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zu. Dass dieser Anspruch aus den Verträgen über die Lieferung von 
Strom und Gas beruht, ist unschädlich. 

Die dem Wasserversorgungsunternehmen in § 33 Abs. 2 AVB-
WasserV eingeräumte Befugnis, die Wasserversorgung zwei 
Wochen nach Androhung zu unterbrechen, sofern der Kunde 
Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung nicht erfüllt, ist eine be-
sondere Ausgestaltung der Leistungsverweigerungsrechte nach 
§§ 273, 320 BGB. Die Vorschrift tritt im Energieversorgungsbe-
reich nicht an die Stelle der im Bürgerlichen Gesetzbuch jedermann 
eingeräumten Leistungsverweigerungsrechte, sondern stellt zu 
Gunsten des Kunden lediglich zusätzliche Erfordernisse für die In-
anspruchnahme dieser Rechte durch das Versorgungsunternehmen 
auf. Das bedeutet, dass bei einer Liefersperre neben der in § 33 
Abs. 2 AVBWasserV vorgeschriebenen ausdrücklichen Mahnung 
und Androhung auch den allgemeinen Anforderungen der §§ 273 
oder 320 BGB genügt sein muss (vgl. BGH, Urteil vom 3. Juli 1991 
- VIII ZR 190/90, juris Rn. 10). Beruhen - wie vorliegend - die nicht 
erfüllte Zahlungsverpflichtung und der Anspruch des Versorgungs-
kunden auf Versorgung, deren Einstellung der Versorger angedroht 
hat, nicht auf ein und demselben gegenseitigen Vertrag, kommt als 
Grundlage für eine Liefersperre allein § 273 BGB in Betracht. Da-
nach müssen die Verpflichtung des Schuldners und sein Anspruch, 
wegen dessen Nichterfüllung er die von ihm geschuldete Leistung 
zurückbehalten will, aus „demselben rechtlichen Verhältnis“ stam-
men. Dieser Begriff ist weit auszulegen. Er erfordert nicht, dass 
die sich gegenüberstehenden Ansprüche auf demselben Rechtsver-
hältnis beruhen. Vielmehr genügt es, wenn ihnen ein innerlich zu-
sammenhängendes, einheitliches Lebensverhältnis zu Grunde liegt, 
beide also, falls sie - wie hier - eine vertragliche Grundlage haben, 
aus Rechtsgeschäften hervorgegangen sind, die in einem solchen 
natürlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, dass es 
gegen Treu und Glauben verstoßen würde, wenn der eine Anspruch 
ohne Rücksicht auf den der anderen Seite zustehenden geltend ge-
macht und durchgesetzt werden könnte (vgl. BGH, a. a. O., juris 
Rn. 12 f.). 

Diese Voraussetzungen werden von der ganz überwiegenden 
Rechtsprechung und Literatur im Fall der Einstellung der Versor-
gung wegen Rückständen aus anderen Versorgungssparten jeden-
falls dann bejaht, wenn - wie unstreitig vorliegend der Fall - die 
Versorgung zwischen denselben Parteien erfolgt, über denselben 
Hausanschluss, im selben Lebensbereich und zu demselben Zweck, 
nämlich der Versorgung ein- und derselben Wohnung des Versor-
gungsnehmers (vgl. z. B. OLG Celle, Urteil vom 12. Mai 2010 
- 8 U 206/09, juris Rn. 36; LG Bremen, Urteil vom 4. Juni 2007 
- 4 O 623/07, juris Rn. 24; LG Saarbrücken, Urteil vom 2. August 
2002 - 13 AS 19/02, juris Rn. 10; LG Magdeburg, Urteil vom 2. Juli 
1996 - 2 S 250/96, juris Rn. 8; Schütte/Horstkotte, a. a. O., § 33 
AVBWasserV Rn. 80 f.; anderer Ansicht dagegen: AG Kerpen, Ur-
teil vom 24. März 2009 – 22 C 20/08, juris Rn. 27; AG Lübeck, Ur-
teil vom 6. November 2006 - 22 C 2737/06, juris Rn. 29; Sanders, 
RdE 1981, 146, 149; Herrmann in Herrmann/Recknagel/ Schmidt-
Salzer, Kommentar zu den Allgemeinen Versorgungsbedingungen, 
Stand 1984, § 33 AVBV Rn. 28).

