Anhörung 
[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
3. Abhängigkeit von BK6-Festlegung 
[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
4. Tenorziffer 1 
Tenorziffer 1 der Festlegung ist rechtmäßig. 
a) Anwendungsbereich 
Redispatch-Maßnahmen erfordern auch nicht zwingend eine 

vertragliche Vereinbarung zwischen Übertragungsnetz- und Kraft-
werksbetreiber. 

Zwar gibt die Vergütungsfestlegung in Tenorziffer 1 vor, dass 
„bei Verträgen“ über strombedingte Anpassungen der Wirklei-
stungseinspeisungen i.S.d. § 13 Abs. 1a EnWG nach Maßgabe der 
BK6-Festlegung eine Vergütungsregelung zu vereinbaren ist, die 
den festgelegten Kriterien für die Bestimmung einer angemessenen 
Vergütung entspricht. § 13 Abs. 1a EnWG verpflichtet Anlagenbe-
treiber jedoch kraft Gesetzes zur Mitwirkung an einer Redispatch-
Maßnahme. […von einem Abdruck wurde abgesehen] 

Soweit eine vertragliche Vereinbarung zwischen Anlagenbetrei-
ber und Übertragungsnetzbetreiber im Energierecht als Vorausset-
zung erforderlich ist, hat der Verordnungsgeber dies etwa für die 
Netzreserve in § 1 Abs. 2 S.1 und 2 ResKV (vgl. auch § 5 ResKV 
und § 1 S. 1 und 2, § 3 Abs. 1 AbLaV) ausdrücklich angeordnet. 

Eine entsprechende Regelung fehlt in § 13 Abs. 1a EnWG. Der 
Wortlaut des § 13 Abs. 1a EnWG verpflichtet die Beteiligten daher 
unmittelbar, im Engpassfall entsprechende Redispatch-Maßnah-
men zu ergreifen. 

b) Kriterien 
Die Festlegung ist nicht deswegen zu beanstanden, weil ein Be-

rechnungssystem in gewisser Detailtiefe vorgegeben wird. Erfolg-
los ist beanstandet worden, dass die Regelungen der Festlegung 
über den Begriff „Kriterien“ i.S.d. § 13 Abs. 1a S. 3 EnWG hinaus-
gingen. Die Bundesnetzagentur hat mit ihrer Festlegung nicht die 
Ermächtigungsgrundlage gemäß § 13 Abs. 1a S. 3 EnWG über-
schritten. 

Mit der Festlegung werden Kriterien bestimmt, wie die angemes-
sene Vergütung zu berechnen ist. Um konkrete Vorgaben machen 
zu können, setzt dies notwendigerweise voraus, detailliert den Be-
rechnungsmodus, etwa Schwellenwerte, Ober- und Untergrenzen 

oder Referenzpreise vorzugeben. Andernfalls wäre auch kaum mit 
einer bundesweiten einheitlichen Handhabung zu rechnen. So ist 
etwa – wie unten weiter ausgeführt wird – mit Recht beanstandet 
worden, dass das Leistungsentgelt nach Tenorziffer 5 der Festle-
gung zu unkonkret und unbestimmt sei. 

Die Bundesnetzagentur hat hinsichtlich der Vorgaben einen nicht 
unerheblichen Entscheidungsspielraum. Den Regulierungsbehör-
den steht – wie der Bundesgerichtshof im Rahmen der Überprüfung 
des Effizienzvergleichs und des Qualitätselements entschieden hat 
– im Rahmen der rechtlichen Vorgaben bei der Auswahl der ein-
zelnen Parameter und Methoden ein Spielraum zu, der in einzel-
nen Aspekten einem Beurteilungsspielraum, in anderen Aspekten 
einem Regulierungsermessen gleichkommt (BGH, Beschluss vom 
21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadtwerke Konstanz GmbH“, juris 10, 
25 ff.; BGH, Beschlüsse vom 22.07.2014, EnVR 58/12 und EnVR 
59/12, Rn. 13). Ob und inwieweit es sich bei den der Regulierungs-
behörde eröffneten Spielräumen um einen Beurteilungsspielraum 
auf der Tatbestandsseite der Norm oder um ein Regulierungsermes-
sen auf der Rechtsfolgenseite handelt, kann offenbleiben. Die für 
diese beiden Kategorien geltenden Kontrollmaßstäbe unterscheiden 
sich eher verbal und weniger in der Sache (BGH, Beschluss vom 
21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadtwerke Konstanz GmbH“, juris Rn. 
26 f. m. w. Nachw.). 

Der Bundesgerichtshof hat festgestellt, dass sich dies auf die ge-
richtliche Kontrolldichte auswirke, diese nicht weiter reichen könne 
als die materiell-rechtliche Bindung der Instanz, deren Entschei-
dung überprüft werden soll. Die Kontrolle ende deshalb dort, wo 
das materielle Recht in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise 
das Entscheidungsverhalten nicht vollständig determiniert (BGH, 
Beschluss vom 21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadtwerke Konstanz 
GmbH“, Rn. 25 m. w. Nachw.). Der genutzte Beurteilungsspielraum 
ist daher (nur) darauf zu überprüfen, ob die Behörde die gültigen 
Verfahrensbestimmungen eingehalten hat, von einem richtigen Ver-
ständnis des anzuwendenden Gesetzesbegriffs ausgegangen ist, den 
erheblichen Sachverhalt vollständig und zutreffend ermittelt und 
sich bei der eigentlichen Beurteilung an allgemeingültige Wertungs-
maßstäbe gehalten, insbesondere das Willkürverbot nicht verletzt 
hat (BGH Beschluss vom 21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadtwerke 
Konstanz GmbH“, Rn. 27). Die Ausübung des eine Abwägung zwi-
schen unterschiedlichen gesetzlichen Zielvorgaben erfordernden 
Regulierungsermessens ist vom Gericht zu beanstanden, wenn eine 
Abwägung überhaupt nicht stattgefunden hat (Abwägungsausfall), 
wenn in die Abwägung nicht an Belangen eingestellt worden ist, was 
nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden musste (Abwägungs-
defizit), wenn die Bedeutung der betroffenen Belange verkannt wor-
den ist (Abwägungsfehleinschätzung) oder wenn der Ausgleich zwi-
schen ihnen zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer 
Verhältnis steht (Abwägungsdisproportionalität; BGH, Beschluss 
vom 21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadtwerke Konstanz GmbH“, Rn. 
27, juris). So steht der Regulierungsbehörde etwa auch im Rah-
men einer Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 4a, § 11 Abs. 5 ARegV 
ein weites Regulierungsermessen zu (Meyer/Paulus in Holznagel/
Schütz, ARegV, 1. Aufl. 2013, § 11, Rn. 136 f.). 

Es ist auch fernliegend, dass die Vergütungsregelung hier der-
art umfassend oder komplex ist, dass dies nicht mehr durch eine 
Allgemeinverfügung hätte geregelt werden können. Angesichts 
der technischen Besonderheiten des Redispatch, bei dem mehre-
re Übertragungsnetzbetreiber und zahlreiche Kraftwerksbetreiber 
mit verschiedenen Anlagentypen beteiligt sind, ist eine bestimmte 
Regelungstiefe erforderlich, um überhaupt ein handhabbares, bun-
desweit nach einheitlichen Grundsätzen funktionierendes Abrech-
nungssystem schaffen zu können. 

Die Bundesnetzagentur konnte im Grundsatz auch verschiedene 
Abrechnungsalternativen normieren (Bagatellgrenze, individuelle 
Abrechnung, Leistungsentgelt). § 13 Abs. 1a S. 3 EnWG erlaubt, 
„Kriterien“ zu bestimmen. Dies macht deutlich, dass nicht nur „die 
eine“ Abrechnungsvariante möglich sein soll. Vielmehr legt der Be-
griff „Kriterien“ nahe, dass der Bundesnetzagentur hier auch hin-
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sichtlich möglicher Abrechnungsmodi ein Regulierungsermessen 
zukommen soll. 

Es überzeugt auch nicht, dass auf eine Vergütungsregelung auch 
deshalb hätte verzichtet werden können, weil gegebenenfalls zivil-
rechtliche Generalklauseln (z.B. §§ 138, 242 BGB) einen ausrei-
chenden Schutz vor möglichen Diskriminierungspotenzialen oder 
einer missbräuchlichen Handhabung hätten bieten könnten. Viel-
mehr lag es schon aufgrund der wachsenden Bedeutung des Re-
dispatch für die Versorgungssicherheit nahe, Kriterien vorzugeben, 
um von vornherein etwaigen Diskriminierungs- oder Missbrauchs-
risiken zu begegnen. Eine gegebenenfalls nur nachträglich greifen-
de Rechtskontrolle mit Hilfe zivilrechtlicher Generalklauseln ist 
weniger effektiv. 

c) kein Marktmodell 
Es ist ferner plausibel, dass die Bundesnetzagentur kein Markt-

modell gewählt hat, um Redispatch-Leistungen zu vergüten. 
Da Redispatch an einem konkreten Netzknoten oder jedenfalls in 

einem bestimmten Netzgebiet erfolgen muss, liegt es auf der Hand, 
dass die angeforderte RedispatchLeistung nur von wenigen, in ört-
licher Nähe stehenden Kraftwerken erbracht werden kann. Es ist 
nicht dargelegt worden, wie in dieser Situation ein Markt funktio-
nieren soll. So hatte die Bundesnetzagentur bereits im Verwaltungs-
verfahren zutreffend darauf verwiesen, dass eine wettbewerbliche 
Ausgestaltung des Redispatch ähnlich wie bei den Regelenergie-
märkten an der lokalen, knotenscharfen Charakteristik des Redis-
patch scheitere (Bl. 57 VV). Dies wurde nachvollziehbar damit be-
gründet, dass überhöhte Gebote der engpasssensitiven Kraftwerke 
und ein engpassprovozierender Kraftwerksfahrplan zu befürchten 
seien (Bl. 58 VV). 

d) Rückzahlung ersparter Aufwendungen 
§ 13 Abs. 1a S. 3 EnWG ist auch eine ausreichende Ermächti-

gungsgrundlage für die Rückzahlung etwaiger ersparter Aufwen-
dungen, wenn ein Kraftwerk im Redispatch-Fall herunterzufahren 
ist. 

Die Ermächtigung in § 13 Abs. 1a S. 3 EnWG, die in Zusammen-
hang mit einer Redispatch-Maßnahme stehenden Vergütungsfragen 
zu regeln, schließt denklogisch ein, dass auch im Falle des „Herun-
terfahrens“ des Kraftwerks ersparte Aufwendungen an den Über-
tragungsnetzbetreiber zu erstatten sind. Dass § 13 Abs. 1a EnWG 
auch das Herunterfahren einer Anlage erfassen will, ergibt sich aus 
Satz 1 der Norm, wonach die Erzeugungsleistung „anzupassen“ ist. 
Diese offene Formulierung umfasst das Hoch- und Herunterfahren 
einer Anlage. 

Die Festlegung regelt Vergütungskriterien für die Abrechnung 
zwischen Übertragungsnetzbetreiber und angewiesenem Kraft-
werksbetreiber und greift so in die vertragliche, zivilrechtliche Ge-
staltung ein und regelt hierbei auch die Frage, inwieweit ersparte 
Aufwendungen als Bereicherung herauszugeben sind. Es wird kein 
öffentlich-rechtlicher Erstattungs- oder Rückforderungsanspruch 
geregelt, so dass die Frage, ob eine gesonderte Ermächtigungs-
grundlage für eine Rückzahlungspflicht erforderlich ist, dahinste-
hen kann. 

5. Tenorziffer 2 
Das enge Verständnis der Bundesnetzagentur des Begriffs „an-

gemessene Vergütung“, wie er in der Tenorziffer 2 der Festlegung 
normiert ist, führt zu einer nicht mehr sachgerechten Abrechnung 
entstandener Redispatch-Kosten und ist daher rechtswidrig. 

Die Bundesnetzagentur geht im Grundsatz zutreffend davon aus, 
dass als angemessene Vergütung die durch die Redispatch-Maßnah-
me verursachten, zusätzlich entstandenen Aufwendungen zu erset-
zen sind (Festlegung, S. 4). Allerdings nimmt die Bundesnetzagen-
tur nicht unerhebliche Einschränkungen vor, die diesen Grundsatz 
dann nicht mehr ausreichend beachten. Außerdem werden andere 
Kosten und Gewinnchancen nicht berücksichtigt. Im Ergebnis führt 
dies dazu, dass den betroffenen Kraftwerksbetreibern keine „ange-
messene Vergütung“ mehr gewährt wird. Die Betroffene und ande-
re Anlagenbetreiber haben hier substantiiert erhebliche Umstände 
vorgetragen, die zu einer wirtschaftlichen Schlechterstellung des 

betroffenen Anlagenbetreibers während einer Redispatch-Maßnah-
me führen können. 

a) „Vergütung“ 
Der Begriff der „angemessenen Vergütung“ ist im Grundsatz 

über einen bloßen Auslagenersatz hinausgehend zu verstehen. 
aa) Wortlaut 

So legt bereits der Wortlaut „angemessene Vergütung“ des § 13 
Abs. 1a S. 1 EnWG eine über einen bloßen Auslagenersatz hinaus-
gehende Bedeutung des Begriffs nahe. Es ist schon nicht erklärlich, 
weshalb der Gesetzgeber nicht den Begriff „Aufwendungsersatz“, 
„Auslagen“, „variable Kosten“ oder eine ähnliche Formulierung 
verwendet hat, wenn eine Beschränkung auf Grenzkosten, im We-
sentlichen „bloße Brennstoffkosten“ beabsichtigt gewesen wäre. 

