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[215] Darüber hinaus sollte der Gerichtshof auch weitgehend 
ausschließen, dass auf der Grundlage des neuen Korrekturfaktors 
Zuteilungen geändert werden müssen, die bereits durchgeführt 
wurden und vor der erneuten Festlegung des Korrekturfaktors noch 
durchgeführt werden.

[216] Eine solche Begrenzung der Urteilswirkung ist möglich, 
wenn zum einen die Gefahr schwerwiegender wirtschaftlicher 
Auswirkungen besteht, die insbesondere mit der großen Zahl von 
Rechtsverhältnissen zusammenhängt, die gutgläubig auf der Grund-
lage der als gültig betrachteten Regelung eingegangen worden wa-
ren, und wenn sich zum anderen herausstellt, dass die Einzelnen und 
die nationalen Behörden zu einem mit der Unionsregelung unverein-
baren Verhalten veranlasst worden waren, weil eine objektive und 
bedeutende Unsicherheit hinsichtlich der Tragweite der Unionsbe-
stimmungen bestand, zu der gegebenenfalls auch das Verhalten an-
derer Mitgliedstaaten oder der Kommission beigetragen hatte.(73)

[217] Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gege-
ben. Eine rückwirkende Kürzung würde nämlich das berechtigte 
Vertrauen einer Vielzahl von Anlagenbetreibern in den Bestand 
der endgültigen Zuteilung beeinträchtigen. Und für Zeit zwischen 
dem Urteil des Gerichtshofs und dem Erlass eines neuen Korrektur-
faktors wären sie einem unverschuldeten Kostenrisiko ausgesetzt, 
wenn die künftigen kostenlosen Zuteilungen unter dem Vorbehalt 
von Kürzungen ergingen.

[218] Wenn der Gerichtshof aber in dieser Form die Anwendung 
des zutreffend berechneten Korrekturfaktors zeitlich begrenzt, 
sollte die Kommission ihn baldmöglichst festlegen. Der Gerichts-
hof sollte ihr folglich eine Frist setzen. Ein Jahr erscheint insoweit 
angemessen.

2. Nichtigkeit des § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV 2011

StromNEV § 19 Abs. 2 Satz 2 idF vom 4. August 2011

§ 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV in der Fassung von Art. 7 des am 
4. August 2011 in Kraft getretenen Gesetzes zur Neuregelung 
energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 26. Juli 2011 
(BGBl. I S. 1554, 1594) ist nichtig.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, B. v. 06.10.2015 – EnVR 32/13; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, E. v. 08.05.2013 – VI-3 Kart 178/12 (V)

Aus den Gründen:
[1] A. Die Betroffene betreibt ein Verteilernetz für Elektrizität, aus 
dem die Antragstellerin von einem dritten Unternehmen auf der 
Grundlage eines integrierten Liefervertrags Strom für ihr Reifen-
werk in Fürstenwalde bezieht.

[2] Mit Beschluss vom 22. März 2012 hat die Bundesnetzagentur 
die Befreiung der Antragstellerin von den Netzentgelten für die in 
Rede stehende Abnahmestelle mit Wirkung ab 1. Januar 2011 unbe-
fristet genehmigt. Auf die Beschwerde der Betroffenen hat das Be-
schwerdegericht diesen Beschluss aufgehoben. Dagegen wendet sich 
die Bundesnetzagentur mit ihrer vom Beschwerdegericht zugelassenen 
Rechtsbeschwerde. Die Betroffene tritt dem Rechtsmittel entgegen.

[3] B. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist unbegründet.
[4] I. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung (OLG Düs-

seldorf, Beschluss vom 8. Mai 2013 3 Kart 178/12, juris) im We-
sentlichen wie folgt begründet [Anm. d. Red.: ähnlich schon OLG 
Düsseldorf, B. v. 06.03.2013, 3 Kart 65/12, ZNER 2013, 271]:

[5] Der angefochtene Beschluss sei schon deshalb rechtswidrig, 
weil die am 4. August 2011 in Kraft getretene Änderung des § 19 
Abs. 2 StromNEV nichtig sei. Der Gesetzgeber sei zwar grundsätz-

lich zur Änderung von Rechtsverordnungen befugt. Die genannte 
Regelung weise aber nicht den hierfür erforderlichen sachlichen 
Zusammenhang mit weiteren gesetzgeberischen Maßnahmen auf. 
Ferner halte sich die vollständige Befreiung von den Netzentgelten 
nicht in den Grenzen der Ermächtigungsgrundlage. Die Befreiungs-
regelung verletze zudem das Diskriminierungsverbot des § 21 Abs. 
1 EnWG, das die Vorgaben der Richtlinie 2003/54/EG umsetze.

[6] II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung im Er-
gebnis stand.

