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Rechtsprechung

1. Zur Aufhebung unbefristeter Genehmigungen über 
individuelle Netzentgelte

EnWG § 29 Abs. 2; StromNEV § 19 Abs. 2

1. § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG ermächtigt nicht nur zu einer „sub-
stitutiven“ Änderung, sondern auch zur ersatzlosen Aufhebung 
einer vorangegangenen Entscheidung.
2. Eine Änderung nach § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG setzt nicht 
voraus, dass zugleich der Tatbestand von § 48 oder § 49 VwVfG 
erfüllt ist.
3. Eine Änderung gemäß § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG ist auch dann 
zulässig, wenn die einschlägigen Rechtsvorschriften unverändert 
geblieben sind, sich nach dem Erlass der betroffenen Regelung 
aber neue Erkenntnisse ergeben haben, die zu der Beurteilung 
führen, dass die bisherige Regelung den Anforderungen dieser 
Rechtsvorschriften nicht genügt.
(amtliche Leitsätze)
BGH, B. v. 12.07.2016 – EnVR 15/15; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, E. v. 04.02.2015 – VI-3 Kart 96/13 (V) = ZNER 2015, 
267

Aus den Gründen:
[1] A. Der Betroffene betreibt Einrichtungen zur Wasserversor-
gung, die über das von der Beteiligten betriebene Netz mit Elektri-
zität versorgt werden.

[2] Im Oktober und November 2012 erteilte die Bundesnetzagen-
tur auf Antrag des Betroffenen drei Genehmigungen zur Vereinba-
rung reduzierter Netzentgelte für ein Wasserwerk, ein Haupt- und 
ein Zwischenpumpwerk. Die Prüfung der Vereinbarungen erfolgte 
auf der Grundlage des von der Bundesnetzagentur herausgegebenen 
Leitfadens zur Genehmigung von individuellen Netzentgelten mit 
Stand von September 2011 (nachfolgend: Leitfaden 2011).

[3] Im Jahr 2013 hob die Bundesnetzagentur im Hinblick auf die 
am 5. Dezember 2012 getroffene Festlegung zur sachgerechten Er-
mittlung individueller Entgelte nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV 
(BK4-12-1656) alle auf der Grundlage des Leitfadens 2011 erteilten 
Genehmigungen für die Zeit ab 1. Januar 2015 auf. Die Beschwerde 
des Betroffenen gegen die mit drei Bescheiden vom 13. Septem-
ber 2013 verfügte Aufhebung der ihm erteilten Genehmigungen ist 
erfolglos geblieben. Dagegen wendet sich der Betroffene mit der 
vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde, der die 
Bundesnetzagentur entgegentritt.

[4] B. Das zulässige Rechtsmittel ist unbegründet.
[5] I. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung (OLG Düs-

seldorf, RdE 2015, 200) im Wesentlichen wie folgt begründet:
[6] […] [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[10] II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung stand.
[11] 1. Das Beschwerdegericht hat § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG 

zutreffend ausgelegt.
[12] a) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist die in 

§ 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG vorgesehene Befugnis der Regulierungs-
behörde nicht auf die Änderung von „nachrangigen“ Bedingungen 
oder Methoden innerhalb des durch eine Festlegung oder Geneh-
migung vorgegebenen Rahmens beschränkt. Soweit die Voraus-
setzungen der Vorschrift erfüllt sind, ist die Regulierungsbehörde 
vielmehr befugt, getroffene Festlegungen und erteilte Genehmi-

gungen zu ändern (im Ergebnis ebenso Britz/Herzmann in Britz/
Hellermann/Hermes, 3. Auflage, § 29 EnWG Rn. 18; Wahlhäuser 
in Kment, § 29 EnWG Rn. 33; für substitutive Änderungen auch 
Schmidt-Preuß in Berliner Kommentar zum Energierecht, 3. Aufla-
ge, § 29 EnWG Rn. 69 f.).

[13] aa) Schon aus dem Wortlaut und dem systematischen Zu-
sammenhang von § 29 Abs. 1 und 2 EnWG ergibt sich, dass eine 
Änderung in der Form der Festlegung oder Genehmigung zu erfol-
gen hat und dass hierbei bereits erfolgte Festlegungen oder erteilte 
Genehmigungen geändert werden dürfen.

[14] Gemäß § 29 Abs. 1 EnWG trifft die Regulierungsbehörde 
unter anderem Entscheidungen über die Bedingungen und Metho-
den für den Netzanschluss oder den Netzzugang nach bestimmten 
Rechtsverordnungen durch Festlegung oder durch Genehmigung. 
§ 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG sieht insoweit nichts Abweichendes vor. 
Hieraus ist zu folgern, dass auch eine Änderungsentscheidung in 
der in § 29 Abs. 1 EnWG vorgesehenen Form zu treffen ist, also 
durch Festlegung oder Genehmigung.