Der Senat schließt sich der o. g. herrschenden Auffassung an. 
Jedenfalls dann, wenn - wie unstreitig vorliegend gegeben - die 
Versorgung aus unterschiedlichen Energiesparten zwischen densel-
ben Parteien über denselben Hausanschluss erfolgt und einem 
einheitlichen Zweck dient, nämlich der Versorgung ein- und der-
selben Wohnung, sind die unterschiedlichen Versorgungen zur Be-
friedigung von gleichartigen Bedürfnissen in einem solchen Maße 
bestimmt, dass es gegen Treu und Glauben verstoßen würde, die 
Versorgung aus der einen Sparte für dieselbe Wohnung des Versor-
gungsnehmers ohne Rücksicht auf Zahlungsrückstände aus einer 
anderen Versorgungssparte zu beanspruchen. […]

[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

6. OLG Düsseldorf: Keine zureichende gesetzliche 
Ermächtigung für § 19 Abs. 2 StromNEV

Art. 32 Abs. 1 Richtlinie 2009/72/EG; §§ 21 Abs. 1 und 2, 24 Abs. 
1 Nr. 1 EnWG; § 19 Abs. 2 StromNEV

1. Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung einer Beschw-
erde gegen Ziff. 10 der Festlegung der Bundesnetzagentur vom 
14. Dezember 2011 – BK8-11/024 – kommt schon deswegen nicht 
in Betracht, weil Ziff. 10 der angegriffenen Festlegung einer 
isolierten Aufhebung nicht zugänglich ist. 
2. Es bleibt daher dabei, dass mit Ziff. 10 der Festlegung eine 
Übergangsregelung getroffen wurde, nach der die Vorgaben aus 
der Festlegung erst ab dem 01.01.2012 umzusetzen sind, die Netz-
betreiber/Mindererlöse aus dem Kalenderjahr 2011 mithin nicht 
gegenüber den Übertragungsnetzbetreibern geltend gemacht 
werden können, sondern diese entsprechend § 5 ARegV nur im 
Regulierungskonto berücksichtigen können.
3. Es bestehen bei summarischer Prüfung erhebliche Zweifel 
daran, ob § 19 Abs. 2 StromNEV eine zureichende gesetzliche 
Ermächtigungsgrundlage hat. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 14.11.2012 – VI-3 Kart 14 und 65/12 (V) 

Aus den Gründen:
[2] A.

[3] Die Betroffene betreibt ein Elektrizitätsversorgungsnetz im 
Ballungsgebiet A., das in zwei Netzgebiete (A. und B.) unterteilt 
ist. Sie ist ein gemeinsames Tochterunternehmen der C. und der D.

[4] Mit ihrer Beschwerde wendet die Betroffene sich gegen die 
Festlegung der Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur vom 
14. Dezember 2011, mit der diese gegenüber allen Betreibern von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen Einzelheiten der „§ 19 StromNEV- 
Umlage in Abweichung von § 17 Abs. 8 StromNEV“ festgelegt 
hat. Die Betroffene war am Verwaltungsverfahren nicht förmlich 
beteiligt.