Die Bezeichnung „Vergütung“ wird im Energierecht regelmäßig 
in einem weiteren Sinne verstanden, der über den Ersatz variabler 
Auslagen hinausgeht. […von einem Abdruck wurde abgesehen]

bb) Gesetzeshistorie 
Auch die Gesetzeshistorie und die Begründung des Gesetzent-

wurfs sprechen für ein weitergehendes Verständnis der „angemes-
senen Vergütung“. 

So sieht der Gesetzentwurf die Fehlentwicklung, dass Kraft-
werksbetreiber Redispatch-Maßnahmen infrage gestellt hätten 
und diese nicht oder nur zu unangemessenen Konditionen hätten 
mitwirken wollen (BT-Drs. 17/6072, S. 71). Mit der gesetzlichen 
Verpflichtung zur Teilnahme am Redispatch sollte daher eine Re-
gelung zum Ausgleich der widerstreitenden Interessen“ geschaffen 
werden (BT-Drs. 17/6072, S. 71). Dies spricht dafür, dass vorrangig 
beabsichtigt war, eine gesetzliche Teilnahmepflicht der Kraftwerks-
betreiber anzuordnen, ohne zu stark in das seinerzeit bestehende 
Vertrags- oder Preisgefüge eingreifen oder die Vergütung auf einen 
bloßen Aufwendungsersatz begrenzen zu wollen. 

[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
cc) Systematik 
Ferner zeigt der Vergleich zwischen § 13 Abs. 1a EnWG und 

§ 13 Abs. 1b EnWG, dass mit „angemessener Vergütung“ nicht 
eine bloße Erstattung variabler Kosten gemeint sein kann. So sollen 
nach § 13 Abs. 1b EnWG bei an sich vorläufig stillzulegenden An-
lagen, die aber aufgrund der Netzsicherheit betriebsbereit gehalten 
werden sollen, 

„…die für die Vorhaltung oder die Herstellung der Betriebs-
bereitschaft notwendigen Auslagen (Betriebsbereitschafts-
auslagen) neben den notwendigen Auslagen für konkrete 
Anpassungen der Einspeisung (Erzeugungsauslagen) als an-
gemessene Vergütung geltend…“ 

gemacht werden können. Die Vorschrift schränkt den Begriff der 
„angemessenen Vergütung“ – anders als in § 13 Abs. 1a EnWG – 
einengend auf „Auslagen“ ein (vgl. auch § 11 Abs. 2 ResKV). Dies 
ist auch sachgerecht, weil bei einer an sich stillzulegenden Anlage 
keine Opportunitätskosten mehr entstanden wären (vgl. Beschlus-
sempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie, 
BT-Drs. 17/11705, S. 45). Nach § 13 Abs. 1b EnWG werden auch 
Kosten für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft, also die entste-
henden Fixkosten, erstattet (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 ResKV). 

§ 13a Abs. 3 EnWG könnte zunächst für ein engeres Verständnis 
sprechen, weil für den Fall der Stilllegung der Kraftwerksbetreiber 
nur Anspruch 

 „..auf eine angemessene Vergütung für erforderliche Erhal-
tungsmaßnahmen nach Satz 1 (Erhaltungsauslagen)..“ 

hat. Die Vorschrift versteht den Begriff „angemessene Vergütung“ 
als „Erhaltungsauslagen“ und damit in einem engen Sinne. Hierbei 
ist jedoch zu sehen, dass der Anlagenbetreiber beabsichtigt hatte, 
das Kraftwerk vollständig abzuschalten und für die Zukunft keine 
Gewinne oder Opportunitätskosten mehr zu erwirtschaften (vgl. 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Techno-
logie, BT-Drs. 17/11705, S. 45). Es ist nachvollziehbar, dass vor 
diesem Hintergrund nur Auslagen erstattet werden. In Zusammen-
hang mit der Verpflichtung nach § 13a Abs. 3 S. 1 EnWG, die An-
lage in einem funktionsfähigen Zustand zu erhalten, wird deutlich, 
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dass zu den Erhaltungsauslagen im Übrigen nicht nur die variablen 
Kosten zählen, sondern auch die mit der Erhaltung in Zusammen-
hang stehenden, im Ergebnis dann als Fixkosten zu berücksichti-
genden Investitionen. 

Auch der Vergleich mit § 6 Abs. 1 ResKV spricht für ein um-
fassenderes Verständnis der „angemessenen Vergütung“. Die Norm 
stellt auf den engeren Begriff der „entstehenden Kosten“ ab, ge-
währt dann nach Absatz 2 neben einem Arbeitspreis aber auch ei-
nen Leistungspreis. Nach § 6 ResKV sollen also „als Kosten“ im 
Grundsatz alle die durch die Nutzung der Anlage entstehenden Ko-
sten, seien sie variabel oder fix, erstattet werden. Es wird nicht nur 
ein Arbeitspreis-, sondern (sogar) ein Leistungspreisanteil gewährt. 
Um eine überschießende Vergütung zu vermeiden, sollen allerdings 
solche Kosten nicht berücksichtigt werden, die auch im Falle einer 
Stilllegung einer Anlage angefallen wären. So schließt § 11 Abs. 2 
Nr. 2 S. 4 ResKV nachvollziehbar den Ersatz von Opportunitätsko-
sten aus, weil solche Opportunitäten im Falle der Stilllegung nicht 
angefallen wären. 

Hingegen ist der teilweise erhobene Hinweis auf § 19 Abs. 2 Nr. 
4 GWB wenig zielführend. Die Norm verwendet schon nicht den 
Begriff „Vergütung“, sondern „Entgelt“ im Sinne eines „Preises“. 
Die Norm will eine unangemessene Preisgestaltung gegenüber an-
deren Unternehmen und Konkurrenten sanktionieren. Hingegen 
steht im Rahmen der Redispatch-Abrechnung im Vordergrund, dass 
aus Gründen der Systemstabilität Maßnahmen gegenüber einzelnen 
Kraftwerksbetreibern durchgesetzt und diese dann – abzurechnen 
über den Übertragungsnetzbetreiber – entschädigt werden sollen. 

dd) Sinn und Zweck 
Auch Sinn und Zweck des § 13 Abs. 1a EnWG rechtfertigen 

nicht ein besonders enges Verständnis der „angemessenen Vergü-
tung“, sprechen vielmehr für eine erweiternde Auslegung. 

Eine Beschränkung auf einen bloßen Aufwendungsersatz kann 
nicht daraus hergeleitet werden, dass es sich bei den Redispatch-
Maßnahmen nur um verhältnismäßig geringe Beeinträchtigungen 
der Netzbetreiber handele, diese die Belastungen daher hinzu-
nehmen hätten. Die Belastungen durch Redispatch mögen für das 
Gesamtnetz zwar von untergeordneter Bedeutung sein. Sie betref-
fen aber aufgrund des lokalen Charakters immer wieder dieselben 
Kraftwerksbetreiber, weil Redispatch-Maßnahmen regelmäßig auf 
denselben Streckenabschnitten oder an denselben Netzknoten not-
wendig sind. 

Es überzeugt auch nicht, dass die betroffenen Kraftwerksbetrei-
ber Redispatch-bedingte Kosten oder Nachteile deshalb als Sonde-
ropfer tragen sollten, weil eine funktionierende Stromversorgung 
im Interesse der Kraftwerksbetreiber liege. Vielmehr sind die An-
lagenbetreiber vorrangig im Interesse des Übertragungsnetzbetrei-
bers tätig. 

Systematisch ist die Regelung des Abs. 1a in § 13 „Systemver-
antwortung der Betreiber von Übertragungsnetzen“ aufgenommen 
worden und in den Abschnitt „Aufgaben der Netzbetreiber“ einge-
bettet (vgl. auch zur Systemverantwortung der Übertragungsnetz-
betreiber: König in Säcker, Energierecht, 3. Auflage 2014, § 13, 
Rn. 1 ff.). Dies macht deutlich, dass die Kraftwerksbetreiber im 
Redispatch-Fall Funktionen wahrnehmen, die an sich vom Übertra-
gungsnetzbetreiber durchzuführen wären, nämlich für ein stabiles 
und ausreichend leistungsfähiges Übertragungsnetz zu sorgen. 
Allein weil die Übertragungsnetzbetreiber bislang aufgrund der 
sich verändernden Stromerzeugung (noch) nicht die erforderlichen 
Leitungen errichtet haben, sind Redispatch-Maßnahmen und damit 
die Inanspruchnahme von Kraftwerken in erheblichem und zuneh-
mendem Umfang erforderlich. So fallen die Redispatch-Maßnah-
men, oft wiederholend, an überlasteten und nicht ausreichend di-
mensionierten Netzknoten an. Der angewiesene Anlagenbetreiber 
wird daher vor allem im Drittinteresse tätig. Hätte der jeweilige 
Übertragungsnetzbetreiber bereits die erforderlichen Maßnahmen 
erbracht, etwa das Leitungsnetz verstärkt, wären die dadurch ent-
stehenden Kosten, einschließlich Fixkosten und Eigenkapitalver-
zinsung, im Übrigen auch abrechnungsfähig gewesen. 

Dem steht nicht entgegen, dass Anlagenbetreiber durchaus ein 
Eigeninteresse haben, ein funktionierendes Netz nutzen zu können. 
Dies gilt aber nicht nur für den Redispatch-betroffenen Kraftwerks-
betreiber, sondern für alle Erzeugungsunternehmen. Das sichere 
Stromnetz ist Teil der Daseinsvorsorge und kommt daher allen in 
der Bundesrepublik, Privaten oder Unternehmen, zugute. Es ist da-
her auch nicht sachgerecht, dem konkret betroffenen Anlagenbe-
treiber insoweit wiederkehrend ein Sonderopfer aufzuerlegen, weil 
sein Interesse an einem sicheren Stromnetz nicht oder nur unwe-
sentlich über das Interesse Anderer hinausgeht. Entschädigungslos 
sind ggfs. Maßnahmen nach § 13 Abs. 2 EnWG zu erbringen, nicht 
aber nach § 13 Abs. 1a EnWG (vgl. § 13 Abs. 2 und 4 EnWG). 

Die Bundesnetzagentur hat Bedenken gegen ein erweiterndes 
Verständnis, weil sie dann die Gefahr von Verwerfungen und 
Fehlanreizen sieht. Allerdings kann sich diese Gefahr auch bei 
einer besonders niedrigen Redispatch-Vergütung ergeben. Über-
tragungsnetzbetreiber könnten geneigt sein, statt Regelenergie 
Redispatch-Energie anzufordern, um so die Kosten für die teurere 
Regelenergie zu umgehen. So hatte die Trianel GmbH in ihrer Stel-
lungnahme vom 25.01.2012 (Bl. 330 VV) vorgetragen, dass es „be-
reits heute nämlich aus der Praxis des Redispatch Anzeichen dafür 
(gebe), dass die Übertragungsnetzbetreiber offenbar nicht nur aus 
technischen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen auf Re-
dispatch-Verträge zurückgreifen, um teure Regelenergie zu vermei-
den.“ 50Hertz Transmission GmbH hat im Verwaltungsverfahren 
darauf hingewiesen, dass Kraftwerksbetreiber bei einer nicht ange-
messenen Redispatch-Vergütung ihren Kraftwerkseinsatz so „nach 
oben“ oben oder „nach unten“ „optimieren“ könnten, dass an sich 
vorhandene Redispatch-Leistung nicht verfügbar sei (Stellungnah-
me vom 12.09.2011, Bl. 84 VV). 

b) nicht marktbezogen 
Aus dem Umstand, dass es sich bei Redispatch um eine markt-

bezogene Maßnahme im Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 2 EnWG han-
delt, kann nicht gefolgert werden, dass diese Maßnahme damit auch 
marktbezogen zu vergüten sei. Vielmehr hat die Bundesnetzagentur 
zutreffend darauf hingewiesen, dass eine wettbewerbliche Ausge-
staltung des Redispatch etwa in Anlehnung an die Beschaffung von 
Regelenergie nicht infrage kommt, weil ein marktbasierter Ansatz 
aufgrund der lokalen, knotenscharfen Charakteristik des Redis-
patch nicht sinnvoll möglich ist. 

Da eine Redispatch-Maßnahme nur lokal auftritt und mithilfe der 
dort verfügbaren Kraftwerke durchgeführt werden muss, liegt nahe, 
dass kaum ein effizienter Markt entstehen kann. Es ist auch nicht 
fernliegend, dass bei einer pseudowettbewerblichen Ausgestaltung 
die Gefahr überhöhter Gebote sowie engpassprovozierender Kraft-
werksfahrweise besteht. Auch die Kraftwerksbetreiber haben nicht 
erläutert, wie ein wirklicher Redispatch-Markt funktionieren soll. 

[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
c) Einzelne Kostenpositionen 
Die Kraftwerksbetreiber haben nachvollziehbar darauf hingewie-

sen, dass Anlagenbetreiber neben den Aufwendungen im engeren 
Sinne, den variablen Kosten wie etwa Brennstoffkosten, durch die 
Anordnung einer Redispatch-Maßnahme weitere, nicht unerheb-
liche Nachteile, einschließlich des Verlusts von Opportunitäten, zu 
tragen hätten. Jedenfalls diese Nachteile sind auszugleichen. 