[15] Gemäß § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG darf die Regulierungs-
behörde festgelegte oder genehmigte Bedingungen oder Methoden 
ändern, also solche, die bereits Gegenstand einer vorangegangenen 
Entscheidung waren. Daraus ergibt sich, dass die Änderungsent-
scheidung nicht nur „nachrangige“ Fragen regeln darf, sondern 
auch – und gerade – solche Fragen, die bereits in der vorangegan-
genen Entscheidung eine Regelung gefunden haben.

[16] bb) Dies steht mit dem Zweck der Vorschrift in Einklang.
[17] § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG soll sicherstellen, dass die festge-

legten oder genehmigten Bedingungen angemessen sind und nicht-
diskriminierend angewendet werden (BT-Drucks. 15/3917 S. 62). 
Um diesen Zweck zu erreichen, kann es erforderlich sein, bereits 
getroffene Regelungen zu ändern.

[18] b) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ermäch-
tigt § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG nicht nur zu einer „substitutiven“ 
Änderung, d.h. zum vollständigen oder teilweisen Ersatz einer er-
gangenen Regelung durch eine neue Regelung, sondern auch zur 
ersatzlosen Aufhebung einer vorangegangenen Entscheidung (im 
Ergebnis ebenso Wahlhäuser in Kment, § 29 EnWG Rn. 32 und 
wohl auch Britz/Herzmann in Britz/Hellermann/Hermes, 3. Auf-
lage, § 29 EnWG Rn. 18 und 24; abweichend Schmidt-Preuß in 
Berliner Kommentar zum Energierecht, 3. Auflage, § 29 EnWG 
Rn. 65).

[19] aa) Aus dem Wortlaut der Vorschrift lassen sich insoweit 
keine zwingenden Schlussfolgerungen ziehen.

[20] Im allgemeinen Verwaltungsrecht wird allerdings verschie-
dentlich zwischen der Aufhebung und der Änderung von Verwal-
tungsakten unterschieden. So stellt § 51 Abs. 1 VwVfG die beiden 
Begriffe als mögliche Ziele eines Antrags auf Wiederaufgreifen 
eines Verfahrens nebeneinander. Im Verwaltungsprozessrecht ist 
die Unterscheidung von Bedeutung, weil ein Gericht einen Verwal-
tungsakt auf eine Anfechtungsklage oder -beschwerde hin grund-
sätzlich nur aufheben, nicht aber durch eine eigene Verfügung er-
setzen darf. Selbst die teilweise Aufhebung eines Verwaltungsakts 
ist unzulässig, wenn die angefochtene Verfügung dadurch in ihrem 
Wesen verändert würde (vgl. nur BGH, Beschluss vom 14. Juli 
2015 – KVR 77/13, WuW/E DE-R 4871 Rn. 11 – Wasserpreise 
Calw II).

[21] Hieraus ergeben sich im vorliegenden Zusammenhang in-
des keine zwingenden Schlussfolgerungen. Aus der aufgezeigten 
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Unterscheidung ist lediglich zu entnehmen, dass eine Befugnis zur 
Aufhebung einer Entscheidung weniger weit reicht als eine Befug-
nis zu deren inhaltlicher Änderung. § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG sieht 
zugunsten der Regulierungsbehörde insoweit aber die weiter rei-
chende Befugnis vor.

[22] bb) Dem bereits oben aufgezeigten Zweck der Vorschrift ist 
zu entnehmen, dass § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG die Befugnis zur 
ersatzlosen Aufhebung einer vorangegangenen Entscheidung um-
fasst.

[23] Um zu gewährleisten, dass Bedingungen und Methoden für 
den Netzanschluss oder den Netzzugang weiterhin angemessen sind 
und nichtdiskriminierend angewendet werden, mag es zwar häufig 
geboten sein, eine getroffene Regelung ganz oder teilweise durch 
eine neue Regelung zu ersetzen. Je nach Konstellation kann es aber 
ausreichen, eine getroffene Regelung aufzuheben, etwa deswegen, 
weil die einschlägigen Gesetze und Verordnungen sowie eventuell 
bereits erlassene andere Festlegungen hinreichende Vorgaben für 
das zu regelnde Sachgebiet enthalten. Angesichts dessen erscheint 
es im vorliegenden Zusammenhang folgerichtig, nicht zwischen 
den beiden Konstellationen zu unterscheiden, sondern beide unter 
den seinem Wortlaut nach offenen Begriff der Änderung zu subsu-
mieren.