[7] 1. Zu Recht ist das Beschwerdegericht zu dem Ergebnis ge-
langt, dass § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV in der Fassung von Art. 7 
des am 4. August 2011 in Kraft getretenen Gesetzes zur Neurege-
lung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 26. Juli 2011 
(BGBl. I S. 1554, 1594) nichtig ist.

[8] a) Zutreffend ist das Beschwerdegericht davon ausgegangen, 
dass diese Regelung, obwohl sie vom Gesetzgeber erlassen wurde, 
als Rechtsverordnung zu beurteilen und deshalb uneingeschränkt 
auf ihre Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht zu überprüfen ist.

[9] Der Gesetzgeber darf Änderungsvorhaben, die sich sowohl 
auf gesetzliche Regelungen als auch auf Verordnungen beziehen, 
einheitlich durch Gesetz verwirklichen. Wenn eine bestehende Ver-
ordnung durch Gesetz geändert oder um neue Regelungen ergänzt 
wird, ist das dadurch entstandene Normgebilde aus Gründen der 
Normenklarheit insgesamt als Verordnung zu qualifizieren (BVerf-
GE 114, 196, 238). Hierzu bedarf es keiner ausdrücklichen Rege-
lung im jeweiligen Gesetz. Die in einigen Gesetzen enthaltene so 
genannte Entsteinerungsklausel hat nur klarstellende Bedeutung 
(BVerfGE 114, 196, 240).

[10] b) Zu Recht ist das Beschwerdegericht zu dem Ergebnis 
gelangt, dass eine Befreiung von den Netzentgelten durch die Er-
mächtigungsgrundlage in § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 EnWG 
nicht gedeckt ist.

[11] aa) Die genannten Vorschriften ermächtigen lediglich zu Re-
gelungen zur näheren Ausgestaltung von Netzentgelten, nicht aber 
zur Befreiung bestimmter Nutzer von solchen Entgelten.

[12] Nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EnWG darf der Verordnungs-
geber unter anderem Methoden zur Bestimmung der Entgelte für 
den Netzzugang festlegen. Nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EnWG 
darf er ferner regeln, in welchen Sonderfällen der Netznutzung und 
unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehörde im Ein-
zelfall individuelle Entgelte für den Netzzugang genehmigen oder 
untersagen kann. Hieraus und aus den inhaltlichen Vorgaben, die 
das Gesetz für die Bildung von Netzentgelten enthält, ist zu entneh-
men, dass der Verordnungsgeber Regelungen schaffen darf, um un-
zulässig hohe Netzentgelte zu vermeiden und um zu gewährleisten, 
dass die Entgelte den Vorgaben des § 21 Abs. 2 EnWG entsprechen 
und der in § 1 Abs. 1 EnWG vorgegebene Zweck erreicht wird.

[13] Die damit eröffnete Regelungsbefugnis ist auf Vorschrif-
ten beschränkt, die die Ausgestaltung von Netzentgelten betref-
fen. Sie umfasst nicht die Befugnis zu Regelungen, die eine Be-
freiung bestimmter Nutzer von Netzentgelten vorsehen. Zwar hat 
der Gesetzgeber keine ausdrückliche Untergrenze für die Vorgabe 
von Entgeltobergrenzen festgelegt. Entgegen der Auffassung der 
Bundesnetzagentur stellt es jedoch nicht nur einen quantitativen, 
sondern einen qualitativen Unterschied dar, wenn bestimmten Be-
nutzern nicht nur ein ermäßigtes Entgelt auferlegt, sondern die Nut-
zung unentgeltlich gewährt wird. Die Regelung in § 24 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 und 3 EnWG beruht auf der Prämisse, dass ein Netzbetrei-
ber für die Nutzung seiner Netze durch Dritte eine Gegenleistung 
verlangen kann. Diese synallagmatische Beziehung bleibt auch 
dann erhalten, wenn einzelnen Nutzern ein ermäßigtes Entgelt ein-
zuräumen ist. Sie wird aber aufgelöst, wenn der Netzbetreiber seine 
Leistung in nicht nur unbedeutendem Umfang unentgeltlich erbrin-
gen muss. Eine derart weitgehende Regelungsbefugnis ist § 24 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 und 3 EnWG nicht zu entnehmen.

[14] bb) § 19 Abs. 2 StromNEV in der hier maßgeblichen Fas-
sung sieht eine unentgeltliche Nutzung durch den in Satz 2 der Re-
gelung definierten Nutzerkreis vor.
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[15] (1) Die mit einer intensiven Netznutzung bei hoher Bandlast 
einhergehende Stabilisierung des Netzes kann nicht als Gegenlei-
stung angesehen werden, die eine Befreiung von der Zahlung eines 
Netzentgelts rechtfertigt.