[5] Hintergrund für die Festlegung der Umlage ist die mit Wir-
kung vom 4. August 2011 in Kraft getretene Änderung des § 19 Abs. 
2 Satz 2 StromNEV. § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV sieht vor, dass 
für atypisches Nutzungsverhalten in Abweichung von § 16 Strom-
NEV individuelle Netzentgelte vereinbart werden können. Nach 
§ 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV a.F. war ein individuelles Entgelt 
außerdem dann anzubieten, wenn die Stromabnahme aus dem Netz 
der allgemeinen Versorgung für den eigenen Verbrauch an einer 
Abnahmestelle die Benutzungsstundenzahl von jährlich mindestens 
7.000 Stunden erreicht und der Stromverbrauch an dieser Abnah-
mestelle jährlich 10 Gigawattstunden übersteigt; das zu bildende 
individuelle Entgelt hatte den Beitrag des Letztverbrauchers zu 
einer Senkung oder Vermeidung der Erhöhung der Netzkosten die-
ser und aller vorgelagerten Netzebenen widerzuspiegeln. Es durfte 
nicht weniger als 20 % des veröffentlichten Netzentgelts betragen 
und sollte nur genehmigt werden, wenn sich die Netzentgelte aller 
übrigen Nutzer dieser und aller nachgelagerten Netz- und Umspan-
nebenen dadurch nicht wesentlich erhöhen. Nach der Neufassung 
des Satz 2 sollen Netznutzer grundsätzlich von den Netzentgelten 
befreit werden, wenn sie die Schwellenwerte einer Benutzungs-
stundenzahl von 7.000 Stunden und eines Stromverbrauchs von 10 
Gigawattstunden an einer Abnahmestelle überschreiten. Die Ver-
einbarung eines individuellen Netzentgelts wie auch die Befreiung 
nach Satz 2 bedürfen der Genehmigung der Regulierungsbehörde. 
Mit der Befreiung werden im Wesentlichen Unternehmen groß-
er Industriezweige begünstigt. Für das Jahr 2011 waren nach den 
Angaben der Bundesnetzagentur in ihrem Geschäftsbereich 281 
Anträge stromintensiver Unternehmen zu verzeichnen, soweit sie 
Letztverbraucher auf ihren Antrag hin von Netzentgelten befreit 
hat, ist dies mit Wirkung ab dem 1. Januar 2011 erfolgt.
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[6] Durch die Netzentgeltbefreiungen und -ermäßigungen ent-
stehen den Verteilernetzbetreibern erhebliche Erlösausfälle. Inso-
weit sieht die Neufassung des § 19 Abs. 2 StromNEV in Satz 6 vor, 
dass die Betreiber von Übertragungsnetzen verpflichtet sind, den 
nachgelagerten Verteilernetzbetreibern die entgangenen Erlöse zu 
erstatten. In Satz 7 ist weiter geregelt, dass diese Zahlungen sowie 
eigene entgangene Erlöse durch Befreiungen und Ermäßigungen 
der Netzentgelte unter den Übertragungsnetzbetreibern über eine 
finanzielle Verrechnung auszugleichen sind; § 9 des KWKG findet 
entsprechende Anwendung.

[7] Durch die angegriffene Festlegung hat die Bundesnetzagen-
tur einen Umlagemechanismus entsprechend den Vorgaben der Ab-
sätze 4 bis 7 des § 9 KWKG weiter ausgestaltet. Danach sind die 
Netzbetreiber u.a. verpflichtet, von allen Netzverbrauchern bzw. 
Lieferanten eine Umlage zu erheben und an den jeweiligen Über-
tragungsnetzbetreiber ihrer Regelzone weiterzuleiten. Die Höhe der 
Umlage sollen die Netzbetreiber auf dem Preisblatt sowie auf ihrer 
jeweiligen Internetseite veröffentlichen. In Ziffer 10 der Festlegung 
hat die Beschlusskammer 8 Folgendes geregelt:

[8] „Die Vorgaben aus der Festlegung sind ab dem 01.01.2012 
umzusetzen. Entgangene Erlöse aus dem Kalenderjahr 2011 wer-
den nicht vom Umlagemechanismus erfasst. Für Verteilernetzbe-
treiber bzw. Übertragungsnetzbetreiber werden diese Sachverhalte 
entsprechend § 5 ARegV im Regulierungskonto berücksichtigt. 
Verteilernetzbetreiber können keine Mindererlöse nach § 19 Abs. 2 
StromNEV für das Jahr 2011 gegenüber den Übertragungsnetzbe-
treibern geltend machen.“

[9] Weder der Verordnungswortlaut noch die darauf beruhende 
Festlegung wurden bei der Europäischen Kommission notifiziert.