[24] c) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ergibt 
sich aus der Regelung in § 29 Abs. 2 Satz 2 EnWG, wonach die all-
gemeinen Vorschriften in §§ 48 und 49 VwVfG unberührt bleiben, 
nicht die Schlussfolgerung, dass eine Änderung nach § 29 Abs. 2 
Satz 1 EnWG nur dann zulässig ist, wenn zugleich der Tatbestand 
von § 48 oder § 49 VwVfG erfüllt ist. § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG 
normiert vielmehr einen eigenständigen Tatbestand (im Ergebnis 
ebenso Britz/Herzmann in Britz/Hellermann/Hermes, 3. Auflage, 
§ 29 EnWG Rn. 18; Britz N&R 2006, 6, 8; Wahlhäuser in Kment, 
§ 29 EnWG Rn. 38; für substitutive Änderungen auch Schmidt-
Preuß in Berliner Kommentar zum Energierecht, 3. Auflage, § 29 
EnWG Rn. 70).

[25] aa) Der Wortlaut des § 29 Abs. 2 Satz 2 EnWG, wonach die 
§§ 48 und 49 VwVfG unberührt bleiben, lässt allerdings offen, ob 
die Voraussetzungen einer dieser Vorschriften zusätzlich zu denje-
nigen der Sondervorschrift erfüllt sein müssen.

[26] bb) Eine Kumulation der Tatbestandsvoraussetzungen stün-
de indes in Widerspruch zum Sinn und Zweck der Regelung.

[27] Die Beurteilung der Frage, ob Bedingungen und Methoden 
für den Netzanschluss oder den Netzzugang angemessen sind und 
nichtdiskriminierend angewendet werden, kann von zahlreichen 
Faktoren abhängen, die aufgrund der komplexen Strukturen des 
Netzbetriebs häufig schwer zu beurteilen sind und raschem zeit-
lichem Wandel unterliegen können. Angesichts dessen ist, wie das 
Beschwerdegericht zutreffend ausgeführt hat, ein möglichst flexi-
bles Instrumentarium erforderlich, das es der Regulierungsbehörde 
ermöglicht, auch in Situationen angemessen zu reagieren, die mit 
den in §§ 48 und 49 VwVfG vorgesehenen Mitteln nur schwer zu 
bewältigen wären. Dieses Instrumentarium hat der Gesetzgeber mit 
§ 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG zur Verfügung gestellt.

[28] Dieser Zielsetzung würde es widersprechen, wenn die Vo-
raussetzungen für die Änderung einer getroffenen Festlegung oder 
einer erteilten Genehmigung im Vergleich zu den allgemeinen Vor-
schriften durch zusätzliche Tatbestandsmerkmale sogar noch ver-
schärft würden. Aus dem Umstand, dass § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG 
eigenständige Tatbestandsmerkmale enthält, ist angesichts dessen 
zu folgern, dass eine Änderung schon dann zulässig ist, wenn diese 
Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Daneben bleiben eine Aufhe-
bung nach § 48 VwVfG und ein Widerruf nach § 49 VwVfG zuläs-
sig, sofern die Voraussetzungen dieser Vorschriften vorliegen.

[29] cc) Der Umstand, dass § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG – anders 
als § 48 Abs. 2 und 3 sowie § 49 Abs. 2 und 3 VwVfG – keine aus-
drücklichen Regelungen zum Vertrauensschutz enthält, führt nicht 
zu einer abweichenden Beurteilung.

[30] (1) Aus dem Anwendungsbereich und dem Zweck von § 29 
Abs. 2 Satz 1 EnWG ergibt sich, dass Änderungen nach dieser Vor-

schrift in der Regel nur mit Wirkung für die Zukunft angeordnet 
werden. Solche Anpassungen sind unter dem Gesichtspunkt des 
Vertrauensschutzes grundsätzlich als weniger kritisch anzusehen.

[31] Zwar kann auch von einer mit Wirkung für die Zukunft an-
geordneten Änderung eine „unechte“ Rückwirkung ausgehen, die 
selbst bei Gesetzen und Verordnungen unter bestimmten Vorausset-
zungen mit den Grundsätzen grundrechtlichen und rechtsstaatlichen 
Vertrauensschutzes nicht vereinbar ist (vgl. dazu BVerfGE 127, 1, 
16 ff.; BGH, Beschluss vom 30. April 2013 – EnVR 22/12, RdE 
2013, 321 Rn. 56 – Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG). 
Um solche Belastungen zu vermeiden, bedarf es im Zusammen-
hang mit § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG jedoch keiner ausdrücklichen 
gesetzlichen Regelung. Die Voraussetzungen, unter denen eine 
„unechte“ Rückwirkung unzulässig ist, sind verfassungsrechtlich 
hinreichend geklärt.

