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Betrieb von bestimmten Energieversorgungsnetzen privilegierende 
Vorschrift des § 110 EnWG eine einschränkende Auslegung der ei-
nen ganz anderen Regelungsbereich betreffenden und spezielleren 
Vorschrift des § 14 Abs. 3 EEG 2004 rechtfertigen sollte. Dass hin-
ter beiden Vorschriften auf den jeweils geregelten Bereich bezogen 
auch der allgemeine Gedanke stehen mag, die Eigenversorgung 
mit Strom zu privilegieren, reicht dafür angesichts des eindeutigen 
Wortlauts des § 14 Abs. 3 EEG 2004, des in der Gesetzesbegrün-
dung zum Ausdruck gekommenen gesetzgeberischen Willens und 
der bereits oben dargestellten weiteren Entwicklung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes jedenfalls nicht aus.

cc) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, es verstoße ge-
gen das Gleichheitsgebot (Art. 3 Abs. 1 GG), dass Strommengen, 
die der Eigenversorgung dienen, anders als solche, die von einem 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen an ein mit ihm verbundenes 
Unternehmen geliefert werden, von dem Belastungsausgleich aus-
genommen sind (vgl. auch BGHZ 155, 141, 152 f.).

Außerhalb des Verbots einer ungerechtfertigten Ungleichbe-
handlung mehrerer Personengruppen lässt der Gleichheitssatz 
dem Gesetzgeber weitgehende Freiheit, Lebenssachverhalte und 
das Verhalten einer Person je nach dem Regelungszusammenhang 
unterschiedlich zu behandeln. Es ist dann grundsätzlich Sache des 
Betroffenen, sich auf diese Regelung einzustellen und nachtei-
ligen Auswirkungen durch eigenes Verhalten zu begegnen. Dabei 
endet der Spielraum des Gesetzgebers erst dort, wo die ungleiche 
Behandlung der geregelten Sachverhalte nicht mehr mit einer am 
Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise vereinbar 
ist, wo also ein einleuchtender Grund für die gesetzliche Differen-
zierung fehlt (BVerfGE 55, 72, 89 f. m.w.N.; vgl. auch BVerfGE 99, 
367, 388 ff.; 110, 141, 167). Da Praktikabilität und Einfachheit des 
Rechts zu den notwendigen Voraussetzungen eines gleichheitsge-
rechten Gesetzesvollzugs gehören, ist der Gesetzgeber befugt, auch 
generalisierende und typisierende Regelungen zu treffen (BVerfG, 
GewArch 2009, 450 f. m.w.N.).

Soweit § 14 EEG 2004 zwischen Strommengen, die von einem 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen (§ 14 Abs. 3 EEG 2004) 
oder Dritten (§ 14 Abs. 7 EEG 2004) an Letztverbraucher abge-
setzt werden, und Strommengen, die selbst erzeugt und verbraucht 
werden, differenziert, sind die dem Gesetz geber durch Art. 3 Abs. 
1 GG gezogenen – weiten – Grenzen nicht überschritten. Der Ge-
setzgeber hat an die Lieferung, nicht aber an die Erzeugung oder 
den Verbrauch von Strom angeknüpft, indem er die Verpflichtung 
zur Durchführung des Belastungsausgleichs den Stromlieferanten 
als Verursacher einer klima- und umweltgefährdenden Energie-
versorgung auferlegt hat (BT-Drs. 15/2327, S. 37). Er hat deshalb 
auch zur Verhinderung einer Umgehung der Kostentra gungspflicht 
durch eine Belieferung aus dem Ausland Letztabnehmer, die Strom 
nicht von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen, sondern 
von einem Dritten beziehen, einem Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen gleichgestellt (§ 14 Abs. 7 EEG, BT-Drs. 15/2864, S. 
49). Zu dieser generalisierenden und typisierenden Regelung war 
der Gesetzgeber befugt. Sie führt zu der von dem Gesetzgeber im 
Interesse einer Gleichbehandlung gewollten, möglichst verursa-
chergerechten Verteilung des EEG-Stroms auf alle Letztabnehmer 
(vgl. BT-Drs. 15/2327, S. 37; BT-Drs. 15/2864, S. 49). Entgegen 
der Auffassung der Revision ist deshalb eine einschränkende Aus-
legung des § 14 Abs. 3 EEG 2004 auch aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nicht veranlasst.