So sieht § 15 Abs. 3 AbLaV vor, dass eine Netzentgeltbefreiung 
auch dann gewährt wird, wenn aufgrund abzuschaltender Lasten 
die Grenzwerte für eine Netzentgeltbefreiung nicht (mehr) vorlie-
gen. Die Bundesnetzagentur verweist darauf, dass abgerufene Ab-
schaltleistung und Redispatch kaum vergleichbar seien. Allerdings 
ist die Norm jedenfalls Ausprägung des Rechtsgedankens, dass 
derjenige, der aus Gründen der Systemstabilität Eingriffe in seine 
Anlage hinnehmen muss, nicht benachteiligt werden soll. 

Wie die Bundesnetzagentur die durch das Redispatch entste-
hende Belastungen berücksichtigt, steht in ihrem Regulierungser-
messen (z.B. anhand von Indizes, Preisen, Aufschlägen, pauschal 
oder individuell). Gegebenenfalls sind für bestimmte Kraftwerke 
Sonderregelungen zu treffen, wenn etwa ein Bezug zu Börsenprei-
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sen zu nicht sachgerechten Ergebnissen führen würde (siehe unten, 
z.B. bei Pumpspeicherkraftwerken). 

aa) variable Kosten – Brennstoff 
Die Festlegung geht davon aus, dass die Kosten der zusätzlichen 

Brennstoffeinsätze als Aufwendungen zu erstatten seien, ein-
schließlich der erforderlichen Kosten für An- und Abfahrvorgän-
ge, Hilfs- und Einsatzstoffe, CO2-Emissionsrechte, erhöhten War-
tungsaufwand und die Kosten aufgrund verkürzter Revisionszyklen 
(vgl. zur Verschiebung von Revisionen wegen Redispatch: BT-Drs. 
17/6072, S. 71). Zu diesen Kosten zählen auch etwaige Kosten, die 
durch eine Verzögerung der Revisionen entstehen können, weil eine 
Revisionsmannschaft nicht disponibel ist. Diese „unmittelbaren“, 
variablen Kosten sind unstreitig Aufwendungsersatz und auch nach 
Auffassung der Bundesnetzagentur berücksichtigungsfähig. 

Hinsichtlich der Frage, in welcher Höhe und auf welcher Basis 
Brennstoffkosten anzusetzen sind, steht der Bundesnetzagentur ein 
Beurteilungsermessen zu. Eine Abrechnung anhand angefallener Ein-
kaufspreise ist denkbar, wobei die Ermittlung mit Schwierigkeiten 
verbunden sein kann (z.B. Referenzzeitraum, Berechnungsweise). 

Der Senat hat keine Bedenken, dass die Kosten handhabbar an-
hand von Referenzzeiträumen der Vergangenheit berechnet werden 
können, wenn diese Werte jedenfalls im Mittel und über einen be-
stimmten Zeitraum den entstehenden Aufwand realistisch abbilden. 

Ggfs. durch besondere Vertragsgestaltungen, etwa durch lang-
fristige Gaslieferverträge, entstehende Nachteile, können ggfs. 
ausgleichspflichtig sein. So mag es durch Take-or-Pay-Regeln in 
Erdgasbezugsverträgen, nach denen Brennstoffkosten innerhalb ei-
ner vereinbarten Menge unabhängig von der tatsächlichen Abnah-
memenge abgerechnet werden, im Redispatch-Fall zu Mehrkosten 
kommen. Ein solcher Nachteil kann allerdings nur dann vorliegen, 
wenn eine bestimmte Brennstoffmenge bezahlt, aber auch später 
tatsächlich nicht mehr genutzt werden könnte und Anpassungen 
nicht möglich sind. Erstattungsfähige Mehrkosten durch Redis-
patch könnten ggfs. auch dann entstehen, wenn etwa Gasbezugsko-
sten zwischen einer Arbeits- und einer Leistungskomponente unter-
scheiden. Bei einer hohen Leistungsabforderung durch Redispatch 
kann eine neue Gasbezugsspitze mit entsprechender Auswirkung 
auf den Gas-Leistungspreis entstehen. 

Der Senat hat keine Bedenken, Brennstoffkosten anstatt von 
Einkaufspreisen nach aktuellen Marktpreisen, anhand der Wieder-
beschaffungskosten, abzurechnen. So werden auch im Schadener-
satzrecht Schäden regelmäßig auf der Basis von Marktpreisen oder 
Wiederbeschaffungskosten abgerechnet. Im Enteignungsrecht ist 
etwa anerkannt, dass auf Basis des Verkehrswertes, also den zum 
Zeitpunkt der Ermittlung geltenden Preisen, abgerechnet werden 
kann (§§ 95, 194 BauGB). Im Einzelfall mag zu überprüfen sein, 
inwieweit etwa im Fall der „Direktbekohlung“ eines Braunkohle-
kraftwerks Weltmarktpreise, auch im Hinblick auf nicht vorhan-
dene Transportkosten, ein realitätsnaher Abrechnungsmaßstab sein 
können. Allerdings ist keine „Meistbegünstigung“ geboten, jeweils 
auf den höheren der beiden Werte (tatsächlicher Einkaufspreis – 
Wiederverkaufspreis) abzustellen. 

Hinsichtlich der Möglichkeit, Brennstoffkosten, anhand von 
Strom-Börsenpreisen zu pauschalieren, wird auf die Ausführungen 
zur Bagatellregelung (Tenorziffer 3) verwiesen (siehe unten). 

bb) Opportunitäten 
Entgegen der Auffassung der Bundesnetzagentur ist der Ansatz 

von Opportunitätskosten, Marktprämien oder Schattenpreisen nicht 
von vornherein ausgeschlossen. Vielmehr sind solche entgangenen 
Gewinnmöglichkeiten, die durch Redispatch entstehen, im Sinne 
einer „angemessenen Vergütung“ zu berücksichtigen. 

aaa) Grundsatz 
Kraftwerksbetreibern, die am Redispatch teilnehmen müssen, 

wird die Möglichkeit genommen, Gewinne, hier insbesondere 
am Intraday-Markt, zu erwirtschaften. Dies ist ein Nachteil, der 
in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Anordnung einer 
Redispatch-Maßnahme steht. Entsprechend dem Grundsatz, dass 
die mit der Redispatch-Durchführung entstehenden Nachteile zu 

erstatten sind, sind daher auch Opportunitäten im Grundsatz als er-
satzfähig zu berücksichtigen. 

Die BK6-Festlegung geht davon aus, dass dem angewiesenen 
Kraftwerksbetreiber jeglicher Intraday-Handel verboten sei (vgl. 
die Begründung in den Beschlüssen des Senats vom 28.04.2015 zur 
BK6-Festlegung). In der mündlichen Verhandlung hat die Bundes-
netzagentur dann zwar klargestellt, dass dies nicht im Sinne eines 
generellen Intraday-Verbots für den angewiesenen Kraftwerksbe-
treiber gemeint sei. Es habe dem angewiesenen Kraftwerksbetrei-
ber nicht grundsätzlich der Intraday-Handel verboten werden sol-
len. Es habe lediglich ein Rechtsanspruch auf IntradayGeschäfte 
während einer Redispatch-Maßnahme ausgeschlossen werden 
sollen. Intraday-Handel solle dann weiter möglich sein, wenn der 
zuständige Übertragungsnetzbetreiber keine Einwände erhebe. 
Gleichwohl bleibt auch nach der nun erfolgten Klarstellung für ei-
nen Kraftwerksbetreiber das Risiko, dass er Intraday-Handel nicht 
wie Dritte, die nicht zu Redispatch-Maßnahmen herangezogen wor-
den sind, betreiben kann. Jedenfalls dann, wenn ihm im konkreten 
Fall Intraday-handeln verboten wird, können ihm Opportunitäten 
entgehen, die er ansonsten hätte realisieren können. 

Opportunitätskosten sind die entgangenen Vorteile der nächst-
besten Entscheidungsalternative, die durch die getroffene Ent-
scheidung verworfen wird (vgl. etwa: Sektoruntersuchung Strom-
erzeugung und -großhandel des Bundeskartellamtes Januar 2011, 
„Sektoruntersuchung“, S. 187 f.). Die Grenzkosten werden hierbei 
durch die variablen Kosten, etwa die Brennstoffkosten, als auch die 
Opportunitätskosten bestimmt. Das Bundeskartellamt hat in der 
Sektoruntersuchung erläutert, dass Opportunitätskosten eine erheb-
liche Rolle spielten, und sie keine Bedenken sehe, solche Kosten 
im Rahmen der Kalkulation dem Grunde nach zu berücksichtigen 
(Sektoruntersuchung, S. 25, 187, 188). Auch die österreichische 
Netzengpassentgelt-Verordnung geht zwar von einem eher engen 
Vergütungsbegriff aus, will aber neben den variablen Kosten auch 
Opportunitätskosten erstatten (Bl. 51 VV, Begründung der österrei-
chischen Netzengpassentgelt-Verordnung S. 2). 

Aus der Wertung des § 13 Abs. 1b EnWG und § 13a Abs. 3 EnWG 
ergibt sich im Umkehrschluss ebenfalls, dass Opportunitätskosten im 
Grundsatz zu erstatten sind. Die beiden Vorschriften schließen einen 
Ersatz von Opportunitäten zutreffend dann aus, wenn die betreffende 
Anlage – anders als beim Redispatch – nicht mehr am Markt aktiv ist. 
Die Gesetzesbegründung der beiden Regeln macht deutlich, dass in 
diesen „Stilllegungsfällen“ ausnahmsweise keine Opportunitäten ver-
gütet werden sollen (vgl. Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Wirtschaft und Technologie, BT-Drs. 17/11705, S. 45). Dies gilt sinn-
gemäß auch für ein Kernkraftwerk, das im Reservebetrieb nach § 118a 
EnWG in Anspruch genommen wird (vgl. Gesetzentwurf CDU/CSU 
und FDP, BT-Drs. 17/6072, S. 98; Theobald in Danner/Theobald, En-
ergierecht, 81. Ergänzungslieferung 2014, § 118a, Rn. 3). 

bbb) Intraday-Handel 
Damit sind im Grundsatz auch die durch die Inanspruchnahme 

entstehenden Flexibilitätseinbußen und damit die fehlende Mög-
lichkeit der Teilnahme am Intraday-Handel vergütungsfähig. Hier-
bei handelt es sich um entgangene Gewinnmöglichkeiten, die nur 
deswegen nicht wahrgenommen werden können, weil ein Kraft-
werksbetreiber Redispatch-Maßnahmen erbringen muss. 

Soweit die Bundesnetzagentur darauf verweist, dass Intraday-
Handel lediglich ermögliche, kurzfristig Abweichungen von Ver-
brauchsprognosen auszugleichen und – wenn der Übertragungs-
netzbetreiber nicht widerspreche – die Kosten für Ausgleichs- und 
Regelenergie zu reduzieren, greift dies zu kurz (Festlegung, S. 14). 
Der IntradayHandel ist inzwischen ein relevanter und erheblicher 
Markt, um Renditen und Deckungsbeiträge zu erwirtschaften. 

Auch der Hinweis der Bundesnetzagentur, dass der Intraday-
Handel in einer Netzengpasssituation ohnehin eingeschränkt sei, 
Intraday-Chancen nicht nutzbar seien, trifft in dieser Allgemeinheit 
nicht zu. Grundsätzlich können Fahrpläne auch im Redispatch-Fall 
kurzfristig geändert werden (§ 5 Abs. 2 S. 1 StromNZV). Durch die 
bloße Möglichkeit des Übertragungsnetzbetreibers, Fahrplanände-
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rungen abzulehnen (§ 5 Abs. 2 S. 2 StromNZV), wird der Markt 
nicht von vornherein und regelmäßig beschränkt. So können auch 
die nicht Redispatch-angewiesenen Netzbetreiber während eines 
Netzengpasses weiterhin uneingeschränkt am Intraday-Handel 
teilnehmen. Damit wird im Redispatch-Fall nicht jeder Intraday-
Handel ausgeschlossen, sondern aufgrund der BK6-Festlegung-
Redispatch-Vorgaben nur dem betroffenen Redispatch-Kraftwerks-
betreiber der Intraday-Handel verwehrt oder erschwert. 

Die Bundesnetzagentur weist allerdings zu Recht darauf hin, 
dass entgangene Opportunitäten und Erlösausfälle im Einzelfall 
schwierig und nur schwer zu beziffern sein können. Auch besteht 
die Gefahr, dass je nach Art der Berechnung Fehlanreize gesetzt 
werden könnten. Diese im Tatsächlichen liegenden Probleme füh-
ren allerdings nicht dazu, dass solche Kosten von vornherein nicht 
berücksichtigungsfähig wären. Gegebenenfalls sind Opportunitäten 
zu schätzen oder zu pauschalieren, etwa durch einen Aufschlag. 

[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
Hinsichtlich der Höhe der entgangenen Gewinnchancen ist nicht 

darauf abzustellen, welche Möglichkeiten theoretisch hätten rea-
lisiert werden können, sondern nur welche Deckungsbeiträge ty-
pischerweise oder „üblicherweise“ hätten erwirtschaftet werden 
können. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass – je nach Abrech-
nungsmethode – Gewinnerwartungen nicht doppelt berücksichtigt 
werden sollten, wenn etwa auf der Grundlage der StromNEV eine 
bestimmte Eigenkapitalverzinsung gewährt werden sollte (vgl. die 
Regelung in den „Irsching-Verträgen“). 

ccc) vermiedene Netzentgelte 
Dass Opportunitäten, die aufgrund der Redispatch-Anweisung 

nicht wahrgenommen werden, im Grundsatz ein ersatzfähiger 
Schaden sein können, schließt entgangene Erlöse aus vermiedenen 
Netzentgelten ein. 