[32] Diese Grundsätze sind bei Änderungsentscheidungen der 
Regulierungsbehörde in der Regel entsprechend heranzuziehen. 
Solche Entscheidungen beruhen – auch wenn es um die Änderung 
von Genehmigungen gegenüber einzelnen Antragstellern geht – 
schon wegen des damit verfolgten Zwecks, Diskriminierungen zu 
vermeiden, regelmäßig auf einem allgemeineren Regelungskon-
zept. Ihre Wirkungen kommen deshalb in ihrer Gesamtheit denje-
nigen einer Rechtsnorm häufig nahe. Angesichts dessen muss den 
Erfordernissen des Vertrauensschutzes bei der Ausübung des der 
Regulierungsbehörde in § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG eingeräumten 
Ermessens sorgfältig Rechnung getragen werden (im Ergebnis 
ebenso Britz/Herzmann in Britz/Hellermann/Hermes, 3. Auflage, 
§ 29 EnWG Rn. 23; Britz N&R 2006, 6, 8; Wahlhäuser in Kment, 
§ 29 EnWG Rn. 39). Für einen ergänzenden Rückgriff auf einzelne 
Regelungen aus § 48 oder § 49 VwVfG besteht vor diesem Hinter-
grund weder eine ausreichende Grundlage noch ein Bedürfnis (im 
Ergebnis ebenso Britz/Herzmann, aaO, § 29 EnWG Rn. 22; Britz 
N&R 2006, 6, 8; Wahlhäuser, aaO, § 29 EnWG Rn. 38).

[33] (2) Ob § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG darüber hinaus Ände-
rungen mit Wirkung für die Vergangenheit ermöglicht (verneinend 
Britz/Herzmann in Britz/Hellermann/Hermes, 3. Auflage, § 29 
EnWG Rn. 24; Wahlhäuser in Kment, § 29 EnWG Rn. 40 und wohl 
auch Schmidt-Preuß in Berliner Kommentar zum Energierecht, 
3. Auflage, § 29 EnWG Rn. 71 ff.), bedarf im Streitfall ebenfalls 
keiner Entscheidung. Die angefochtenen Verfügungen ordnen eine 
Änderung nur für Zeiträume nach deren Erlass an.

[34] (3) Ebenfalls dahingestellt bleiben kann, ob es in Ausnah-
mefällen einer entsprechenden Anwendung der Entschädigungsre-
gel in § 49 Abs. 6 VwVfG bedarf (dafür Schmidt-Preuß in Berliner 
Kommentar zum Energierecht, 3. Auflage, § 29 EnWG Rn. 76). Die 
angefochtenen Verfügungen begegnen, wie noch näher darzulegen 
sein wird, unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes keinen 
Bedenken.

[35] d) Eine Änderung gemäß § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG ist auch 
dann zulässig, wenn die einschlägigen Rechtsvorschriften unverän-
dert geblieben sind, sich nach dem Erlass der betroffenen Regelung 
aber neue Erkenntnisse ergeben haben, die zu der Beurteilung füh-
ren, dass die bisherige Regelung den Anforderungen dieser Rechts-
vorschriften nicht genügt (im Ergebnis ebenso Britz/Herzmann in 
Britz/Hellermann/Hermes, 3. Auflage, § 29 EnWG Rn. 20; abwei-
chend Schmidt-Preuß in Berliner Kommentar zum Energierecht, 
3. Auflage, § 29 EnWG Rn. 64 und wohl auch Wahlhäuser in Kme-
nt, § 29 EnWG Rn. 33).

[36] aa) Der Umstand, dass die Regulierungsbehörde in der Re-
gel mit einem komplexen Sachverhalt konfrontiert ist und ihre Ent-
scheidungen häufig auf Prognoseelemente stützen muss, kann es 
mit sich bringen, dass sich eine Einschätzung, auf deren Grundlage 
eine Festlegung oder Genehmigung ergangen ist, aufgrund späterer 
Entwicklungen oder aufgrund später gewonnener Erkenntnisse 
über technische, wirtschaftliche oder sonstige relevante Verhält-
nisse des Netzbetriebs nachträglich als unzutreffend erweist. Bei 
dieser Ausgangslage muss es angesichts der Zielsetzung von § 29 
Abs. 2 Satz 1 EnWG möglich sein, zumindest für die Zukunft auch 
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dann einen mit dem Gesetz in Einklang stehenden Zustand herbei-
zuführen, wenn die maßgeblichen Rechtsvorschriften unverändert 
geblieben sind.