[16] Der vom Gesetzgeber als ausschlaggebend für die Entgelt-
befreiung angesehene Umstand, dass eine intensive Netznutzung 
mit hoher Bandlast einen stabilisierenden Effekt auf das Netz aus-
übt, ist keine Gegenleistung, sondern eine bloße Folge der Netznut-
zung. Diese Folge mag für den Netzbetreiber in einzelnen Fällen 
aus technischen Gründen von so hohem Interesse sein, dass es aus 
wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint, ein geringeres Nutzungs-
entgelt zu verlangen. Die hier maßgebliche Fassung von § 19 Abs. 
2 Satz 2 StromNEV macht die Befreiung von den Netzentgelten je-
doch nicht von solchen Voraussetzungen abhängig. Sie stellt allein 
auf den Umfang der Nutzung ab.

[17] Die abstrakte Möglichkeit, dass eine solche Nutzung einen 
erwünschten und geldwerten Stabilisierungseffekt erzielen kann, 
kann aber, wie das Beschwerdegericht zutreffend ausgeführt hat, 
für sich gesehen nicht als Gegenleistung qualifiziert werden, die 
der Zahlung eines Entgelts gleichsteht. Ob und in welchem Um-
fang positive Effekte eintreten, hängt nicht nur vom Umfang der 
Nutzung ab, sondern auch vom Nutzungsprofil, insbesondere von 
dem Beitrag an der zeitgleichen Jahreshöchstlast (vgl. § 16 Abs. 1 
Satz 3 StromNEV). Vor diesem Hintergrund kann ein großer Nut-
zungsumfang allein auch bei typisierender Betrachtung nicht als 
Gegenleistung angesehen werden, die es nahelegen könnte, von der 
Erhebung eines Nutzungsentgelts vollständig abzusehen.

[18] (2) Die in § 19 Abs. 2 Satz 6 StromNEV vorgesehenen 
Erstattungsleistungen durch Übertragungsnetzbetreiber stellen 
ebenfalls kein Entgelt im Sinne von § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 
EnWG dar.

[19] Als Entgelt im Sinne dieser Vorschrift kann nach allge-
meinen Grundsätzen nur eine Leistung angesehen werden, die der 
Netznutzer erbringt oder die jedenfalls auf Veranlassung des Netz-
nutzers als Gegenleistung für die Inanspruchnahme des Netzes er-
bracht wird. Die in § 19 Abs. 2 Satz 6 StromNEV vorgesehene Er-
stattungsleistung erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Die Betreiber 
von Übertragungsnetzen nehmen die Leistung, um deren Vergütung 
es geht, nicht in Anspruch und sie erbringen die Erstattungsleistung 
nicht auf Veranlassung des Nutzers. Die Erstattung dient vielmehr 
dem Ausgleich dafür, dass der Netzbetreiber seine Leistungen ge-
genüber bestimmten Netznutzern unentgeltlich erbringen muss, 
und zwar dergestalt, dass das entgangene Entgelt im wirtschaftli-
chen Ergebnis von Dritten zu tragen ist.

[20] Der Umstand, dass die Erstattungsleistung auch auf Verbrau-
cher umgelegt wird, die nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV von 
den Netzentgelten befreit sind, führt entgegen der Auffassung der 
Bundesnetzagentur nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Dieser 
Mechanismus hat zwar zur Folge, dass der vom Netzentgelt befrei-
te Verbraucher in gewissem Umfang Zahlungen erbringen muss, die 
mit der Nutzung des Netzes durch ihn in Verbindung stehen. Daraus 
folgt aber nicht, dass die Umlage als Gegenleistung für die Netznut-
zung anzusehen ist. Sie stellt vielmehr eine zusätzliche Abgabe dar, 
die zwar an den Tatbestand der Netznutzung anknüpft, aber der Kom-
pensation von Mindererlösen dient, die der Gesamtheit der Netzbe-
treiber aufgrund der Genehmigung von individuellen Netzentgelten 
entstanden sind. Eine Ermächtigung zur Erhebung einer solchen Ab-
gabe ist in § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 EnWG nicht vorgesehen.

[21] 2. Angesichts dessen ist das Beschwerdegericht zu Recht zu 
dem Ergebnis gelangt, dass die angefochtene Genehmigung einer 
ausreichenden Ermächtigungsgrundlage entbehrt.

[22] III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Satz 2 EnWG. 
Ebenso wie im Beschwerdeverfahren liegen keine Gründe vor, eine 
Erstattung von außergerichtlichen Auslagen der Antragstellerin an-
zuordnen.

[23] IV. Die Festsetzung des Gegenstandswerts beruht auf § 50 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GKG und § 3 ZPO. Sie entspricht der Festset-
zung des Beschwerdewerts durch das Beschwerdegericht.