[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
cc) Wärmeersatzbeschaffung – Strombezug über Dritte 
Zusätzliche Kosten, die ggfs. durch Wärmersatzbeschaffung bei 

KWK-Anlagen aufgrund eines Redispatch-Einsatzes entstehen, be-
lasten einen Kraftwerksbetreiber ebenfalls Redispatch-bedingt. 

So kann, worauf Anlagenbetreiber nachvollziehbar hingewiesen 
haben, der Fall eintreten, dass bei einer Redispatch-Maßnahme eine 
bestimmte Fernwärme-Erzeugungsleistung nicht verfügbar ist, die 
Ersatzenergie dann gegebenenfalls zu erhöhten Kosten anderweitig 
beschafft werden muss (vgl. für § 12 Abs. 1 S. 1 EEG: Schäfermei-
er in Reshöft/Schäfermeier, EEG, 4. Auflage 2014, § 12, Rn. 18). 
Die Bundesnetzagentur hat auch gesehen, dass bei KWK-Anlagen 
Besonderheiten bestehen. So geht die Festlegung davon aus, dass 
ein „Normalbetrieb“ nicht vorliege, wenn eine Anlage ausschließ-
lich wärmegeführt werde (Festlegung, S. 16). 

Eine ähnliche Sachlage kann sich auch dann ergeben, wenn ein 
Kraftwerk im Rahmen eines Redispatch-Einsatzes auf „Null“ he-
runterzufahren ist und der Stromeigenbedarf deshalb nicht mehr 
selbst gedeckt werden kann. Der Strom muss dann zu höheren 
Preisen über das öffentliche Netz bezogen werden. […von einem 
Abdruck wurde abgesehen]

dd) Zinsnachteil bei KWK-Zulagen 
Auch Zinsnachteile können entstehen, wenn ein Anlagenbetrei-

ber ein Kraftwerk Redispatch-bedingt herunterfährt. So kann sich 
etwa ein Barwertverlust dadurch ergeben, dass bei einer Einspei-
seabsenkung nur eine geringere KWK-Zulage für das betreffende 
Jahr gewährt wird, der Anlagenbetreiber die nicht in Anspruch ge-
nommene Zulage erst in den Folgejahren zeitverzögert erhält. 

ee) Redispatch-bedingte Anpassungen 
Soweit Kraftwerksbetreiber darauf hingewiesen haben, dass Ge-

meinkosten, die in einem direkten Zusammenhang mit der Redis-
patch-Maßnahme stehen, ebenfalls abzurechnen seien, trifft dies im 
Grundsatz zwar zu. Dies erfasst jedoch nur solche Kosten, die nicht 
schon aufgrund der typischen Funktionsweise des Kraftwerks so-
wieso angefallen wären. 

Die Gemeinschaftskraftwerk Bremen GmbH & Co. KG (VI-3 
Kart 348/12) hat etwa geltend gemacht, dass die Kosten durch die 

Besetzung einer Kontaktstelle, die rund um die Uhr zur Entgegen-
nahme von Anweisungen zur Anpassung der Wirkleistungseinspei-
sung einzurichten sei, auszugleichen seien. Der Senat geht jedoch 
davon aus, dass ein Kraftwerk mit erheblicher Erzeugungsleistung 
grundsätzlich rund um die Uhr besetzt und unabhängig von einem 
Redispatch darauf vorbereitet ist, Informationen und Anweisungen, 
insbesondere auch von Seiten des Übertragungsnetzbetreibers, ent-
gegenzunehmen, schon um etwa zeitnah auf Notmaßnahmen nach 
§ 13 Abs. 2 EnWG reagieren zu können. Es ist auch nicht vorgetra-
gen worden, welche konkreten Mehrkosten entstehen sollen. 

Dies gilt sinngemäß auch für Kosten in Zusammenhang mit der 
Anpassung von Prozessen oder Datenformaten, Kosten der allge-
meinen Verwaltung, wie sie typischerweise mit dem Ablauf einer 
Kraftwerksanlage verbunden sind. Ein Kraftwerksbetreiber hat sich 
auf verändernde rechtliche Vorgaben, hier durch das Redispatch, 
einzustellen und die entsprechenden organisatorischen Maßnahmen 
vorzunehmen. Es ist nicht vorgetragen, dass die verwaltungstech-
nischen und organisatorischen Anpassungen, die durch Redispatch 
geboten sind, diesen typischerweise mit dem Betrieb eines Kraft-
werks verbundenen Aufwand übersteigen. 

ff) Pumpspeicherkraftwerke 
Soweit die Festlegung die Vergütung für Redispatch-Maßnah-

men von Pumpspeicherkraftwerken regelt, ist die vorgesehene Ab-
rechnungsmethode ebenfalls rechtswidrig. 

Die Bundesnetzagentur hat gesehen, dass Pumpspeicherkraft-
werke Besonderheiten aufweisen, die gegebenenfalls gesondert zu 
regeln sind (Festlegung, S. 20 f.). Allerdings will die Behörde (nur) 
anhand der aufgewendeten oder ersparten Strompreiskosten abrech-
nen. Dies ist nicht sachgerecht. Die erheblichen Besonderheiten der 
Pumpspeicherkraftwerke sind zu berücksichtigen, um einem Kraft-
werksbetreiber eine „angemessene Vergütung“ zu gewähren. 

Die Kostenstruktur von Speicherkraftwerken unterscheidet sich 
erheblich von derjenigen thermischer Kraftwerke (vgl. auch die 
Sektoruntersuchung des Bundeskartellamtes, S. 184, 187, „funda-
mental“, zur Bedeutung von Schattenpreisen: S. 185). Die Energie-
menge ist anders als bei anderen Kraftwerken begrenzt oder steht 
jedenfalls zeitlich nur beschränkt oder verzögert zur Verfügung. 
Aufgrund dieser Besonderheiten liegt es nahe, dass ein Kraftwerks-
betreiber regelmäßig versuchen wird, ein Pumpspeicherkraftwerk 
noch gezielter als andere Anlagen an den attraktivsten Stunden zu 
betreiben. Die Speicher werden während der Off-Peak-Stunden mit 
Hilfe günstigen Stroms aufgefüllt und dann zu Zeiten mit hoher 
Last entleert. 

Dass die Ermittlung der relevanten Kosten oder anzusetzenden 
Börsenpreise bei Pumpspeicherkraftwerken problematisch sein 
kann, hatte der Vorschlag der VGB „Grundsätze zur Anforderung, 
Erbringung und Abrechnung von RedispatchMaßnahmen“, Stand: 
25.02.2011“ dargestellt (Bl. 28 VV). EnBW hatte ebenfalls bei-
spielhaft erläutert, dass bei einem Pumpspeicherkraftwerk sich der 
nutzbare Zeitraum durch die Redispatch-Maßnahme verschiebe 
und das Kraftwerk daher dann gegebenenfalls nicht im wirtschaft-
lich attraktiven Stundenkorridor eingesetzt werden könne (vgl. das 
Beispiel Bl. 138 ff. VV). 

Auch die Ausnahmeregelung nach Tenorziffer 4, die an sich – je-
denfalls im Anwendungsbereich der Bagatellregelung insbesondere 
für Pumpspeicherkraftwerke – abweichende Vergütungsregeln, nach 
seinem Wortlaut ggfs. auch die Berücksichtigung von Opportuni-
täten, zuließe (vgl. Festlegung, S. 19), führt nicht zu einer angemes-
senen Vergütungsregelung für Pumpspeicherkraftwerke. So hat die 
Bundesnetzagentur in der Festlegung unmissverständlich deutlich 
gemacht, dass im Anwendungsbereich der Festlegung grundsätzlich 
keine Opportunitäten vergütet werden sollen. Dieser tragende Ge-
danke erfasst als allgemeiner Grundsatz die Festlegung insgesamt 
und damit auch die Ausnahmeregelung (vgl. Festlegung, S. 14). 

Dass eine Schätzung im Einzelfall Unsicherheiten aufweisen 
kann, führt – wie bereits erläutert – nicht dazu, dass ein entspre-
chender Ansatz entgangener Gewinnchancen von vornherein aus-
geschlossen ist. 
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Darüber hinaus ist die Vergütungsregelung für Pumpspeicher-
kraftwerke aber auch deswegen rechtswidrig, weil sie zu den Be-
stimmungen der BK6-Festlegung inkonsistent ist. 

Die BK6-Festlegung geht schon unzutreffend davon aus, dass als 
Wirkleistungseinspeisung nicht nur eine positive Einspeisung, son-
dern auch eine negative Einspeisung, d.h. ein Wirkleistungsbezug 
als Redispatch-Maßnahme in Betracht komme (BK6-Festlegung, 
Tenorziffer 3 Satz 2, S. 3, 38 f., siehe die Begründung in den Be-
schlüssen des Senats vom 28.04.2015 zur BK6-Festlegung). 

Die streitgegenständliche Festlegung gewährt ferner keine Ver-
gütung für den Fall, dass die Abnahmelast bei der Befüllung eines 
Speichers reduziert wird, obwohl die BK6-Festlegung auch diesen 
Fall, mithin vier Betriebszustände regeln will (vgl. BK6Festlegung, 
Tenorziffer 3). So geht die hier streitgegenständliche Festlegung 
bei der Bestimmung der angemessenen Vergütung davon aus, dass 
nur drei mögliche Handlungsalternativen eines Pumpspeicherkraft-
werks von Redispatch-Maßnahmen erfasst seien (Festlegung, S. 20 
f.). Die streitgegenständliche Festlegung schließt die Reduzierung 
der Abnahmelast bei der Befüllung eines Speichers vom Anwen-
dungsbereich aus und will damit für diese Fälle keine Vergütung 
gewähren (BK8Festlegung, S. 20 f.). Es ist jedoch nicht ersichtlich, 
warum – wenn eine bestimmte Maßnahme als Redispatch-Maß-
nahme eingestuft werden sollte – diese nicht auch vergütet werden 
sollte. Es bleibt auch offen und ist zweifelhaft, ob und inwieweit 
eine Abrechnung nach der „Verordnung zu abschaltbaren Lasten“ 
in Betracht käme. Die Verordnung sieht ein Ausschreibungsverfah-
ren vor (§ 1 AbLaV), das die Bundesnetzagentur jedoch bei Redis-
patch-Maßnahmen aufgrund eines fehlenden Marktes gerade nicht 
durchführen möchte. 

gg) Phasenschieberbetrieb 
Soweit auf eine fehlende Regelung zum Phasenschieberbetrieb 

hingewiesen worden ist, ist ein Regelungsbedarf weder dargelegt 
noch erkennbar. Die Festlegungen der BK 6 sowie der BK 8 be-
ziehen sich ausschließlich auf die Wirkleistungseinspeisung, nicht 
etwa auf eine Blindleistung ohne Änderung der Wirkleistung (vgl. 
S. 11 der Festlegung BK 6). 

6. Tenorziffer 3 
Die Festlegung ist rechtswidrig, soweit sie die Grenzkosten auf 

der Basis des punktuell niedrigsten stündlichen EPEX-Spot-Preises, 
zu dem eine Anlage im Kalendermonat vor dem Einspeisezeitpunkt 
im normalen Betrieb eingespeist hat, berechnen will. 

a) Bagatellgrenze 
Es steht im Ermessen der Bundesnetzagentur zu entscheiden, ob 

bestimmte Bagatellgrenzen eingefügt werden. Im vorliegenden Fall 
hat die Bundesnetzagentur sich an der 1 %-Schwelle des § 12 Abs. 
1 S. 2 EEG 2012 orientiert und die Grenze mit 0,9 % zugunsten der 
Anlagenbetreiber geringfügig niedriger angesetzt (Festlegung, S. 
15). Die Behörde kann auch entscheiden, ob – wie hier – bestimmte 
Grenzen für alle betroffenen Unternehmen gelten oder der Abrech-
nungsmodus nur für solche Anlagenbetreiber gilt, die die Schwelle 
nicht überschreiten (Festlegung, S. 19). Bei einer derart geringen 
Schwelle liegt ein Bagatelleinsatz jedenfalls nicht fern und ist nicht 
zu beanstanden. 

b) Grenzkosten 
Die Bundesnetzagentur geht im Grundsatz zutreffend davon 

aus, dass ein Unternehmen erst dann am Markt aktiv werden wird, 
wenn zumindest die Grenzkosten gedeckt sind (Festlegung, S. 16). 
Der Bundesnetzagentur steht es im Übrigen frei, für die Berech-
nung einer angemessenen Vergütung auf bestimmte Börsen- oder 
Marktpreise abzustellen, um so eine angemessene Vergütung zu 
berechnen, wobei die gewählten Indizes die entstehenden Kosten 
allerdings nicht realitätsfern abbilden dürfen. Ihr steht ein Regulie-
rungsermessen zu. 

Mit Referenzpreisen ist im Grundsatz auch eine Vereinfachung 
verbunden. Dies wird auch nicht etwa dadurch infrage gestellt, dass 
es im Einzelfall schwierig sein kann, weitere Kosten, wie etwa ei-
nen erhöhten Wartungsaufwand aufgrund von An- und Abfahrten 
im Rahmen der Tenorziffer 3c nachzuweisen. 