31 c) Schließlich steht auch die Vorschrift des § 14 Abs. 3 
Satz 6 EEG 2004

dem Anspruch nicht entgegen. Unstreitig hat die Beklagte ihre 
sich aus § 14 Abs. 6 EEG 2004 beziehungsweise § 14a Abs. 5 EEG 
in der Fassung des Ersten Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes vom 7. November 2006 (BGBl. I, S. 2550) erge-
bende Verpflichtung, der Klägerin unverzüglich ihren Strombezug 
und die an die Letztverbraucher gelieferte Energiemenge mitzutei-
len und jeweils bis zum 30. April eines jeden Jahres die Endabrech-
nung für das Vorjahr vorzulegen, nicht erfüllt, so dass die Kläge-

rin zu der Geltendmachung ihres Anspruchs aus § 14 Abs. 3 Satz 
1 EEG 2004 jeweils zum 31. Oktober eines jeden Jahres nicht in 
der Lage war. Dass der Übertragungsnetzbetreiber in einem solchen 
Fall mit dem Anspruch ausgeschlossen sein soll, wenn er ihn nicht 
innerhalb der Frist des § 14 Abs. 3 Satz 6 EEG 2004 geltend macht, 
findet weder in dem Wortlaut der Regelung noch sonst eine Stütze 
(vgl. BT-Drs. 15/2845, S. 9; 15/2864 S. 49). Dahingestellt bleiben 
kann, ob dies der Fall ist, wenn ein Übertragungsnetzbetreiber den 
Anspruch trotz vom Elektrizitätsunternehmen vorgelegter rechtzei-
tiger Abrechnung nicht innerhalb der Frist des § 14 Abs. 3 Satz 6 
EEG 2004 geltend macht (vgl. Salje, EEG, 4. Aufl., § 14 Rdnr. 142; 
Reshöft/Schäfermeier, aaO, § 37 Rdnr. 28 zu §37 EEG 2009; aA 
Trzeciak/Goldbach in: Bartsch/Salje/Röhling/Scholz, Stromwirt-
schaft, 2. Aufl., S. 573 f. m.w.N.).

2. Entgegen der Auffassung der Revision ist die Entscheidung 
des Berufungsgerichts auch im Kostenpunkt nicht zu beanstanden. 
Zwar ist ein Teilunterliegen im Sinn des § 92 Abs. 1 ZPO grund-
sätzlich auch dann anzunehmen, wenn lediglich der Zinsanspruch 
abgewiesen wird (BGH, Urteil vom 28. April 1988 - IX ZR 127/87, 
NJW 1988, 2173, unter II 1). Angesichts des sich bis zur teilwei-
sen Rücknahme der von der Beklagten eingelegten Berufung auf 
6.241.473,73 € belaufenden Streitwerts ist aber die tatrichterliche 
Würdigung, dass die durch den Zinsanspruch verursachte Zuviel-
forderung verhältnismäßig geringfügig war (§ 92 Abs. 2 Nr. 1 
ZPO), nicht zu beanstanden.

Soweit die Revision ferner geltend macht, die Klägerin sei wegen 
des abgeschlossenen Teilvergleichs teilweise unterlegen, trifft auch 
das nicht zu. Der Teilvergleich regelt lediglich die Modalitäten der 
Stromabnahme. Wenn der Strom infolge dieser Modalitäten für die 
Beklagte besser verwertbar ist, bleibt dies ohne Einfluss auf den 
Umstand, dass die Klägerin wegen der von ihr geltend gemachten 
und von der Beklagten in voller Höhe zu zahlenden Vergütung voll-
ständig obsiegt.

6. Zum individuellen Netzentgelt

StromNEV § 19 Abs. 2 Satz 2

Unter dem letzten Kalenderjahr im Sinne des § 19 Abs. 2 Satz 2 
StromNEV ist das letzte abgeschlossene Kalenderjahr vor dem 
Angebot eines individuellen Netzentgelts zu verstehen.
(Amtlicher Leitsatz)
BGH, B. v. 17.11.2009, EnVR 15/09, vorgängig OLG Düsseldorf, 
E. v. 14.01.2009, VI-3 Kart 44/08 (V)

Zum Sachverhalt: 
I. Die Betroffene begehrt die Genehmigung eines zwischen ihr und der Bei-
geladenen, der Antragstellerin des Verwaltungsverfahrens, individuell ver-
einbarten Netzentgelts nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV.

Die Betroffene betreibt die Raffinerie G., die über die Umspannanlage 
Ge. mit elektrischer Energie versorgt wird; die Umspannanlage gehört zum 
Netz der Beigeladenen und versorgt ausschließlich die Raffinerie. Deren 
Stromverbrauch bewegte sich in den Jahren 1999 bis 2007 zwischen 300 
und 350 GWh/a, die Betriebsstundenzahl lag in diesem Zeitraum mit Aus-
nahme der Jahre 2001 und 2007 über 7.500 Stunden. Ursächlich für die bei-
den Unterschreitungen war jeweils die Durchführung der nach der Dampf-
kesselverordnung vorgeschriebenen Wartungsarbeiten, währenddessen die 
Anlage stillzustehen hatte.