[24] Zu Recht hat sich das Beschwerdegericht bei der Festsetzung 
des Werts an der Höhe der Entgelte orientiert, die die Betroffene 
für Stromlieferungen an die betroffene Abnahmestelle in Rechnung 
stellen kann, wenn die angefochtene Genehmigung aufgehoben 
wird. Dass die Betroffene bei Fortbestand der Genehmigung die 
Möglichkeit hätte, auf anderem Wege Kompensation für die ent-
gangenen Entgelte zu erlangen, führt entgegen der Auffassung der 
Bundesnetzagentur nicht zur Annahme eines geringeren Werts. 
Mittelbare wirtschaftliche Folgen einer angefochtenen Entschei-
dung sind bei der Festsetzung des Gegenstandswerts grundsätzlich 
nicht zu berücksichtigen (BGH, Beschluss vom 21. Dezember 1989 
– VII ZR 152/88, NJW-RR 1990, 958; Beschluss vom 7. Dezember 
2000 – V ZR 335/99, MDR 2001, 292, 293).

3. Zum abschließenden Charakter der 
Vergütungsreduktion auf null gemäß § 6 Abs. 6, § 17 
Abs. 1 EEG 2012

EEG 2012 § 6 Abs. 6, § 17 Abs. 1; BGB § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 

Verringert sich der Vergütungsanspruch des Anlagenbetreibers 
wegen eines Verstoßes gegen seine Verpflichtung zur Ausstattung 
der Anlage mit einer technischen Einrichtung, die es dem Netz-
betreiber gestattet, die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung 
jederzeit ferngesteuert zu reduzieren, gemäß § 6 Abs. 6, § 17 
Abs. 1 EEG 2012 auf null, so kann der Anlagenbetreiber vom 
Netzbetreiber aufgrund des abschließenden Charakters der 
vorgenannten Bestimmungen unter dem Gesichtspunkt der 
ungerechtfertigten Bereicherung keinen Wertersatz für den 
eingespeisten Strom verlangen. 
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 18.11.2015 – VIII ZR 304/14 –; vorgehend OLG 
Stuttgart, E. v. 23.10.2014 – 2 U 4/14 –; LG Stuttgart, E. v. 
09.12.2013 – 26 O 78/13 – 

Zum Sachverhalt:
Der Kläger, der eine Photovoltaikanlage mit einer Einspeiseleistung von 
172,8 Kilowatt betreibt, begehrt von der Beklagten, der örtlichen Netzbetrei-
berin, Vergütung für die Zeit vom 29. Juni 2012 bis zum 21. Januar 2013. Die 
Parteien streiten darüber, ob es dem Vergütungsanspruch entgegensteht, dass 
die Anlage in diesem Zeitraum noch nicht mit den erforderlichen technischen 
Einrichtungen ausgestattet war, mit deren Hilfe der Netzbetreiber die Ein-
speiseleistung bei Netzüberlastung jederzeit ferngesteuert reduzieren kann. 

Die Beklagte erteilte dem Kläger durch eine E-Mail vom 5. Juli 2012 
folgenden Hinweis: „[…] erforderliches Einspeisemanagement nach EEG 
(Vergütungsvoraussetzung!) laut den vorliegenden Unterlagen noch nicht 
beauftragt und umgesetzt!“ Der Kläger antwortete mit einer E-Mail vom 
selben Tag: „Die Vorrichtungen für [das] Einspeisemanagement werden 
nachgerüstet!“ Unstreitig ist die Anlage dazu mit zwei technischen Kom-
ponenten auszustatten, einer sogenannten iGrid-Box (eine Einrichtung zur 
Datenüberwachung für das Einspeisemanagement) sowie einem Funkrund-
steuerempfänger. Dabei handelt es sich um eine technische Einrichtung, die 
es dem Netzbetreiber ermöglicht, die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung 
jederzeit ferngesteuert zu reduzieren. Nach Inbetriebnahme der Anlage am 
29. Juni 2012 montierte der Kläger am 11. Juli 2012 eine iGrid-Box. Späte-
stens seit dem 19. September 2012 wird der durch die Anlage erzeugte Strom 
in das Netz der Beklagten eingespeist. Im Rahmen eines Ortstermins am 19. 
November 2012 wies die Beklagte darauf hin, dass ein Funkrundsteueremp-
fänger fehle, so dass die Anlage nach wie vor nicht sämtliche Anspruchs-
voraussetzungen für die Entrichtung einer Einspeisevergütung erfülle. Der 
Kläger notierte daraufhin unter anderem: „Einspeisemanagement […] ist zu 
prüfen […]“. Am 21. Januar 2013 baute er einen Funkrundsteuerempfänger 
ein und erhält seitdem von der Beklagten eine Einspeisevergütung. 

Am 11./18. Februar 2013 schlossen die Parteien rückwirkend zum 29. 
Juni 2012 einen „Vertrag über die Stromeinspeisung in das Stromverteil-
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