Es bestehen keine Bedenken, für die Bestimmung eines Refe-
renzpreises auf einen vergangenen Zeitraum zurückzugreifen, um 
eine Abrechnung handhabbar zu machen. Insoweit hier Unschärfen 
durch schwankende Börsenpreise eintreten, ist davon auszugehen, 
dass sich diese über einen längeren Zeitraum ausgleichen. Auch 
der Begriff „Vorjahr“ ist nicht unklar, meint vielmehr ersichtlich 
das Kalenderjahr. Der Begriff „Einspeisemenge“ ist ebenfalls hin-
reichend bestimmt. Er bezieht sich auf die in das öffentliche Netz 
eingespeiste Menge, da es bei der Bagatellgrenze offenkundig auf 
die Relation der Redispatchmengen zu den sonstigen in das Netz 
eingespeisten Mengen ankommt. Auch bei dem von der Bundesnet-
zagentur in Bezug genommenen § 12 Abs. 1 Satz 1 EEG geht es um 
die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz. 

Die Behörde hat sich hier ersichtlich an den Konditionen ori-
entiert, die in der Vergangenheit bei freiwilligen Vereinbarungen 
üblich waren (Entwurf „Leitfaden zur Findung sachgerechter Ver-
gütungsregelungen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Sys-
temsicherheit im Übertragungsnetz durch Redispatch-Maßnahmen 
2010“, Bl. 71 VV, vgl. auch Bl. 86, 88 VV, vgl. Stellungnahme 
Lüdtke-Handjery vom 30.04.2012, Bl. 205 VV; in einem Vermerk 
vom 26.09.2012 stellt die VGB fest, dass die Bundesnetzagentur 
eine Vergütungsregelung erreichen wolle, die nicht besser sei als 
die Vergütung über existierende Redispatch-Verträge, Bl. 670 VV). 

Die Bundesnetzagentur hält die Bagatellregelung für sinnvoll, 
weil ein Missbrauch von Bewertungsspielräumen verhindert wer-
de, eine rein kostenbasierte Vergütungsregelung hingegen kaum 
überprüfbar sei (Bl. 88 VV). Allerdings wurde gesehen, dass durch 
die pauschalierte Regelung anfallende Kosten möglicherweise nur 
teilweise gedeckt seien und so die Errichtung neuer Kraftwerke in 
Süddeutschland erschwert werden könnte. So wurde etwa in einem 
Vermerk die Gefahr gesehen, dass Kraftwerke die Anweisung zum 
Hochfahren unterlaufen, Betreiber Kraftwerke als „nicht verfüg-
bar“ melden könnten, wenn die Stromproduktionskosten, etwa bei 
einem Gaskraftwerk, über dem EPEX-Spot-Preis lägen (Vermerk 
vom 07.09.2011, Bl. 90 VV; Stellungnahme der 50Hertz Trans-
mission GmbH vom 23.05.2012, Bl. 305 VV). Außerdem könnten 
Kraftwerksbetreiber Anweisungen der Übertragungsnetzbetreiber 
möglicherweise unterlaufen, indem sie technische Probleme vorge-
ben und stattdessen ein entfernt liegendes Kraftwerk hochgefahren 
werden müsse (Bl. 88 VV). Hochzufahrende Kraftwerke könnten 
benachteiligt sein, weil deren Stromproduktionskosten über dem 
EPEX-Spot-Preis liegen könnten, sie aufgrund der niedrigen EP-
EXPreise gerade nicht produzierten und nicht „im Geld“ wären (Bl. 
89 VV; vgl. auch die Stellungnahme der E.ON vom 22.12.2011, Bl. 
158 VV; vgl. die Stellungnahme der EFET vom 22.12.2011, Bl. 163 
VV). […von einem Abdruck wurde abgesehen]

c) Normalbetrieb 
Die Bundesnetzagentur hat gesehen, dass es durchaus Fälle ge-

ben kann, bei denen für die Grenzkostenberechnung nicht auf einen 
Börsenpreis abgestellt werden könne. 

Sie hat in der Festlegung noch ausreichend deutlich gemacht, 
was sie unter „Normalbetrieb“ versteht und Betriebszustände ab-
gegrenzt, wann ein „Normalbetrieb“ nicht vorliegen solle, ein 
Anlagenbetreiber also gegebenenfalls auch einspeist, wenn seine 
Grenzkosten über dem Börsenpreis liegen können (Festlegung, S. 
16: Vorhaltung von Regelleistung, Erbringung von Regelenergie, 
Betrieb in Mindestlast um An- und Abfahrkosten zu vermeiden, 
Probebetrieb, Redispatch, wärmegeführte KWKAnlagen). Es ist 
auch nachvollziehbar, dass nicht alle möglichen Fälle geregelt wer-
den können, in denen ein „Normalbetrieb“ nicht gegeben ist. So 
ist etwa vorgetragen worden, dass der anzusetzende Grenzpreis bei 
einem nicht stundenscharfen An- und Abfahren unklar sei. Es ist 
daher auch nicht zu beanstanden, dass etwa der Begriff in Tenor-
ziffer 3d „vergleichbarer Erzeugungsanlagedaten“ nicht noch näher 
konkretisiert und auslegungsbedürftig ist. 

d) Referenzstunde Vormonat 
Die Bundesnetzagentur hat hier aber die Grenzen Ihres Regulie-

rungsermessens überschritten, wenn sie eine Kostenregelung wählt, 
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die Kraftwerksbetreiber in nicht mehr sachgerechter Weise benach-
teiligt. Soweit die Bagatellregelung sich an dem niedrigsten stünd-
lichen Börsenpreis des Vormonats orientiert, zu dem eingespeist 
worden ist, führt dies dazu, dass auch dieser niedrigste Stunden-
Vormonats-Preis als Monatsbasis für die Redispatch-Maßnahme 
zugrunde gelegt wird. 

Hierdurch ergeben sich besondere Unsicherheiten für die Kraft-
werksbetreiber, weil für die Abrechnung der Redispatch-Maßnah-
me auf eine einzelne Stunde im Vormonat abgestellt wird. Diese 
können im Rahmen der ihnen obliegenden Darlegungslast und 
aufgrund der aufgezeigten zahlreichen Möglichkeiten, ein Kraft-
werk außerhalb des „Normalbetriebs“ zu betreiben, für diese prei-
sentscheidende Stunde möglicherweise nicht nachweisen, dass die 
jeweilige Anlage außerhalb des von der Festlegung vorgesehenen 
„Normalbetriebes“ gefahren wurde. 

Die Anlagenbetreiber haben substantiiert erhebliche Umstände 
vorgetragen, aus denen sich ergibt, dass solche Fallgestaltungen in 
nicht unerheblichem Maße auftreten können. So kann die Fahrwei-
se eines Kraftwerks maßgeblich durch die am Spotmarkt sich erge-
benden Preise beeinflusst sein, auch wenn das Kraftwerk langfristig 
vermarktet ist. Es kann gegebenenfalls günstiger sein, Kraftwerke 
herunterzufahren und die Stromlieferverpflichtungen durch einen 
Zukauf am Markt zu erfüllen. Wenn geringere oder negative Preise 
nur in Einzelstunden auftreten, kann es für einen Anlagenbetrei-
ber ökonomisch sinnvoller sein, die Kraftwerke am Netz zu lassen, 
weil ihnen andernfalls Opportunitäten in den Folgestunden ent-
gehen. Auch aufgrund von Min- oder Max-Take-Verpflichtungen 
kann ein Kraftwerk betrieben werden, obwohl die Grenzkosten 
nicht gedeckt sind. 

Hier kann die Bagatellregelung daher für die Kraftwerksbetrei-
ber zu nicht mehr hinnehmbaren Nachteilen führen. Aufgrund der 
hohen Volatilität der Strompreise ist es nicht sachgerecht, dass ein 
derartiger „Ausreißer“-Wert, ein einzelner Stundenpreis des Vor-
monats – gerade vor dem Hintergrund der Unsicherheiten eines 
„Normalbetriebs“ einer Anlage – einschränkungslos für die Be-
rechnung der Grenzkostenberechnung zugrunde gelegt wird. Der 
möglicherweise punktuell entstandene Nachteil in einer einzigen 
Stunde des Vormonats schlägt auf die anzusetzenden Kosten im 
gesamten laufenden Monat, auch bei mehreren Redispatch-Maß-
nahmen in einem Monat, durch (vgl. das Berechnungsbeispiel des 
BdEW vom 13.07.2012, Bl. 562 VV und vom 21.08.2012, Bl. 613 
VV, niedrigster EPEX-Spot-Preis im April 2012: 4,39 €/MWh). 

Diese Problematik hatte der Entwurf eines „Leitfadens zur Fin-
dung sachgerechter Vergütungsregelungen zur Einhaltung oder 
Wiederherstellung der Systemsicherheit im Übertragungsnetz 
durch Redispatch-Maßnahmen 2010“ noch gesehen und zunächst 
bestimmt, dass ein Aufschlag von 10 % auf den Spotmarkt-Preis 
gezahlt, bzw. bei einem eingeschränkten Kraftwerk nur 90 % des 
Spotmarkt-Preises in Rechnung gestellt werden sollten (Bl. 7 VV). 
Auch war zu Beginn noch ein Mindestwert von 20 € je Megawatt-
stunde als Preisuntergrenze vorgesehen, falls der Spotmarkt-Preis 
unter diesen Wert sinken sollte, der im Konsultationsverfahren auf 
25 € pro Megawattstunde erhöht wurde (Bl. 7, 209 VV). Der Ent-
wurf des Leitfadens wies darauf hin, dass die Vergütungsregelung 
für die beteiligten Kraftwerke von Vorteil sei, es aber in einzelnen 
Stunden zu einem Auseinanderfallen von einsatzrelevanten Grenz-
kosten und der Vergütung kommen könne. 

Hierbei handelt es sich auch nicht um Einzelfälle. Dieser Ef-
fekt des „Ausreißer“Wertes zeigt sich etwa bei negativen Strom-
preisen, die häufig nur in einzelnen Stunden auftreten und dann 
Berechnungsgrundlage für eine Redispatch-Maßnahme im Folge-
monat wären. Der Strompreis kann etwa bei starker Sonnen- und 
Windeinspeisung volatil und niedrig sein und dann auf einen Be-
trag nahe null oder sogar darunter sinken. Die Festlegung verweist 
einen Anlagenbetreiber dann für alle RedispatchMaßnahmen im 
gesamten Folgemonat auf diesen niedrigsten Preis, obwohl die 
Marktsituation nur kurz vorgelegen hat. Für den Kraftwerksbetrei-
ber entsteht ein erheblicher Nachteil bereits dann, wenn das Kraft-

werk nur einmal innerhalb des Referenz-Monatszeitraums Strom 
„für wenige Minuten“ eingespeist hat, obwohl die Grenzkosten des 
Kraftwerks nur für kurze Zeit oberhalb des aktuellen Börsenpreises 
lagen. Es überzeugt nicht, dass etwa konventionelle Kraftwerke 
mit vergleichsweise hohen variablen Kosten „freiwillig“ oder im 
„Normalbetrieb“ am Markt zu niedrigen Preisen von 3 oder 4 Euro/
MWh Strom eingespeist hätten, auf dieser Basis dann die Grenz-
kosten berechnet werden sollen. Werden sie gleichwohl aufgrund 
eines Netzengpasses dazu verpflichtet, Strom zu liefern, kann die-
ser niedrige Preis, der ersichtlich in keinem Zusammenhang mehr 
mit den Kosten des Kraftwerks steht, nicht als Abrechnungsgrund-
lage dienen. 

7. Tenorziffer 4 
Auch Tenorziffer 4 führt nicht dazu, dass die Bagatellregelung 

deshalb angemessen wäre, weil in „begründeten Ausnahmefällen“ 
auf der Basis eines individuellen Aufwandsersatzes abgerechnet 
werden kann. 

So will die Bundesnetzagentur mit der Festlegung den Anwen-
dungsbereich auf wenige Fälle beschränken, so dass die Alternative 
einer individuellen und möglicherweise höheren Abrechnung nur 
für wenige Anlagenbetreiber in Betracht kommen sollte. Die Fest-
legung nennt als Beispiele etwa Pumpspeicherkraftwerke, fehlende 
Schätzungsgrundlagen oder Fälle, in denen die Bagatellregelung zu 
erkennbar unplausiblen Ergebnissen führen würde. 

Eine individuelle Abrechnung wird Kraftwerksbetreibern auch 
dadurch erschwert, dass nicht er, sondern der Übertragungsnetzbe-
treiber entscheidet, ob die Ausnahmeregelung genutzt werden soll 
(Festlegung, S. 19). Es kann dahinstehen, ob es sich hierbei um ein 
echtes Leistungsbestimmungsrecht des Übertragungsnetzbetreibers 
handelt. Es ist fraglich, warum der Übertragungsnetzbetreiber darü-
ber entscheiden soll. Die genannten Fälle beeinträchtigen vorrangig 
den Anlagenbetreiber und führen bei ihm zu einem unplausiblen 
Ansatz der tatsächlich entstandenen Grenzkosten. Ursprünglich 
hatte die Beschlusskammer 8 auch kein Wahlrecht, sondern ein 
Antragsverfahren bei der Bundesnetzagentur für diese Fälle vor-
gesehen, dann aber anscheinend im Konsultationsverfahren nach 
entsprechenden Bedenken davon abgesehen (vgl. Bl. 108, 116 VV). 

Auch überzeugt die Begründung in der Festlegung nicht, dass 
„ein Wahlrecht für die jeweilige Erzeugungsanlage, ob sie pauschal 
oder individuell vergütet wird… dem Grundgedanken der Baga-
tellregelung, mit der eine Vereinfachung der Vergütungsregelung 
erzielt werden soll“, widerspreche (Festlegung, S. 19). Eine Ver-
einfachung ist jedenfalls dann nicht erkennbar, wenn eine Anla-
ge oberhalb der Bagatellgrenze einspeist. Denn dann ist auf zwei 
verschiedene Arten, zunächst bis zur 0,9 %-Schwelle pauschal und 
darüber hinaus individuell, abzurechnen. 