[10] In den Netzgebieten der Betroffenen haben – ihrem Vor-
bringen zufolge – . . . Letztverbraucher Netzentgeltbefreiungen 
beantragt, die zwischenzeitlich auch z.T. – mit Wirkung ab dem 1. 
Januar 2011– von der Beschlusskammer 4 genehmigt worden sind. 
Die daraus resultierenden Befreiungen betreffen insgesamt ein Vo-
lumen . . . € und führen dazu, dass die befreiten Netzkunden die für 
das Jahr 2011 bereits gezahlten Netzentgelte zurückfordern können. 
Die Betroffene hat insoweit Beschwerden eingelegt, die bei dem 
Senat unter den Aktenzeichen VI-3 Kart . . . (V), . . . (V), . . . (V), . 
. . (V) und . . . (V) anhängig sind.

[11] Gegen die Festlegung hat die Betroffene form- und frist-
gerecht Beschwerde mit dem Ziel der Aufhebung der Festlegung 
eingelegt und mit Schriftsatz vom 9. März 2012 wegen ernstlicher 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Regelung in Ziffer 10 die An-
ordnung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde beantragt.

[12] Mit ihrer Beschwerde macht die Betroffene geltend: […]
[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[35] B. …
[44] II.
[45] In der Sache hat ihr Antrag indessen keinen Erfolg.
[46] 1 Gemäß § 77 Abs. 3 S. 4 i.V.m. Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 3 EnWG 

ist die aufschiebende Wirkung der Beschwerde anzuordnen, wenn 
an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verfügung ernstliche 
Zweifel bestehen oder die Vollziehung eine unbillige Härte be-
deuten würde. Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Ver-
fügung können in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht gegeben 
sein. Eine unbillige Härte ist anzunehmen, wenn die Interessenab-
wägung ergibt, dass dem privaten Aussetzungsinteresse gegenüber 
dem öffentlichen Vollzugsinteresse der Vorrang einzuräumen ist. 
Infolge der Eilbedürftigkeit hat das Verfahren nach § 77 Abs. 3 
S. 4 EnWG nur vorläufigen Charakter; sein Prüfungsmaßstab ist 
summarisch. Daraus folgt, dass die abschließende Feststellung des 
Sachverhalts und eine Entscheidung schwieriger Rechtsfragen der 
im Beschwerdeverfahren zu treffenden Hauptsacheentscheidung 
vorbehalten bleiben. Im Verfahren über den Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde müssen die Zweifel 
an der Rechtmäßigkeit der Verfügung und das Interesse an einer 
Aussetzung der Vollziehung von erheblichem Gewicht sein. Für die 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung wegen ernstlicher Zweifel 

an der Rechtmäßigkeit genügt nicht, dass die Rechtslage offen ist. 
Vielmehr müssen die Rechtswidrigkeit der Verfügung und die da-
durch bedingte Betroffenheit des Antragstellers überwiegend wahr-
scheinlich sein (vgl. Senat RdE 2006, 162, 163; 307).

[47] 2. Im Streitfall sind die Voraussetzungen für eine Anordnung 
des Suspensiveffekts nicht erfüllt. 

[48] 2.1. Ziffer 10 der angegriffenen Festlegung ist einer iso-
lierten Aufhebung nicht zugänglich, so dass die Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde im Eilverfahren schon 
deshalb nicht in Betracht kommt.

[49] Ob die von einer Vielzahl von Netzbetreibern und Vertriebs-
unternehmen angegriffene Festlegung wirksam ist, hängt von einer 
Vielzahl von schwierigen und komplexen Rechtsfragen ab, deren 
Entscheidung dem Hauptsacheverfahren vorzubehalten ist, weil der 
Prüfungsmaßstab im vorläufigen Verfahren nur summarisch ist. So 
wird gegen die zugrundeliegende Änderung des § 19 Abs. 2 Strom-
NEV eingewandt, sie sei bereits nichtig, weil der Gesetzgeber mit 
der Änderung des § 19 Abs. 2 StromNEV die Grenzen der Verord-
nungsermächtigung überschritten und gegen das Diskrimierungs-
verbot verstoßen habe. Des Weiteren wird geltend gemacht, bei der 
Befreiung und der Kompensation der dadurch entstehenden Erlö-
sausfälle durch eine Umlage handele es sich um eine rechtswidrige 
Beihilfe i.S.d. Art. 107 AEUV; eine Frage, die auch die Europäische 
Kommission nicht eindeutig hat beantworten können. Greift einer 
dieser Einwände durch, fehlt nicht nur der Befreiung, sondern auch 
der Festlegung zur Kompensation der Erlösausfälle und damit dem 
gesamten Umlagemechanismus schon eine Grundlage. Zweifel 
werden weiter auch hinsichtlich der Ermächtigung der Bundesnetz-
agentur angebracht, insbesondere ob sie befugt war, die hinsichtlich 
des Umfangs und des Inkrafttretens des überregionalen Ausgleichs 
unklare und lückenhafte Regelung des Gesetzgebers in der durch 
die Festlegung vorgenommenen Weise näher auszugestalten. Dies 
alles sind Fragen, welche die Wirksamkeit der gesamten Festlegung 
in Frage stellen können.