[37] Entgegen der vom Beschwerdegericht (im Anschluss an 
Britz/Herzmann, aaO, § 29 EnWG Rn. 20) verwendeten Formu-
lierung dürfte eine Änderungsbefugnis allerdings nicht schon dann 
bestehen, wenn die Regulierungsbehörde auf der Grundlage der bis-
herigen Erkenntnisse nachträglich zu einer anderen Einschätzung 
oder Bewertung gelangt. Sie besteht aber jedenfalls dann, wenn die 
neue Einschätzung auf technischen, wirtschaftlichen oder sonstigen 
Gegebenheiten des Netzbetriebs beruht, die erst nachträglich zuta-
ge getreten sind und deshalb bei der ursprünglichen Entscheidung 
nicht berücksichtigt worden sind.

[38] bb) Wenn diese Voraussetzung vorliegt, besteht die Ände-
rungsbefugnis unabhängig davon, ob sich im Lichte der neuen Er-
kenntnisse bereits die ursprüngliche Entscheidung nachträglich als 
rechtswidrig erweist (im Ergebnis ebenso Britz/Herzmann in Britz/
Hellermann/Hermes, 3. Auflage, § 29 EnWG Rn. 21; Wahlhäuser 
in Kment, § 29 EnWG Rn. 35; abweichend auch insoweit Schmidt-
Preuß in Berliner Kommentar zum Energierecht, 3. Auflage, § 29 
EnWG Rn. 72).

[39] Das in § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG normierte Erfordernis, wo-
nach die Änderung erforderlich sein muss, damit die festgelegten 
oder genehmigten Bedingungen und Methoden „weiterhin“ den 
einschlägigen Voraussetzungen entsprechen, könnte bei isolierter 
Betrachtung zwar dafür sprechen, dass nur anfänglich rechtmäßige 
Entscheidungen geändert werden dürfen. Die damit verbundene 
Privilegierung anfänglich rechtswidriger Entscheidungen wäre 
vor dem aufgezeigten Hintergrund aber mit dem Zweck von § 29 
Abs. 2 Satz 1 EnWG nicht vereinbar.

[40] § 29 Abs. 2 Satz 1 EnWG dient auch der Korrektur von frü-
heren Einschätzungen, die sich im Lichte neuer Erkenntnisse als un-
zutreffend erwiesen haben. Angesichts dessen muss es ausreichen, 
wenn die Regulierungsbehörde beim Erlass der ursprünglichen 
Entscheidung von deren Rechtmäßigkeit ausgegangen ist und die 
Änderung dem Ziel dient, auch im Lichte der neu gewonnenen Er-
kenntnisse weiterhin rechtmäßige Verhältnisse zu gewährleisten.

[41] 2. Rechtsfehlerfrei ist das Beschwerdegericht zu dem Er-
gebnis gelangt, dass die Voraussetzungen von § 29 Abs. 2 Satz 1 
EnWG im Streitfall erfüllt sind.

[42] a) Die auf Antrag des Betroffenen im Jahr 2012 erteilten 
Genehmigungen sind Entscheidungen im Sinne von § 29 Abs. 1 
EnWG.

[43] Die Genehmigungen sind auf der Grundlage von § 19 Abs. 
2 Satz 1 StromNEV ergangen. Die Stromnetzentgeltverordnung be-
ruht auf § 24 EnWG und gehört damit zu den in § 29 Abs. 1 EnWG 
aufgeführten Verordnungen.

[44] b) Zu Recht hat das Beschwerdegericht die Aufhebung der 
Genehmigungen als erforderlich angesehen, um sicherzustellen, 
dass die Bedingungen und Methoden zur Berechnung des vom Be-
troffenen zu zahlenden Netzentgelts weiterhin den einschlägigen 
rechtlichen Anforderungen genügen.

[45] aa) Zu den Voraussetzungen für eine zulässige Vereinba-
rung individueller Netzentgelte gehörten seit dem Inkrafttreten der 
Festlegung vom 5. Dezember 2012 (BK4-12-1656) die darin nor-
mierten Anforderungen, die durch die Festlegung vom 11. Dezem-
ber 2013 (BK-4-739) mit Wirkung vom 1. Januar 2014 nochmals 
geändert worden sind.

[46] Beide Regelungen sehen vor, dass ein individuelles Netzent-
gelt nur dann vereinbart werden darf, wenn die Differenz zwischen 
der vom Letztverbraucher in Anspruch genommenen Höchstlast 
und der höchsten Last innerhalb des relevanten Hochlastzeitfen-
sters mindestens 100 Kilowatt beträgt. Der zuvor herangezogene 
Leitfaden 2011 sah demgegenüber nur vor, dass die genannte Dif-
ferenz mindestens einen bestimmten Prozentwert der Jahreshöchst-
last erreicht, der (insoweit unverändert) für die Umspannebene von 
Mittel- auf Niederspannung und für die Netzebene der Niederspan-
nung jeweils 30 % beträgt.