8. Tenorziffer 5 
Tenorziffer 5 der Festlegung ist rechtswidrig, weil sie gegen das 

Gleichbehandlungsgebot verstößt und kartellrechtlich bedenklich 
ist. Darüber hinaus ist die Regelung zu unbestimmt. 

Sie ordnet an, dass ein Leistungsanteil dann gewährt werden 
kann, wenn die Redispatch-Maßnahmen jährlich mehr als 10 % 
der Einspeisemengen des Vorjahres einer Erzeugungsanlage be-
treffen. Hat eine Anlage im Vorjahr nicht eingespeist, erhält sie 
kein Leistungsentgelt. Die Vertreter der Bundesnetzagentur ha-
ben in der mündlichen Verhandlung deutlich gemacht, dass bei 
Überschreiten des Schwellenwertes ein Kapitalkostenersatz erfol-
gen solle. Hintergrund sei auch gewesen, dass – seinerzeit noch 
vor Inkrafttreten der ResKV – eine Fixkostenvergütung zwar als 
Fremdkörper in der Branche angesehen worden sei, jedoch durch 
die Leistungsentgelt-Regelung habe versucht werden sollen, 
systemrelevante Kraftwerke am Netz zu halten, die andernfalls 
abgeschaltet worden wären. Die Vertreter der Bundesnetzagentur 
haben erläutert, dass ohne die kartellrechtlichen Bedenken des 
Bundeskartellamtes die Kraftwerksbetreiber, die mit ihren Anla-
gen die 10 %-Schwelle überschritten hätten, zu den Konditionen 
der „Irsching-Verträge“ und anhand der StromNEV hätten abrech-
nen können. 
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a) keine Kriterien 
Die Kraftwerksbetreiber weisen zutreffend darauf hin, dass es an 

einer konkreten Vorgabe, an Kriterien fehlt, nach welchen Grund-
sätzen sich ein zusätzliches Leistungsentgelt berechnen soll. Die 
Bundesnetzagentur nennt lediglich einen Schwellenwert, ohne im 
Ansatz bestimmte Kriterien vorzugeben, wie ein Leistungsentgelt 
ausgestaltet sein könnte. 

[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
b) Leistungsanteil 
Es ist nicht unzulässig, einen Leistungsanteil zu gewähren. Der 

Senat hat keine Bedenken, dass ein Fixkostenanteil – bei einer 
wettbewerbsrechtlich und europarechtlich unbedenklichen Aus-
gestaltung – im Rahmen von Redispatch-Einsätzen dem Grunde 
nach zulässig ist. Auch sprechen maßgebliche Gründe dafür, einen 
Leistungs- oder Fixkostenanteil bei Redispatch-Maßnahmen an-
zusetzen. Jedenfalls bei einer nicht nur unerheblichen Redispatch-
Inanspruchnahme wird unverhältnismäßig in die Berufsausübungs-
freiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG eingegriffen, wenn nur Grenzkosten 
erstattet werden. 

[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
Wird ein Kraftwerk in erheblichem und wiederkehrendem Um-

fang für Redispatch-Maßnahmen eingesetzt, kann dies zu einsei-
tigen und im Ergebnis nicht mehr hinnehmbaren Belastungen 
Einzelner führen. So werden im Redispatch-Fall aufgrund der netz-
topologischen lokalen Gegebenheiten regelmäßig immer dieselben 
Kraftwerke in Anspruch genommen. Durch die Merit Order, durch 
die das jeweils relativ günstigste Kraftwerk ausgewählt wird, wird 
dieser Effekt weiter verstärkt. Regelmäßig tragen also dieselben 
Kraftwerke die Belastungen. Wird dann auf die Erstattung eines 
Leistungsanteils verzichtet, werden diese Kraftwerke regelmäßig 
und gegebenenfalls über viele Jahre im Drittinteresse und im In-
teresse der öffentlichen Hand (Daseinsvorsorge) übermäßig und 
in nicht mehr verhältnismäßiger Weise für „Notfallmaßnahmen“ 
in Anspruch genommen. Sie werden durch den Verweis auf einen 
bloßen Aufwendungsersatz benachteiligt. Es überzeugt nicht, dass 
bei einem erheblichen Redispatch-Einsatz, der im Interesse der Da-
seinsvorsorge, hier der Systemsicherheit, liegt, die Allgemeinheit 
nur die entstehenden variablen Kosten tragen soll. Dass die Re-
dispatch-Maßnahme nicht unmittelbar gegenüber der öffentlichen 
Hand erbracht wird, sondern – wie bereits erörtert – vorrangig im 
Interesse des Übertragungsnetzbetreibers liegt, steht dem überge-
ordneten öffentlichen Interesse nicht entgegen. 

Auch andere energierechtlicher Vorschriften, etwa § 4 Abs. 1 und 
2 AbLaV, erlauben es, neben einem Arbeitspreis einen Leistungs-
preis zu gewähren (vgl. hierzu König, EnWZ 2013, 201, der darauf 
verweist, dass die ABLaV-Vergütungen „sehr hoch“, deutlich über 
Marktniveau lägen). So stehen auch die Vorschriften der AbLaV 
ebenfalls in Zusammenhang mit der Entlastung des Stromnetzes 
und der Verbesserung der Systemsicherheit. Dies gilt auch für die 
Regelenergiebeschaffung, bei der ebenfalls nach einem Leistungs-
preis abgerechnet wird, es sich aber weniger um eine echte „Eng-
passmaßnahme“ handelt (vgl. z.B. Festlegung „Ausschreibung von 
Regelenergie in Gestalt der Primärregelung“, BK6-10-097 vom 
12.04.2011; Festlegung „Ausschreibung von Regelenergie in Ge-
stalt der Sekundärregelung“, BK6-10-098 vom 12.04.2011). 

Es entspricht ferner einem allgemeinen Rechtsgedanken, dass 
derjenige, der im Interesse der öffentliche Hand, etwa als sog. Ver-
waltungshelfer Tätigkeiten aus Gründen der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung erbringt, nicht nur „variable“ Kosten abrechnen, 
sondern auch einen Gemeinkostenzuschlag geltend machen kann 
(BGH, Urteil vom 15.12.1975, II ZR 54/74, BGHZ 65, 384, Ber-
gung von die Schifffahrt gefährdenden Lukendeckeln durch Behör-
de; Bergmann in Staudinger, 2006, § 683, Rn. 61; OVG Hamburg, 
Urteil vom 07.10.2008, 3 Bf 81/08, VRS 116, 144; vgl. auch z.B. 
§ 25a Abs. 1 Hamburger Feuerwehrgesetz; vgl. zum Gemeinko-
stenzuschlag für Abschleppunternehmer, der für eine Kommune 
verbotswidrig geparkte Fahrzeuge abschleppt: OVG Hamburg, Ur-
teil vom 11.02.2002, 3 Bf 237/00, HmbJVBl 2003, 79, zit. nach 

juris; vgl. auch § 12 Abs. 1 S. 1 JVEG; vgl. zur Berücksichtigung 
eines Gemeinkostenzuschlags bei dem Erlass von Gebührenbe-
scheiden: VG Köln, Urteil vom 03.07.2009, 27 K 4568/07; vgl. zur 
Berücksichtigung von Gemeinkosten im Schadensrecht: BGH, Ur-
teil vom 19.11.2013, VI ZR 363/12, NZV 2014, 162; BGH, Urteil 
vom 03.02.1961, VI ZR 178/59, NJW 1961, 729; BGH, Urteil vom 
28.02.1969, II ZR 154/67, NJW 1969, 1109; OLG Frankfurt, Urteil 
vom 24.01.2012, 16 U 100/11, ZfSch 2013, 204; OLG Zweibrü-
cken, Urteil vom 06.03.2002, 1 U 209/00, NJW-RR 2002, 1246; 
einschränkend: BGH, Urteil vom 31.05.1983, VI ZR 241/79, NJW 
1983, 2815; LG Koblenz, Urteil vom 10.07.2012, 6 S 197/08, juris 
m. w. Nachw. aus der Rspr.). 

Darüber hinaus ist auch die Funktion des Redispatch als Net-
zersatz zu sehen. So dient Redispatch als Notfallmaßnahme, um 
einen erforderlichen, aber bislang noch nicht erfolgten Netzaus-
bau zu kompensieren. Könnten aber bei einem ordnungsgemäßen 
Netzausbau die anfallenden Fixkosten einschließlich Eigenkapital-
verzinsung im Rahmen der StromNEV geltend gemacht werden, 
ist nicht ersichtlich, warum Kraftwerksbetreiber im Redispatch-
Fall auf die Grenzkosten verwiesen werden sollen. Es überzeugt 
nicht, einem Anlagenbetreiber, der mit Hilfe von Redispatch als 
„Leitungsersatz“ für die Systemsicherheit im Netz des jeweiligen 
Übertragungsnetzbetreibers sorgt, einen Fixkostenersatz von vorn-
herein zu verwehren. Zwar muss ein Kostenersatz nicht nach den 
Regeln der StromNEV erfolgen, zeigt aber, dass ein Leistungsan-
teil – auf welche Weise auch immer – sachgerecht ist. Auch die 
Bundesnetzagentur will für die Erstattung der Aufwendungen die 
Kalkulationsmaßstäbe der StromNEV heranziehen (Festlegung, S. 
12), allerdings – soweit der 10 %Schwellenwert nicht erreicht wird 
– die Vorschriften der StromNEV nur auf die Erstattung der varia-
blen Kosten anwenden. 

Die Wertung des § 13 Abs. 1b EnWG, § 11 Abs. 2 S. 2, Abs. 
3 ResKV steht nicht entgegen, ein Leistungsentgelt zu gewähren. 
Nach § 13 Abs. 1b EnWG sollen Betriebsbereitschaftsauslagen, 
also Fixkosten, vergütet werden, wenn ein Kraftwerk ausschließ-
lich für Systemsicherheitsmaßnahmen eingesetzt wird. Dass § 13 
Abs. 1b EnWG für die angemessene Vergütung bei vorübergehend 
stillgelegten Kraftwerken näher konkretisiert und zwischen Be-
triebsbereitschaftsauslagen und Erzeugungsauslagen unterschei-
det, zwingt nicht dazu, im Umkehrschluss ein Leistungsentgelt im 
Rahmen des § 13 Abs. 1a EnWG auszuschließen. So existierte § 13 
Abs. 1a EnWG bei Erlass des Abs. 1b des § 13 EnWG bereits, so 
dass die später eingefügte Regelung für die Auslegung der früher 
eingefügten kaum Bedeutung hat. 

c) Art. 3 Abs. 1 GG 
Vor diesem Hintergrund ist Tenorziffer 5 rechtswidrig, soweit ein 

Leistungsanteil erst ab Überschreiten der 10 %-Schwelle zu gewäh-
ren ist. Es mag zwar, wie bereits erläutert, zunächst im Ansatz noch 
vertretbar sein, einen ein Leistungsanteil erst ab einer gewissen, 
niedrigen Eingriffsschwelle zu gewähren. Jedoch ist ein Schwel-
lenwert von 10 % jedenfalls deutlich zu hoch. Außerdem ergeben 
sich durch den starren Schwellenwert gravierende Gleichbehand-
lungswidersprüche und kartellrechtliche Probleme. 

So verstößt Tenorziffer 5 gegen Art. 3 Abs. 1 GG, weil nicht er-
kennbar ist, weshalb die Schwelle 10 % beträgt. Die Grenze ist hoch 
und wirkt „gegriffen“. So war in dem Entwurf eines „Leitfadens 
zur Findung sachgerechter Vergütungsregelungen zur Einhaltung 
oder Wiederherstellung der Systemsicherheit im Übertragungsnetz 
durch Redispatch-Maßnahmen 2010“ noch davon ausgegangen 
worden, dass es unverhältnismäßig sei, wenn ein Kraftwerk, ge-
messen an der installierten Leistung, mehr als 5 % dieser Leistung 
pro Jahr für Redispatch-Zwecke zur Verfügung stellen müsse (Bl. 
7 VV). In diesem Fall sei entweder eine besondere Vergütung zu 
gewähren oder ein anderes Kraftwerk auszuwählen (Bl. 7 VV). 

Der hier vorgegebene erhebliche Schwellenwert verursacht 
eine Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte, die nicht 
überzeugt. Es ist angesichts der gravierenden finanziellen Konse-
quenzen für die Kraftwerksbetreiber kein Grund ersichtlich, warum 
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etwa bei einem Redispatch-gesteuerten Einsatz eines Kraftwerks 
von 10,0 % keinerlei Leistungsentgelt gezahlt werden soll, darüber 
hinaus, ab z.B. 10,1 %, sogar ein „Vollkostenersatz“ und gegebe-
nenfalls, wie etwa in den „Irsching-Verträgen“ vereinbart, eine Ei-
genkapitalverzinsung möglich sein soll. 