Am 17./20. Dezember 2007 schlossen die Betroffene mit der Beigela-
denen eine Vereinbarung über ein individuelles Netzentgelt für das Jahr 
2008, für das eine Betriebsstundenzahl von über 8.000 Stunden angenom-
men wurde. Die mit Schreiben der Beigeladenen vom 20. Dezember 2007 
beantragte Genehmigung dieser Vereinbarung lehnte die Bundesnetzagen-
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tur mit Beschluss vom 18. August 2008 ab. Die hiergegen gerichtete Be-
schwerde der Betroffenen hat das Beschwerdegericht zurückgewiesen. Mit 
der – zugelassenen – Rechtsbeschwerde verfolgt die Betroffene ihr Begeh-
ren weiter.

Aus den Gründen: 
II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung 
der angefochtenen Beschlüsse des Beschwerdegerichts und der 
Bundesnetzagentur und zu deren Verpflichtung zur Neubeschei-
dung. …

2. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.
a) Schon der Wortlaut des § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV und 

die Systematik der Norm legen nahe, dass unter dem letzten Ka-
lenderjahr im Sinne dieser Vorschrift das letzte abgeschlossene 
Kalenderjahr vor dem Angebot eines individuellen Netzentgelts zu 
verstehen ist. § 19 Abs. 2 Satz2 begründet – wie auch §19 Abs. 2 
Satz 1 StromNEV – einen Anspruch des Letztverbrauchers gegen-
über dem Netzbetreiber auf Abgabe des Angebots eines individu-
ellen Netzentgelts. Die Norm richtet sich daher an den Netzbetrei-
ber. Dieser muss prüfen, ob die Anspruchsvoraussetzungen – das 
Erreichen bestimmter Schwellenwerte „im letzten Kalenderjahr“ 
– erfüllt sind. Da es sich hierbei nicht um künftige, sondern um tat-
sächlich eingetretene Verbrauchsdaten handelt, muss der maßgeb-
liche Referenzzeitraum der Angebotsabgabe zeitlich vorangehen. 
Nur dann kann der Netzbetreiber seiner Verpflichtung zur Prüfung 
der Anspruchsvoraussetzungen nachkommen. Auf den noch unge-
wissen Zeitpunkt der Genehmigung der Entgeltvereinbarung kann 
der Netzbetreiber dagegen bei der Ermittlung des Referenzjahres 
nicht abstellen.

Diese Auslegung steht auch in Einklang mit der im Wortlaut ähn-
lichen Regelung des § 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV, nach der die Er-
mittlung der Kosten und Netzentgelte auf der Basis der Daten des 
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres erfolgt. Insoweit geht auch 
die Bundesnetzagentur in ihrer ständigen Genehmigungspraxis zu 
Recht davon aus, dass es sich hierbei um das letzte Geschäftsjahr 
vor der Antragstellung handelt, während für dessen Bestim mung 
dem Genehmigungszeitraum keine Bedeutung zukommt.

Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts spricht auch 
der Gesamtzusammenhang der Regelungen in § 19 Abs. 2 Strom-
NEV dafür, dass das letzte Kalenderjahr im Sinne von Satz 2 als das 
letzte abgeschlossene Kalenderjahr vor dem Angebot des individu-
ellen Netzentgelts anzunehmen ist.

Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 8 StromNEV a.F. hat die Regulierungs-
behörde bei Vorliegen der Voraussetzungen ein individuelles Net-
zentgelt innerhalb von vier Wochen nach Eingang der vollständigen 
Unterlagen zu genehmigen. Hierdurch wird ein enger zeitlicher 
Zusammenhang zwischen Referenzjahr, Abgabe eines Angebots, 
Abschluss der Entgeltvereinbarung und Genehmigung hergestellt. 
Durch die Umgestaltung des § 19 Abs. 2 Satz 8 StromNEV in eine 
Soll-Vorschrift aufgrund des Gesetzes zur Beschleunigung des Aus-
baus der Höchstspannungsnetze vom 21. August 2009 (BGBl. I S. 
2870) hat sich hieran im Grundsatz nichts geändert, weil hierdurch 
der Regulierungsbehörde lediglich in begründeten Einzelfällen 
eine verlängerte Bearbeitungszeit ermöglicht werden sollte (vgl. 
BT-Drs. 16/12898, S. 21). Reicht der Netzbetreiber einen geneh-
migungsfähigen Genehmigungsantrag in den ersten elf Monaten 
eines Jahres für das Folgejahr ein, muss die Regulierungsbehörde 
hierüber noch im Laufe des Jahres entscheiden, in dem der Antrag 
gestellt wurde. Referenzjahr i.S. des § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV 
kann dann nur das Vorjahr sein, weil für das laufende Jahr noch 
keine endgültigen Verbrauchsdaten vorliegen. Daher kann sich le-
diglich für Genehmigungsanträge aus dem Monat Dezember die 
Frage nach dem maßgeblichen Referenzjahr stellen; aus Gründen 
der Gleichbehandlung muss sich aber auch hier das Referenzjahr 
nach dem Zeitpunkt des Angebots eines individuellen Netzentgelts 
oder – falls der Netzbetreiber seiner Verpflichtung nicht nachkom-
mt – der Aufforderung des Letztverbrauchers zur Abgabe eines sol-
chen Angebots richten.