[47] Bei den drei Abnahmestellen des Betroffenen ist ausweislich 
der Genehmigungsbescheide lediglich die prozentuale Erheblich-
keitsschwelle überschritten, nicht aber der Mindestwert von 100 
Kilowatt. Damit liegen auf der Grundlage der damals getroffenen 
tatsächlichen Feststellungen die Voraussetzungen für die Vereinba-
rung eines individuellen Netzentgelts nicht mehr vor.

[48] bb) Der Umstand, dass die Festlegung vom 5. Dezember 
2012 nur für Genehmigungsanträge gilt, die Netzentgeltvereinba-
rungen mit einer Laufzeit ab dem 1. Januar 2013 oder später zum 
Gegenstand haben, führt entgegen der Auffassung der Rechtsbe-
schwerde nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

[49] Die vom Betroffenen im Jahr 2012 gestellten Anträge fal-
len damit zwar nicht in den Anwendungsbereich der Festlegung, 
denn nach deren Begründung (S. 10 unter 4) ist hierfür der Be-
ginn der Vertragslaufzeit maßgeblich. Dies steht einer Aufhebung 
der auf Grundlage des früher herangezogenen Leitfadens erteilten 
Genehmigungen jedoch nicht entgegen. Mit der Aufhebung wird 
die Grundlage dafür geschaffen, dass die mit dem Betroffenen ge-
schlossenen Entgeltvereinbarungen ab 1. Januar 2015 den neuen 
Kriterien unterfallen. Dies ermöglicht eine einheitliche Anwendung 
der neuen Kriterien für alle Netzbetreiber und Letztverbraucher und 
steht deshalb in Einklang mit dem Zweck des § 29 Abs. 2 Satz 1 
EnWG.

[50] cc) Zu Recht hat das Beschwerdegericht entschieden, dass 
die Bundesnetzagentur nicht gehalten war, vor einer Aufhebung der 
erteilten Genehmigungen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Genehmigung auf der Grundlage der Festlegung 
vom 5. Dezember 2012 weiterhin gegeben sind.

[51] Wie bereits oben dargelegt wurde, umfasst die in § 29 Abs. 2 
Satz 1 EnWG normierte Änderungsbefugnis die ersatzlose Aufhe-
bung einer früher getroffenen Regelung, sofern eine solche Ent-
scheidung geeignet und erforderlich ist, um sicherzustellen, dass 
die zur Prüfung stehenden Bedingungen oder Methoden für den 
Netzanschluss oder den Netzzugang weiterhin den einschlägigen 
rechtlichen Anforderungen genügen. Diese Voraussetzungen sind 
im Streitfall erfüllt.

[52] (1) Die Aufhebung der erteilten Genehmigungen ist geeig-
net, die Konformität der mit dem Betroffenen geschlossenen Ent-
geltvereinbarungen auch für die Zukunft zu gewährleisten.

[53] Sie eröffnet die Möglichkeit, die Vereinbarung einer erneu-
ten inhaltlichen Überprüfung zu unterziehen, hierbei die neuen An-
forderungen aus der Festlegung vom 5. Dezember 2012 – nunmehr 
einschließlich der Änderungen aus der nachfolgenden Festlegung 
vom 11. Dezember 2013 (BK-4-13-739) – zugrunde zu legen, und 
damit zu gewährleisten, dass auch in Zukunft alle Vereinbarungen 
über individuelle Netzentgelte nach einheitlichen Kriterien beur-
teilt werden.

[54] (2) Ob dieses Ziel in gleicher Weise auch dadurch zu er-
reichen gewesen wäre, dass die Entscheidung über die Aufhebung 
der erteilten Genehmigungen und die Entscheidung über eine Ge-
nehmigung für die Folgezeit zusammengefasst werden, hat das 
Beschwerdegericht zu Recht offen gelassen. Eine solche Vorge-
hensweise wäre im Vergleich zu separaten Entscheidungen über die 
beiden Fragenkomplexe jedenfalls nicht als milderes Mittel anzu-
sehen.