Auch soweit in der mündlichen Verhandlung die Vertreter der 
Bundesnetzagentur vorgetragen haben, dass die Beschränkung auf 
die variablen Kosten bis zum 10 %Schwellenwert sachgerecht sei, 
weil man davon ausgehe, dass die Investitionsplanung eines Kraft-
werks eine Unsicherheitsmarge abdecke, überzeugt dies den Senat 
nicht. Es ist nicht ersichtlich, weshalb Sicherheitsreserven bei der 
Investitionsplanung der öffentlichen Hand zugutekommen sollen. 
Dass ggfs. auch Kraftwerksbetreiber zur Systemstabilität beitragen 
müssen, trifft zwar zu (vgl. etwa § 13 Abs. 2 EnWG). Wie bereits 
dargestellt, tragen aber vor allem die Übertragungsnetzbetreiber 
die Systemverantwortung. Die Kraftwerksbetreiber wirken nur 
nachrangig mit. Es ist nicht plausibel, dass – wie für das Redis-
patch typisch – immer wieder dieselben Kraftwerke im Interesse 
der Allgemeinheit weitgehend entschädigungslos Sonderleistungen 
erbringen oder sogar ihre Sicherheitsreserven bei der Investitions-
planung wiederkehrend im Interesse der Allgemeinheit auflösen 
sollen. 

Darüber hinaus geht die Bundesnetzagentur davon aus, dass die 
„Bagatellgrenze“ bei 0,9 % der Einspeisemengen des Vorjahres ei-
ner Anlage liege. Andererseits soll „kein Ausnahmefall“, also ein 
Redispatch-„Normalfall“, bei dem Kraftwerke Redispatch als Teil 
der normalen Geschäftstätigkeit betreiben, vorliegen, wenn mehr 
als 10 % Redispatch-Leistung erbracht werden. Ist aber ein Einsatz 
bis zu 10 % als „Ausnahmefall“ anzusehen, ist nicht nachvollzieh-
bar, wieso dann noch – eine weitere – Bagatell- oder Ausnahme-
grenze geschaffen worden ist („doppelter Ausnahmefall“). 

Es ist darüber hinaus gleichheitswidrig, einem Kraftwerk, das 
im Vorjahr nicht eingespeist hat, kein Leistungsentgelt zu gewäh-
ren. Es ist zwar nachvollziehbar, dass die Bundesnetzagentur durch 
den Bezug auf den Einsatz im Vorjahr die Abrechnung erleichtern 
und Manipulationen vermeiden will. Dies benachteiligt aber Kraft-
werke, etwa das Gemeinschaftskraftwerk Bremen, also in der Regel 
hochmoderne Kraftwerke, die erstmals am Markt tätig sind. Dass 
für das Vorjahr aufgrund der gewählten Abrechnungsmethode keine 
Daten vorliegen, genügt nicht, diese Ungleichbehandlung zu recht-
fertigen und Anlagenbetreiber, die möglicherweise weit mehr als 
10 % ihrer Einspeisemenge zum Redispatch einsetzen, vollständig 
von einem Leistungsentgelt auszuschließen. Ggfs. sind die Daten 
zu schätzen oder – da keine Vorjahreswerte vorliegen – die Zahlen 
des laufenden Jahres als Anhaltspunkt zu nehmen. 

d) EU-Recht 
Tenorziffer 5 ist darüber hinaus auch im Hinblick auf die europa- 

und kartellrechtlichen Vorschriften bedenklich. Ein Leistungsent-
gelt muss im Hinblick auf EU-Beihilfe- und Kartellvorschriften eu-
roparechtskonform ausgestaltet sein. Die „IrschingVerträge“ haben 
gezeigt, dass die wenig konkrete Tenorziffer 5 kartellrechtswidrige 
und gegen Art. 101 AEUV verstoßende Vereinbarungen erlaubt. 
Die offene Formulierung der Tenorziffer 5 schließt eine derartige 
Vereinbarung nicht nur aus, sondern legt eine solche aufgrund der 
mit dem Schwellenwert verbundenen Anteilsregelung sogar eher 
nahe. 

Das Bundeskartellamt hat in seiner Stellungnahme plausibel 
erläutert, dass durch die vertragliche Gestaltung eine Beschrän-
kung der Stromerzeugung, mithin eine wettbewerbsbeschränkende 
Absprache nach Art. 101 Abs. 1 AEUV getroffen worden ist. Das 
Bundeskartellamt hat insoweit nachvollziehbar und ausführlich 
dargelegt, wie durch die umgekehrt proportionale Vergütungsrege-
lung ein Anreiz gesetzt wird, ein Kraftwerk in möglichst geringem 
Umfang marktgetrieben einzusetzen. Da ein marktgetriebener Ein-
satz bereits erfolgt, wenn die Grenzkosten gedeckt sind, bei einem 
Redispatch-Einsatz aber die Kraftwerkskosten insgesamt zugrunde 
gelegt werden, besteht ein erheblicher Anreiz, das jeweilige Kraft-
werk so wenig wie möglich marktgetrieben einzusetzen. So können 

etwa alle Fixkosten eines Kraftwerks zuzüglich eines Gewinns bzw. 
einer Eigenkapitalverzinsung (Anlehnung an die StromNEV) im 
Rahmen der Redispatch-Vereinbarung abgerechnet werden, wenn 
auf einen Markteinsatz des jeweiligen Kraftwerks verzichtet würde. 

Ein bestimmter Schwellenwert verschärft die kartellrechtlichen 
Bedenken. Es bleibt die Gefahr, dass durch einen entsprechenden 
Kraftwerkseinsatz versucht werden könnte, den Schwellenwert zu 
erreichen. Auch kann der Schwellenwert im Hinblick auf die Merit 
Order zu zufälligen Ergebnissen führen und die Einsatzreihenfolge 
ungewollt verändern. 

Da ein Leistungsentgelt auch Kapazitätselemente vergütet, sind 
auch die europarechtlichen Beihilfevorgaben zu beachten. Ein Lei-
stungsentgelt ist jedenfalls im Grundsatz auch beihilferechtlich, 
bei entsprechender Ausgestaltung, europarechtlich gemäß Art. 107 
Abs. 1 und 3 AEUV zulässig (vgl. etwa zum Britischen Kapazitäts-
markt: Entscheidung der Europäischen Kommission C (2014) 5083 
final, SA.35980 vom 23.07.2014, „United Kingdom Electricity 
market reform – Capacity market“, Anm. hierzu Helbig, ER 2015, 
9, Riewe, EWeRK 2014, 358). 

e) „Abstimmung“ 
Der Senat hat keine Bedenken, dass eine vertragliche Vereinba-

rung über ein Leistungsentgelt mit der Bundesnetzagentur „abzu-
stimmen“ ist, wenn auch die Bezeichnung „abzustimmen“ nicht 
eindeutig juristisch einzuordnen ist. Der Begriff ist hier im Sinne 
einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht gemeint. 

[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
9. Tenorziffer 6 
Die obigen Ausführungen gelten sinngemäß auch für den span-

nungsbedingten Redispatch, so dass die Festlegung auch insoweit 
rechtswidrig ist. 

10. Tenorziffer 7 
Soweit die Festlegung bestimmte Vorlage-, Mitteilungs- und 

Nachweispflichten normiert, ist dies nicht zu beanstanden. 
[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
11. Haftung 
Hinsichtlich der Ausführungen zur Haftung der Übertragungs-

netzbetreiber (Begründung der Festlegung, S. 18) fehlt es bereits 
an einer eindeutigen Regelungswirkung. Die Vertreter der Bundes-
netzagentur haben in der mündlichen Verhandlung klargestellt, dass 
keine Regelung habe getroffen werden sollen. 

Es ist im Übrigen auch nicht nachvollziehbar, wieso die Haf-
tung der Übertragungsnetzbetreiber von vornherein pauschal ein-
geschränkt, kein kausaler Zusammenhang „vermutet“ werden soll, 
nur weil mögliche Schäden auch im normalen Betrieb hätten auf-
treten können. Die Kraftwerksbetreiber ändern die Fahrweise Ihrer 
Kraftwerke im Interesse der Übertragungsnetzbetreiber, damit die-
se ihrer Systemverantwortung nachkommen können. Der Rechts-
gedanke des Auftragsrechts, der Anlagenbetreiber wird vor allem 
im Interesse des Übertragungsnetzbetreibers tätig, spricht eher ge-
gen eine derartige Verlagerung der Haftung. Im Auftragsrecht ist 
anerkannt, dass der Beauftragte einen Ersatzanspruch wegen der in 
Folge der Auftragsausführung erhöhten Gefahr entstandener Schä-
den selbst dann gegen den Auftraggeber hat, wenn der Auftrag-
geber ohne Verschulden gehandelt hat („Risikohaftung des Auf-
traggebers“, „tätigkeitsspezifische Risiken“ in Abgrenzung zum 
allgemeinen Lebensrisiko: Mansel in Jauernig, 15. Auflage 2014, 
§ 670 BGB, Rn. 5 ff.; Seiler in Münchener Kommentar, 6. Aufla-
ge 2012, § 670 BGB, Rn. 14). Auch § 13 Abs. 4 EnWG sieht eine 
Haftungserleichterung für die Übertragungsnetzbetreiber nur bei 
Maßnahmen nach § 13 Abs. 2 EnWG, nicht aber bei Redispatch-
Maßnahmen nach § 13 Abs. 1a EnWG vor (vgl. König in Säcker, 
Energierecht, 3. Auflage 2014, § 13, Rn. 125).
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Anmerkung von Lars Kindler, Ass. jur.*

A Hinführung

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums meldeten die 
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) für das Jahr 2014 Redispat-
cheingriffe mit einer Gesamtdauer von 8.116 Jahresstunden bei 
einer Gesamtleistung von 5.131 GWh.1 Bei Auswertung der Zah-
len im Monitoringsbericht der Bundesnetzagentur (BNetzA) zeigt 
sich, dass redispatchbedingte Eingriffe in den letzten Jahren zuge-
nommen haben.2 Derartige Eingriffe sind eng verbunden mit dem 
beschlossenen Atomausstieg, dem Anstieg der (volatilen) erneuer-
baren Energien und dem schleppenden Netzausbau.3 An wind- und 
sonnenenergiereichen Tagen kommt es immer wieder zur Überla-
stungen einzelner Netzabschnitte, die es aus Gründen der Netzsta-
bilität erfordern, auf den gemeldeten Kraftwerksfahrplan einzugrei-
fen. Durch Redispatchmaßnahmen können die ÜNB anordnen, dass 
Kraftwerke vor dem überlasteten Netzabschnitt ihre Kraftwerkslei-
stung herunterfahren und Kraftwerke hinter dem überlasteten Netz-
abschnitt ihre Kraftwerksleistung erhöhen.4

Der Gesetzgeber hat durch § 13 Abs. 1a EnWG auf die freiwil-
ligen vertraglichen Vereinbarungen zwischen den ÜNB und den 
Kraftwerksbetreibern, die bisher Grundlage für Redispatcheingriffe 
waren, eingewirkt. Danach sind Kraftwerksbetreiber verpflichtet, 
auf Anordnung der ÜNB ihre Kraftwerksleistung gegen eine ange-
messene Vergütung anzupassen. Die dogmatische Einordnung die-
ser Regelung ist offen. In den Gesetzgebungsmaterialen ist sowohl 
von der „Befugnis“ als auch von einem „gesetzlich ausgestalteten 
Anspruch“ die Rede.5 Das OLG weist daraufhin, dass die Regelung 
sowohl für die freiwilligen vertraglichen Vereinbarungen zwischen 
ÜNB und Kraftwerksbetreibern gilt, als auch Anordnungen der 
ÜNB kraft Gesetz ermöglicht.6 

In beiden Fällen sind die Kraftwerksbetreiber durch eine „an-
gemessene Vergütung“ zu entschädigen. Zur Ausgestaltung des 
Vergütungsbegriffes hat die BNetzA die Befugnis erhalten, durch 
Festlegungen Vergütungskriterien zu bestimmen, von der sie mit 
der Festlegung BK8-12-019, beschlossen am 30. Oktober 2012, 
Gebrauch gemacht hat. Diese Festlegung war Gegenstand eines 
Beschlusses des OLG Düsseldorf.7 

B Verfassungsrechtliche Vorgaben

Die Heranziehung von Kraftwerksbetreibern für Redispatchmaß-
nahmen ist eine Indienstnahme in Form einer Berufsausübungsre-
gelung i.S.v. Art. 12 Abs. 1 GG.8 Die Indienstnahme ist nach dem 
Bundesverfassungsgericht mit Art. 12 Abs. 1 GG vereinbar, wenn 
sie „der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe von Gemeinwohlre-
levanz dient und nicht das Gebot der Verhältnismäßigkeit missach-
tet.“9 Aus der Abwägung der die Indienstnahme tragenden Erwä-
gungen mit der Schwere des Eingriffs beim Betroffenen muss der 
Eingriff für den Betroffenen zumutbar sein.10 Wenn das öffentliche 
Interesse die kostenfreie Indienstnahme allein nicht rechtfertigen 
kann, kann durch eine Entschädigung die Zumutbarkeit hergestellt 
werden.11 Das ist insbesondere dann geboten, wenn die Indienst-
nahme nicht alle Berufsträger einer Vergleichsgruppe gleicherma-
ßen trifft und so, ohne einen angemessenen Ausgleich, Ungleichbe-
handlungen entstehen. 

Redispatchbedingte Eingriffe dienen der Netzstabilität an der 
ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Sie sind dadurch 
gerechtfertigt und angesichts des gesetzlich vorgesehenen Vergü-
tungsanspruches (§ 13 Abs. 1a EnWG) auch verhältnismäßig.12 Die 
BK8-Festlegung der BNetzA scheiterte allerdings daran, dass sie 
die berücksichtigungsfähigen Belastungen zu eng ansetzte, sodass 
in der Folge keine der Indienstnahme entsprechende „angemessene 
Vergütung“ gegeben und Redismatchmaßnahmen – gemessen an 
ihrer Eingriffsintensität – unverhältnismäßig wären.