[50] Das Rechtsschutzbegehren der Betroffenen im einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren lässt sich nicht isoliert und unabhängig da-
von beurteilen. Mit der angegriffenen Festlegung hat die Bundes-
netzagentur die Abwicklung des – bundesweiten – Umlagemecha-
nismus zum Ausgleich der Erlösausfälle, die Netzbetreibern u.a. 
durch Befreiungen nach § 19 Abs. 2 StromNEV n.F. entstehen, nä-
her ausgestaltet. Dabei hat sie in Ziffer 10 – an Stelle des Gesetz-/
Verordnungsgebers – eine Übergangsregelung getroffen, nach der 
die Vorgaben aus der Festlegung erst ab dem 01.01.2012 umzu-
setzen sind, die Netzbetreiber Mindererlöse aus dem Kalenderjahr 
2011 mithin nicht gegenüber den Übertragungsnetzbetreibern gel-
tend machen können, sondern diese entsprechend § 5 ARegV nur 
im Regulierungskonto berücksichtigt werden. Ordnet der Senat die 
aufschiebende Wirkung der Beschwerde gegen die in Ziffer 10 ge-
troffene Übergangsregelung an, so kann die Betroffene gemäß § 19 
Abs. 2 Satz 6 StromNEV von dem Übertragungsnetzbetreiber die 
Erstattung auch der ihr in 2011 durch die Befreiung stromintensiver 
Netzkunden entgangenen Erlöse verlangen. Dies lässt sich jedoch 
nicht losgelöst von der auch von der Betroffenen aufgeworfenen 
Frage beurteilen, ob die vom Gesetzgeber vorgenommene Ände-
rung des § 19 Abs. 2 StromNEV, die den gesetzlichen Erstattungs-
anspruch in Satz 6 beinhaltet, nichtig ist. Dies ist indessen Gegen-
stand des Hauptsacheverfahrens.

[51] Unabhängig davon lässt auch der Inhalt der Regelung ihre 
ersatzlose Aufhebung und damit auch die Anordnung der aufschie-
benden Wirkung nicht zu. Die ersatzlose Aufhebung dieser Rege-
lung und damit auch die Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
der Beschwerde hätte zur Folge, dass – wie von der Betroffenen 
begehrt – die Regelung des § 19 Abs. 2 Satz 6 StromNEV auch 
für die entgangenen Erlöse aus dem Kalenderjahr 2011 zur An-
wendung käme, der Übertragungsnetzbetreiber diese mithin zu 
erstatten hätte. Die aus der Sicht der Bundesnetzagentur weiter er-
forderliche Regelung dazu, wie diese Kosten auf die Netzkunden 
umgelegt und damit solidarisiert werden könnten, würde indessen 
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fehlen. Die Festlegung im Übrigen stellt allein auf die Prognose 
der entgangenen Erlöse aus den Kalenderjahren 2012 ff. und deren 
Umsetzung in eine Umlage ab. Wie die Betroffene selbst in ihrer 
Antragsbegründung ausführt, bedürfte es einer „Sonderregelung 
zur Abwicklung für das Jahr 2011“, welche die Bundesnetzagentur 
„dann für die neue Festlegung der § 19 StromNEV- Umlage entwi-
ckeln müsste“. Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung hätte 
mithin nur die Verlagerung der Vorfinanzierungslast auf den Über-
tragungsnetzbetreiber zur Folge. Dem Willen des Gesetzgebers, 
keine einseitige Vorfinanzierungslast entstehen zu lassen, würde 
auf diese Weise nicht Rechnung getragen.