[55] Dabei kann offen bleiben, ob diese Beurteilung auf den 
Umstand gestützt werden kann, dass die abweichende Vorgehens-
weise zu höherem Aufwand für die Bundesnetzagentur geführt 
hätte. Dem höheren Aufwand auf Verwaltungsseite hätte jedenfalls 
kein erkennbarer Vorteil für den Betroffenen gegenübergestanden. 
Hierbei ist unerheblich, ob bei Erlass der Aufhebungsverfügungen 
noch eine Genehmigung erforderlich war oder ob bereits damals 
die in der seit 22. August 2013 geltenden Fassung von § 19 Abs. 2 
StromNEV (seit 1. Januar 2014: § 19 Abs. 2 Satz 7 StromNEV) 
normierten Voraussetzungen erfüllt waren, unter denen eine schrift-
liche Anzeige der getroffenen Vereinbarung genügt. Im einen wie 
im anderen Fall war die Bundesnetzagentur gehalten, die Rechtmä-
ßigkeit der getroffenen Vereinbarung zu überprüfen. Hierzu durfte 
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sie sich nicht damit begnügen, die im Jahr 2012 festgestellten Nut-
zungsdaten zugrunde zu legen. Vielmehr musste sie die im Zeit-
punkt der erneuten Prüfung relevanten Daten ermitteln. Die damit 
verbundenen Belastungen für den Betroffenen wären im Falle einer 
kombinierten Entscheidung nicht geringer gewesen als bei der von 
der Bundesnetzagentur gewählten Vorgehensweise.

[56] dd) Ebenfalls rechtsfehlerfrei hat das Beschwerdegericht 
nicht geprüft, ob die in der Festlegung vom 5. Dezember 2012 erst-
mals vorgenommene Normierung eines absoluten Schwellenwerts 
von 100 Kilowatt rechtmäßig ist.

[57] Der Betroffene hat weder diese Festlegung noch die inhalts-
gleiche Regelung in der Festlegung vom 11. Dezember 2013 mit 
Rechtsmitteln angegriffen. Die darin getroffene Entscheidung ist 
deshalb für ihn bindend, weil die Bestandskraft von Allgemein-
verfügungen grundsätzlich für jeden Betroffenen gesondert zu be-
urteilen ist. Etwas anderes gälte nur dann, wenn die getroffenen 
Regelungen und Regelungsbestandteile einen untrennbaren Zu-
sammenhang bildeten, so dass nicht einzelne Elemente von ihnen 
isoliert angefochten werden könnten (vgl. BGH, Beschluss vom 
16. Dezember 2014 – EnVR 54/13, RdE 2015, 183 Rn. 20 ff. – 
Festlegung Tagesneuwerte II). Diese Voraussetzung ist im Streitfall 
nicht erfüllt.

[58] 3. Zu Recht ist das Beschwerdegericht zu dem Ergebnis 
gelangt, dass die Bundesnetzagentur das ihr in § 29 Abs. 2 Satz 1 
EnWG eingeräumte Ermessen fehlerfrei ausgeübt hat.

[59] a) Die Bundesnetzagentur hat ihre Entscheidung maßgeb-
lich auf die Erwägung gestützt, die Aufhebung der erteilten Ge-
nehmigungen eröffne die Möglichkeit, die Vereinbarkeit der nach 
der bisherigen Ermittlungsmethode genehmigten Altfälle mit der 
zwischenzeitlich festgelegten neuen Ermittlungsmethode zu über-
prüfen.

[60] Diese Erwägung steht in Einklang mit dem Zweck der Er-
mächtigungsgrundlage und lässt auch im Übrigen keinen Ermes-
sensfehler erkennen.

[61] b) Zutreffend hat das Berufungsgericht entschieden, dass 
die Bundesnetzagentur nicht aus Gründen des Vertrauensschutzes 
gehalten war, von der Aufhebung der Genehmigungen zum 31. De-
zember 2014 abzusehen.

[62] Wie bereits oben dargelegt wurde, kann dem Aspekt des 
Vertrauensschutzes bei der Ausübung des in § 29 Abs. 2 Satz 1 
EnWG eröffneten Ermessens je nach Konstellation allerdings aus-
schlaggebende Bedeutung zukommen. Im Streitfall hat die Bundes-
netzagentur dem Betroffenen jedoch eine Übergangsfrist von mehr 
als einem Jahr eingeräumt. Dieser Zeitraum gab dem Betroffenen 
ausreichend Gelegenheit, sich auf die geänderte Situation einzustel-
len und gegebenenfalls auf die Genehmigung oder Anzeige einer 
Entgeltvereinbarung für die Zeit ab 1. Januar 2015 hinzuwirken. 
Die ursprüngliche Genehmigung war zwar nicht befristet. Hieraus 
konnte der Betroffene aber nicht die berechtigte Erwartung ablei-
ten, dass sie auf unabsehbare Zeit Bestand haben könnte. Gerade 
weil es an einer Befristung fehlte, musste er vielmehr damit rech-
nen, dass sie bei Änderung von maßgeblichen Umständen mit Wir-
kung für die Zukunft geändert wird.

[63] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgesehen.]