Etwas anderes ergibt sich, anders als das Beschwerdegericht 
meint, auch nicht aus § 19 Abs. 2 Satz 10 StromNEV. Danach er-
folgt die Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts unter dem 
Vorbehalt, dass seine jeweiligen Voraussetzungen nach den Sätzen 1 
bis 4 tatsächlich eintreten. Diese sich unmittelbar aus der Stromnet-
zentgeltverordnung ergebende Regelung, die von den Vertragspar-
teien auch dann zu beachten ist, wenn sie nicht ausdrücklich in die 
Vereinbarung des individuellen Netzentgelts aufgenommen worden 
ist, hat zur Folge, dass die Abrechnung der Netznutzung trotz erteil-
ter Genehmigung nach den allgemein gültigen Netzentgelten vor-
zunehmen ist, wenn entgegen der Erwartung der Vertragsparteien 
die Mindestvoraussetzungen nach §19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV 
im Genehmigungszeitraum nicht eintreten. Die Vorschrift legt fest, 
dass die Privilegierung der stromintensiven Letztverbraucher einen 
entsprechenden tatsächlichen Energieverbrauch auch im Genehmi-
gungszeitraum voraussetzt und es insoweit nicht lediglich auf die 
der Genehmigungs entscheidung zugrunde liegenden und auf den 
Verbrauchsdaten des zurückliegenden Referenzjahres fußenden 
Prognose ankommt, sondern diese Entscheidung sogar zurücktritt. 
Aufgrund dessen besagt diese Norm auch nichts zu der Frage nach 
dem maßgeblichen Referenzjahr und insbesondere nichts dazu, ob 
das Referenzjahr dem Genehmigungszeitraum unmittelbar voraus-
zugehen hat.

13 d) Schließlich sprechen auch der Sinn und Zweck des § 19 
Abs. 2 Satz 2 StromNEV für die Auslegung, unter dem letzten 
Kalenderjahr im Sinne dieser Vorschrift das letzte abgeschlossene 
Kalenderjahr vor dem Angebot des individuellen Netzentgelts zu 
verstehen. Die Kostenreduktion für den stromintensiven Letztver-
braucher findet ihre Rechtfertigung darin, dass dieser – wie aus der 
weiteren Voraussetzung nach § 19 Abs. 2 Satz 3 StromNEV hervor-
geht – zu einer Senkung oder zu einer Vermeidung der Erhöhung 
der Netzkosten beiträgt, indem er auf den Anschluss an eine höhere 
Netzebene verzichtet. Um diese Entscheidung nach § 17 EnWG in 
wirtschaftlich vernünftiger Weise treffen zu können, muss sich der 
Letztverbraucher darauf verlassen können, dass das Referenzjahr, 
das dem Angebot des Netzbetreibers nach § 19 Abs. 2 Satz 2 Strom-
NEV oder seiner eigenen Prüfung eines möglichen Anspruchs auf 
Abgabe eines solchen Angebots zugrunde liegt, auch noch im Ge-
nehmigungsverfahren Geltung hat. In diesem Zusammenhang ist 
auch die vom Verordnungsgeber in § 19 Abs. 2 Satz 8 StromNEV 
bestimmte Bearbeitungsfrist zu sehen.

e) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerdeerwiderung 
führt diese Auslegung auch nicht zu einer vom Verordnungsgeber 
nicht beabsichtigten unterschiedlichen Genehmigungspraxis. Eine 
solche ließe sich nur vermeiden, wenn die Regulierungsbehörde 
alle Genehmigungsanträge, die sich auf denselben Genehmigungs-
zeitraum beziehen, frühestens zu Beginn dieses Zeitraums beschei-
den würde, weil erst dann die Verbrauchsdaten für das Vorjahr 
feststehen. Eine solche Genehmigungspraxis widerspräche aber der 
vom Verordnungsgeber in § 19 Abs. 2 Satz 8 StromNEV vorgege-
benen Bearbeitungsdauer (hierzu siehe oben II 2 c).

III. Die angefochtenen Entscheidungen sind danach aufzuheben. 
Die Bundesnetzagentur ist zur Neubescheidung der Beigeladenen 
unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats zu verpflichten. 
Zu einer eigenen Sachentscheidung ist der Senat – schon im Hin-
blick auf fehlende Feststellungen zu den weiteren Voraussetzungen 
des § 19 Abs. 2 Satz 3 und 4 StromNEV – nicht befugt.
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