[52] 2.2. Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Be-
schwerde der Betroffenen gegen Ziffer 10 der Festlegung kommt 
aber auch deshalb nicht in Betracht, weil der Senat bei summa-
rischer Prüfung erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der ihr 
zugrundeliegenden Verordnungsänderung hat.

[53] 2.2.1. Der Senat ist an einer umfassenden Prüfung der Neu-
regelung des § 19 Abs. 2 StromNEV und – soweit sich diese als 
rechtswidrig erweist – auch an der Feststellung ihrer Nichtigkeit 
nicht gehindert. Aus dem Umstand, dass die Änderung auf einem 
förmlichen Gesetz beruht, folgt nicht, dass nur das Bundesverfas-
sungsgericht ihre Nichtigkeit gem. Art. 100 GG feststellen kann. 
Weder die Wahl des zutreffenden Rechtswegs noch die Prüfungs-
kompetenz des angerufenen Gerichts oder der anzuwendende Prü-
fungsmaßstab dürfen davon abhängen, ob Änderungen im parla-
mentarischen Verfahren vorgenommen werden (BVerfGE 114, 196 
ff., Rdnr. 209 – „Beitragssicherungsgesetz“,; BGH, Kartellsenat, 
Beschluss vom 31. Januar 2012, EnVR 58/09, Rdnr. 8). § 19 Abs. 2 
StromNEV ist daher als im parlamentarischen Gesetzgebungsver-
fahren geschaffenes Verordnungsrecht zu beurteilen, das von jedem 
damit befassten Gericht überprüft werden kann. Daraus folgt aber 
auch, dass der Gesetzgeber bei seiner Änderung an das Verfahren 
nach Art. 76 ff. GG und an die Grenzen der Ermächtigungsgrundla-
ge gebunden war (BVerfGE, a.a.O., Rdnr. 193 ff.).

[54] 2.2.2. Ob der Gesetzgeber die inhaltlichen Vorgaben und 
Grenzen der Verordnungsermächtigung beachtet hat, begegnet bei 
vorläufiger Würdigung – allein – des Beschwerdevorbringens er-
heblichen rechtlichen Bedenken.

[55] Durch die Änderung des § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV soll 
beim Vorliegen der dort genannten Schwellenwerte eine vollstän-
dige Befreiung des Letztverbrauchers von den Netzentgelten er-
folgen statt des bislang vorgesehenen individuellen, bis auf 20 % 
reduzierten Netzentgelts. Zugleich ist in Anbetracht des Ausmaßes 
der dadurch bedingten Erlösausfälle des Netzbetreibers auf der 
Ebene der Übertragungsnetzbetreiber ein bundesweiter Ausgleich 
installiert worden, um mit der Befreiung einhergehende überpro-
portionale regionale Belastungen zu vermeiden und alle übrigen 
Letztverbraucher gleichmäßig zu belasten. Da der befreite Netz-
nutzer keine Gegenleistung entrichtet, zielt die Änderung auf eine 
generelle und vollständige Ausnahme von der zugrunde liegenden 
Entgeltpflicht ab. Der Gesetzgeber hat sie allein damit begründet, 
dass stromintensive Unternehmen aufgrund ihrer Bandlast netzsta-
bilisierend wirken (BT-Drs. 17/6365 (S. 34)). Die an die Befreiung 
geknüpften Schwellenwerte und Hintergründe der Gesetzgebung 
sprechen indessen dafür, dass – ähnlich wie in den Regelungen des 
§ 9 Abs. 7 KWKG und des § 41 EEG – insbesondere die Unterneh-
men der Papier-, Zement-, der Metall erzeugenden und der che-
mischen Industrie durch eine Härtefallregelung privilegiert werden 
sollen, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu 
erhalten und eine strompreisbedingte Abwanderung in das Ausland 
zu verhindern.