2. Zur Fälligkeit von Energierechnungen

BGB § 286 Abs. 2 Nr. 1; StromGVV, § 17 Abs. 1 Satz 1

Einem Grundversorger steht gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 StromG-
VV ein einseitiges Recht zur Bestimmung der Leistungszeit im 
Sinne des § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB zu, so dass ein Stromkunde 
im Grundversorgungsverhältnis mit Ablauf eines vom Versorger 
in der Rechnung mitgeteilten Datums ohne Mahnung in Verzug 
gerät, sofern dieses Datum wenigstens zwei Wochen nach Zugang 
der Zahlungsaufforderung liegt.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, Versäumnisurteil v. 08.06.2016 – VIII ZR 215/15; 
Verfahrensgang: OLG Schleswig, E. v. 31.08.2015 – 3 U 103/14; 
LG Kiel, E. v. 07.11.2014 – 13 O 87/11

Tatbestand:
[1] Die Klägerin begehrt die Vergütung von Stromlieferungen, die nach ih-
rer Behauptung im Rahmen der Grundversorgung erfolgt sind; in der Revi-
sionsinstanz steht nur noch ein Teil der Zinsforderung im Streit.

[2] Die Klägerin, ein Energieversorgungsunternehmen, belieferte den 
Beklagten mit Allgemein- und Heizstrom für seinen Haushalt. Mit Schrei-
ben vom 6. September 2010 erteilte sie ihm eine „Schlussrechnung“ in 
Höhe eines Gesamtbetrags von 6.312,05 Euro.

[3] In dem Rechnungsschreiben vom 6. September 2010 heißt es:
„[…] Bitte begleichen Sie unsere Forderung in Höhe von 6.312,05 
Euro bis zum 21.09.2010 unter Angabe Ihrer Vertragskontonummer 
[…].
Die Zusammensetzung des Nettobetrags wird auf den nachfolgenden 
Seiten erläutert. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren An-
sprechpartner in unserem Hause.
Freundliche Grüße [ ]“
[4] Die Klägerin hat ihre Forderung mit am 1. Februar 2011 dem Beklag-

ten zugestellten Mahnbescheid geltend gemacht, gegen den der Beklagte 
Widerspruch eingelegt hat.

[5] Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Dies hat die Klägerin in 
Höhe von 450 Euro wegen einer vom Beklagten insoweit erklärten Aufrech-
nung akzeptiert und im Übrigen Berufung eingelegt. Das Oberlandesgericht 
hat die erstinstanzliche Entscheidung abgeändert und der Klage unter deren 
Abweisung im Übrigen in Höhe von 5.189,06 Euro nebst Zinsen seit dem 
1. Februar 2011 stattgegeben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen 
Revision erstrebt die Klägerin die Verzinsung der ihr zugesprochenen Ver-
gütungsforderung bereits ab dem 22. September 2010.

Aus den Gründen:
[6] Die Revision hat Erfolg.

[7] Über das Rechtsmittel ist antragsgemäß durch Versäumnis-
urteil zu entscheiden, da der Beklagte in der mündlichen Revisi-
onsverhandlung trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht anwaltlich 
vertreten war. Inhaltlich beruht das Urteil indessen nicht auf der 
Säumnis des Beklagten, sondern auf einer Sachprüfung (vgl. BGH, 
Urteil vom 4. April 1962 – V ZR 110/60, BGHZ 37, 79, 81 f.).

I.
[8] Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entschei-

dung, soweit für das Revisionsverfahren von Interesse, im Wesent-
lichen ausgeführt:

[9] Die Klägerin habe einen Anspruch auf Verzinsung ihrer Ver-
gütungsforderung erst seit dem 1. Februar 2011, dem Tag der Zu-
stellung des Mahnbescheids. Erst durch diese Zustellung sei der 
Beklagte gemäß § 286 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB in Verzug geraten, 
so dass ab diesem Zeitpunkt Verzugszinsen zuzusprechen seien.

[10] Der weitergehende von der Klägerin bereits ab dem 22. Sep-
tember 2010 geltend gemachte Verzugszinsanspruch sei unbegründet.

[11] Die Klägerin habe den Beklagten nicht verzugsbegründend 
nach § 286 Abs. 1 Satz 1 BGB gemahnt. Gesonderte Mahnschrei-
ben zusätzlich zu den Rechnungen habe sie nicht versandt. Die 
Rechnung selbst enthalte eine Mahnung noch nicht. Eine fällig-
keitsbegründende Rechnung könne nur im Ausnahmefall als zu-
gleich verzugsbegründende Mahnung ausgelegt werden. Die Anga-
be eines Zahlungsziels in der Rechnung genüge hierfür nicht.
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