C Zur Entscheidung

Das OLG Düsseldorf gelangt zu einem weiten Verständnis des Ver-
gütungsbegriffes. Notwendig ist, dass durch die angemessene Ver-
gütung alle redispatchbedingten Belastungen ausgeglichen werden. 
Redispatchbedingt sind die Belastungen dann, wenn sie infolge – 
kausal – durch die Redispatchanordnung entstehen.

Rechtswidrig war zudem die Ausgestaltung des Leistungsan-
teils13 sowie die Vergütung innerhalb eines Bagatellbereichs14. Auf-
grund der fehlenden Trennbarkeit dieser Punkte, hat das OLG die 
Festsetzung insgesamt aufgehoben.

I. Weiter Vergütungsbegriff

Das OLG geht von einem weiten Vergütungsbegriff aus, wobei der 
Beschluss seinen Wert – neben der Darstellung von Wortlaut- und 
systematischer Auslegung – insbesondere in der Darstellung der un-
terschiedlichen Interessen und Aufgabenbereiche hat, die auf die 
verfassungsrechtliche Einbindung durchschlagen. Ohne sich mit der 
bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung zur Indienstnahme 
auseinanderzusetzen, gelangt das OLG zu einem zutreffenden Ergebnis.

In systematischer Hinsicht trägt der Vergleich mit § 13 Abs. 1b 
EnWG, der – expressiv verbis – einschränkend die Auslagen be-
nennt, die die Kraftwerksbetreiber als angemessene Vergütung gel-
tend machen können. Gleichzeitig zeigt der Gesetzgeber hier ein 
weites Verständnis des Vergütungsbegriffes, weil von § 13 Abs. 1b 
EnWG über die variablen Kosten hinaus auch die Erhaltungskosten 
der Anlage erfasst sind.15 Die Opportunitätskosten sind hier ausge-
schlossen, weil der Kraftwerksbetreiber bei der Kraftwerksstillle-
gung keine Opportunitäten hätte erwirtschaften können.16

Das Gericht betont zutreffend den Rechtsgrundsatz, „dass derje-
nige, der aus Gründen der Systemstabilität Eingriffe in seine Anlage 

* Lars Kindler ist Doktorand bei Prof. Dr. Köck am Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung in Leipzig.
1. http://www.bmwi-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2015/6/
Meldung/direkt-erklaert-redispatch.html (zuletzt abgerufen am 26.5.2015).
2. Bundesnetzagentur/Bundeskartellamt, Monitoringbericht 2014, S. 17; 
2013: 7.965h 4.390GWh Volumen. 
3. BNetzA, Beschl. v. 30.10.2011 – BK6-11/098 – S. 10f.; König, EnWZ 
2015, 201 (201); Beckmann, I+E 2013, 240 (240).
4. Zum Redispatch in der Sachdarstellung des OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
28.4.2015 – VI-3 Kart 312/12 (V), UA S. 4; und dem alternativen Lasten-
management: König, EnWZ 2015, 201 (201f.).
5. Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und FDP, BT-Drs. 17/6072, S. 
71; ferner zur Einordnung: Tüngler, in: Kment, EnWG, 2015, § 13 Rn. 38; 
Wolfers/Wollenschläger, N&R 2013, 251 (253 f.); Ruttloff, NVwZ 2015, 
1086 (1089)
6. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V), UA S. 26.
7. Die Festlegung BK6-11/098: OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.4.2015 – VI-3 
Kart 312/12 (V); Die Festlegung BK8-12-019: OLG Düsseldorf, Beschl. v. 
28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V); Zu den Inhalten der Festlegung: de Wyl/
Weise, IR, 2013, 89 (89f.).
8. Für die Bevorratungspflicht bei Mineralölhändlern: BVerfGE 30, 292 (317); 
Beförderung von Schwerbehinderten: BVerfGE 68, 155 (171); zudem auch: 
BVerfGE 22, 380 (386).
9. BVerfG, Nichtannahmebeschluss v. 13.8.2008 – 1 BvR 2068/08 –, Rn. 5, 
juris; ähnlich: BVerfGE 68, 155 (171).
10. BVerfGE 30, 292 (315); BVerfG, Entscheidung v. 27.6.1972 – 1 BvL 
34/70 –, BVerfGE 33, 240–247, Rn. 16, juris. 
11. So z.B. bei BVerfGE 33, 240 (246f.): Berücksichtigung an Normalver-
dienst bei Sachverständigen; BVerfGE 68, 155 (174); die Entschädigung ist 
nicht zwingend: BVerfGE 22, 380 (368). 
12. Dazu im Parallelbeschluss zur BK6-Festlegung: OLG Düsseldorf, Beschl. 
v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 312/12 (V), S. 53f.
13. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V), UA S. 55ff.
14. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V), UA S. 49ff.
15. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V), UA S. 
34f. auch mit dem vergleichenden Hinweis auf § 6 I ResKV.
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hinnehmen muss, nicht benachteiligt werden soll“.17 Interessanter 
Weise merkt das Gericht an, dass die Redispatchanweisungen des 
ÜNB in dessen Aufgabenbereich wurzeln und die Kraftwerksbe-
treiber bei Redispatchmaßnahmen vorwiegend im Drittinteresse 
tätig werden. Diese Wertung verstärkt das Gericht mit der Kontrol-
lüberlegung, dass die Leitungskosten für die ÜNB abrechnungsfä-
hig wären. Vor diesem Hintergrund ist nicht nachvollziehbar, wa-
rum Kraftwerksbetreiber Belastungen für Redispatchmaßnahmen 
tragen sollen.

Zudem schlägt die „Kraft des Faktischen“ auf die Angemessen-
heit der Vergütung durch: Redispatchmaßnahmen können nicht als 
unwesentlicher Eingriff – und mithin nicht als Sonderopfer – ab-
getan werden, weil sie aufgrund des energetischen Nord-Süd-Auf-
kommgefälles vor allem in den Regelzonen von Tennet und 50Hertz 
auftreten und sich hier auf wenige Netzabschnitte und letztlich auf 
wenige Kraftwerksbetreiber konzentrieren.18 Für diese Kraftwerks-
betreiber sind die Redispatchmaßnahmen kein irrelevanter, einma-
lig auftretender Einzelfall19 und sie sind schon durch den Vergleich 
zu anderen Kraftwerksbetreibern belastend.

Diese Aspekte machen den weiten Vergütungsansatz auch aus 
verfassungsrechtlicher Sicht notwendig und verschieben die Zu-
mutbarkeitsgrenze zugunsten der Kraftwerksbetreiber. Zwar hat 
das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung zur Erdölbevor-
ratung hervorgehoben, dass die Mineralölbetreiber sich in einem 
Berufsfeld mit öffentlicher Bedeutung aufhalten und mit staatli-
chen Eingriffen zu rechnen haben.20 Der Unterschied für die Kraft-
werksbetreiber liegt allerdings darin, dass die Netzstabilität in den 
Aufgabenbereich der ÜNB fällt und nicht alle Kraftwerksbetreiber 
gleichermaßen trifft. Auch wenn ein Eingriff in die Berufsfreiheit 
gerechtfertigt ist, darf er keine Ungleichheiten innerhalb einer Be-
rufsgruppe entstehen lassen.21

Zu den ÜBN sei angemerkt, dass sie für die Sicherung der Netz-
stabilität ebenfalls „in Dienst genommen“ werden und für den 
Ausgleich ihrer Belastungen die verfassungsrechtlichen Vorgaben 
entsprechend gelten. 

II. Einzelne Kosten

Die variablen Kosten, u.a. Brennstoffkosten, Kosten für CO2-Zer-
tifikate, An- und Abfahrkosten oder Wartungskosten, waren bereits 
vom engeren Aufwendungsbegriff der BNetzA umfasst und sind 
in jedem Fall berücksichtigungsbedürftig. Der Maßstab des OLG, 
wonach alle redispatchbedingten Belastungen auszugleichen sind, 
führt aber auch dazu, dass die Opportunitätskosten zu berücksichti-
gen sind. Das ist nur konsequent. Wenn die Kraftwerksbetreiber bei 
Redispatchmaßnahme zur Aufgabenerledigung der ÜNB im Drit-
tinteresse herangezogen werden und anders als andere Kraftwerks-
betreiber nicht mehr am Intraday-Handel tätig werden können, ist 
ihnen der entgangene Gewinn zu erstatten. Das öffentliche Interes-
se an der Netzstabilität hat nicht mehr die Rechtfertigungskraft, in 
dieser Situation eine Belastung bei einzelnen Kraftwerksbetreibern 
zu belassen. 

Nicht erstattungsfähig sind dagegen die Kosten, die ohnehin im 
Kraftwerksbetrieb anfallen. Das sind bspw. Personal- und Verwal-
tungskosten.

Die Höhe der Erstattungskosten ist damit noch nicht geklärt. Der 
Beschluss gibt dafür keine näheren Anhaltspunkte, sondern betont 
mehrfach den weiten Entscheidungsspielraum der BNetzA in die-
ser Frage.22 Eine Berücksichtigung der tatsächlich angefallenen 
Einkaufskosten ist ebenso denkbar wie die Zugrundelegung von 
Wiederbeschaffungskosten oder die Berücksichtigung von Kosten 
anhand von Referenzeiträumen in der Vergangenheit. Bei der He-
ranziehung von Referenzzeiträumen in der Vergangenheit wird es 
darauf ankommen, die Zeiträume und Kosten zutreffend abzubil-
den. Die Orientierung am niedrigsten stündlichen EPEX-Spot-Preis 
im Rahmen der Bagatellvorschrift hat das OLG abgelehnt.23 Da-
bei findet sich auch die Linie der bundesverfassungsgerichtlichen 

Rechtsprechung wieder, die eine Pauschalierung zulässt, solange 
sie die typischen Gegebenheiten abbildet.24 

III. Berücksichtigung eines Leistungsanteils

Rechtswidrig war die Festlegung zudem bei der gesonderten Ge-
währung eines Leistungsanteils. Der Leistungsanteil sollte erst ab 
einer Redispatchkapazität von 10 % der gesamten Vorjahreslei-
stung des Kraftwerkes gewährt werden. 

Bei einer relevanten Inanspruchnahme des Kraftwerkes für Re-
dispatchmaßnahmen sind die Gewährung eines Leistungsanteils 
und damit der Ausgleich von Fixkosten verfassungsrechtlich ge-
boten. Die dauerhafte Inanspruchnahme eines Kraftwerkes ist nur 
gegen Ersatz der unmittelbar entstandenen Auslagen sachgerecht.25 
Die 10 %-Schwelle ist dafür „zu hoch“ 26 und wirkt „gegriffen“27. 
Schwer erklärlich sind zudem die in der Festlegung unterschiedlich 
gezogenen Grenzen: In der (ebenfalls rechtswidrigen) Bagatellvor-
schrift wird eine Grenze bei 0,9 % gezogen, wodurch kein klares 
Regel-Ausnahme-Verhältnis mehr zu erkennen ist. 

D Fazit

Es wird spannend zu beobachten sein, wie die Lücke der Festle-
gungen gefüllt wird. Sowohl für die Vergangenheit28, als auch für 
die Übergangszeit fehlt es nun an einer Vergütungsfestsetzung zwi-
schen den Parteien des OLG-Rechtsstreits für redispatchbedingte 
Belastungen. In den nächsten Wochen wird die BNetzA darüber 
entscheiden, die Festlegung ganz aufzuheben.29

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Redispatchmaß-
nahmen ist der BNetzA anzuraten, erneut Festlegungen hierzu zu 
treffen. Die bisherige Praxis freiwilliger Vereinbarung ist – aus-
weislich der Gesetzesbegründung30 – an ihre Grenzen gestoßen. Für 
die Festlegung de lege ferenda sind die Vorgaben des OLG Düssel-
dorf zu beachten. 

Sowohl beim Strommarkt 2.0 als auch bei der Etablierung eines 
Kapazitätsmarktes wird es ähnlich gelagerte (Zwangs-)Situation 
geben, die nur bei einem angemessenen Ausgleich gerechtfertigt 
sein können. Über die Redispatchmaßnahmen hinaus müssen die 
durch das OLG gebildeten Maßstäbe auch in die Diskussion um den 
Strommarkt der Zukunft eingestellt werden.

17. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V), UA S. 39.
18. Bundesnetzagentur/Bundeskartellamt, Monitoringbericht 2014, S. 17.
19. Dazu insbesondere OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 
313/12 (V), UA S. 35f.
20. BVerfGE 30, 292 (325f.).
21. BVerfGE 30, 292 (327); E 68, 155 (173).
22. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V), UA S. 
27, 39. 
23. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V), UA S. 49f.
24. BVerfGE 68, 155 (171f.).
25. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V), UA S. 
57, 59.
26. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V), UA S. 60.
27. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V), UA S. 60.
28. Die Aufhebung wirkt ex-tunc, siehe dazu: § 83 Abs. 2 EnWG, Gussone, 
in: Danner/Theobald, Energierecht, 83. EL, 2015, § 83, Rn. 22.
29. Die Anhörung zur Aufhebung des BK8-Beschlusses hat bereits stattge-
funden. Den Parallelbeschluss hat die BNetzA bereits aufgehoben. Siehe dazu 
den Beschluss vom 15.6.2015, BK6-11-098-A und das zugleich ergangene 
Hinweispapier „zur Durchführung von Redispatchmaßnahmen vor dem 
Hintergrund der Urteile des OLG Düsseldorf vom 28.04.2015“.
30. Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und FDP, BT-Drs. 17/6072, S. 71.
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