[56] Gemäß § 24 Satz 1 Nr. 1 EnWG ist der Verordnungsgeber 
indessen nur ermächtigt, die Methode zur Bestimmung der Entgelte 
festzulegen. Dabei soll diese Methode die Vorgaben des § 21 Abs. 
1 und Abs. 2 EnWG umsetzen, wonach die Bedingungen und Ent-
gelte für den Netzzugang insbesondere angemessen, diskriminie-
rungsfrei und transparent sein müssen. Ergänzend sieht § 24 Satz 
1 Nr. 3 EnWG – klarstellend – vor, dass dabei auch im Einzelnen 

geregelt werden kann, in welchen Fällen und unter welchen Vo-
raussetzungen die Regulierungsbehörde im Einzelfall individuelle 
Entgelte für den Netzzugang genehmigen oder untersagen kann. Da 
die Methode die Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung 
sicherzustellen hat, soll der Verordnungsgeber befugt sein, auch 
von einer grundsätzlich gewählten Methode abzuweichen und die 
Voraussetzungen für individuelle, also der Höhe nach abweichende 
Entgelte für die Nutzung des Netzes regeln zu können. Die Rege-
lungsbefugnis erfasst daher nicht das „ob“, sondern nur die Metho-
dik zur Ermittlung der Höhe der Entgelte. Davon zu unterscheiden 
ist die (wirtschaftspolitische) Entscheidung darüber, ob und unter 
welchen Voraussetzungen eine vollständige Befreiung möglich sein 
soll, die sich der Gesetzgeber ersichtlich vorbehalten wollte. So hat 
er etwa neu errichtete Stromspeicheranlagen auf Gesetzesebene – 
durch die in § 118 Abs. 6 EnWG getroffene Regelung – von den 
Entgelten für den Netzzugang freigestellt (BT-Drs. 16/12898, S. 
20).

[57] Erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Verord-
nungsänderung hat der Senat auch mit Blick auf die inhaltlichen 
Vorgaben, die vom Verordnungsgeber zu beachten sind. Nach Art. 
32 Abs. 1 der Richtlinie 2009/72/EG haben die Mitgliedstaaten die 
Einführung eines Systems für den Zugang Dritter zu den Übertra-
gungs- und Verteilnetzen auf der Grundlage veröffentlichter Tarife 
zu gewährleisten: die Zugangsregelung hat für alle zugelassenen 
Kunden zu gelten und soll nach objektiven Kriterien und ohne 
Diskriminierung zwischen den Netzbenutzern angewandt werden. 
Nach Erwägungsgrund 32 der Richtlinie ist sicherzustellen, dass 
die Tarife für den Netzzugang transparent und nichtdiskriminierend 
sind; sie sollen auf nichtdiskriminierende Weise für alle Netznut-
zer gelten. Das – die Vorgaben der Richtlinie 2003/54/EG umset-
zende – horizontale Diskriminierungsverbot des § 21 Abs. 1 EnWG 
verpflichtet den Netzbetreiber ebenfalls, alle externen Netznutzer 
gleich zu behandeln, ihnen also gleiche Bedingungen der Netznut-
zung einzuräumen.

[58] Da Netzentgelte grundsätzlich kostenbezogen zu berech-
nen sind, müssen auch Preisdifferenzierungen unterschiedliche 
Zugangskosten widerspiegeln. Ein besonderes – und intensives – 
Nutzungsverhalten wird daher keine Befreiung von den Netzent-
gelten rechtfertigen können, sondern allenfalls eine entsprechende 
Reduktion, also ein individuelles Netzentgelt. Die Netzstabilität, 
die durch ein bestimmtes Nutzungsverhalten herbeigeführt wird, 
mag grundsätzlich ein zulässiges Differenzierungskriterium bei 
der Entgeltbildung darstellen, weil ein solches Nutzungsverhalten 
die Kosten des Netzes und damit auch die Entgelte der übrigen 
Netznutzer mindern oder senken kann. Dementsprechend kann der 
Verordnungsgeber dieses nur mit einer entsprechenden – verhält-
nismäßigen – Reduzierung, nicht aber mit einer völligen Befreiung 
von den Netzentgelten honorieren, die sich von jeglicher Kosten-
verursachungsgerechtigkeit löst. […] 

Hinweis der Redaktion: 
Die Verfahren zur Hauptsache sind auf den 06.03.2013 terminiert. 
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