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ber	die	erforderlichen	Maßnahmen	für	das	Abstellen	einer	festge-
stellten	Zuwiderhandlung	aufzuerlegen36.
[118]	 Der	Anschlussanordnung	 steht	 weiter	 nicht	 entgegen,	 dass	
derzeit	die	Höhe	des	von	der	Antragsstellerin	als	Gegenleistung	für	
den	Anschluss	zu	zahlenden	Anschlussentgelts	noch	nicht	feststeht.	
Denn	selbst	ein	Streit	der	Parteien	über	die	Höhe	des	entsprechenden	
Anschlussentgelts	ist	kein	Grund	für	eine	Anschlussverweigerung.	
Es	liefe	dem	Gesetzeszweck	zuwider,	wenn	auch	die	Einigung	über	
das	Entgelt	konstituierender	Bestandteil	der	Anschlussverpflichtung	
wäre.	Auf	diese	Weise	könnte	ein	effektiver	und	funktionsfähiger	
Wettbewerb	bei	der	Belieferung	mit	Energie	auf	Jahre	hinaus	-	bis	
zum	Ende	des	Rechtsstreits	über	die	Höhe	des	Anschlussentgelts	
-	unmöglich	gemacht	werden37.	Insoweit	obliegt	es	der	Antragsgeg-
nerin,	der	Antragstellerin	im	Bedarfsfalle	ein	der	Vorschrift	des	§	17	
Abs.	1	EnWG	entsprechendes	Angebot	zu	wirtschaftlich	angemes-
senen	Konditionen	zu	unterbreiten.
[119]	 Allerdings	 konnte	 keine	 unbedingte	 Anschlussanordnung	
ausgesprochen	werden,	da	die	anzuschließende	Leitung	noch	nicht	
gebaut	ist.	Insoweit	war	die	Anschlussanordnung	gemäß	§36	Abs.	
2	Nr.	 2	VwVfG	unter	 die	Bedingung	der	Errichtung	der	Leitung	
zu	stellen.	Dem	steht	nicht	entgegen,	dass	die	Herbeiführung	des	
zukünftigen	ungewissen	Ereignisses	vom	Willen	eines	der	Verfah-
rensbeteiligten	abhängt	 (Potestativbedingung).	Denn	dies	schließt	
den	Charakter	als	Bedingung	i.S.d.	§	36	Abs.	2	Nr.	2	VwVfG	nicht	
aus38.
[120]	Die	Festsetzung	weiterer	Maßnahmen	war	nicht	erforderlich,	
da	 die	 Antragsgegnerin	 für	 den	 Fall	 eines	 entsprechenden	 Aus-
spruchs	der	Bundesnetzagentur	konzediert	hat,	an	der	Vorbereitung	
und	 technischen	Durchführung	des	Anschlusses	mitzuwirken	und	
die	etwaigen	Kosten	der	Herstellung	des	Anschlusses	im	Umspann-
werk	zu	benennen.	Ebenfalls	hat	die	Antragsgegnerin	konzediert,	
dass	 im	 Fall	 einer	 entsprechenden	 Entscheidung	 die	 Berechnung	
der	Netzentgelte	nach	Herstellung	des	Anschlusses	automatisch	auf	
Grundlage	der	für	die	Umspannebene	HS/MS	erfolgt.
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33.	 vgl.	 OVG	 Schleswig-Holstein	 v.	 26.03.1992	 -	 2	 L	 15/91	 -	 Rz.	 3	 mit	
weiterem	Nachweis
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16. Zur fehlenden Objektnetzeigenschaft eines Übersee-
hafen-Elektrizitätsversorgungsnetzes

EnWG §§ 20;

Zum Vorliegen der Voraussetzungen eines Objektnetzes nach 

§ 110 EnWG
(Leitsatz der Redaktion)
BNetzA, B. v. 30.07.2007 – BK6-07-023 

Zum Sachverhalt:	Die	Antragsgegnerin	betreibt	ein	Energieversorgungs-
netz	auf	dem	Gebiet	des	Überseehafens	R.	Hauptaufgabe	der	Antragsgeg-
nerin	 ist	 der	 Betrieb	 sämtlicher	 auf	 dem	 Gelände	 des	 Überseehafens	 R.	
vorhandener	Netzanlagen	 sowie	die	Betätigung	als	Stromlieferant	 für	die	
dort	angeschlossenen	Abnehmer.	Die	Netzanlagen	hat	die	Antragsgegnerin	
von	 der	 Hafenentwicklungsgesellschaft	 H.	 gepachtet	 und	 erfüllt	 insoweit	
die	Aufgaben	der	H.	auf	dem	Gebiet	des	Stromnetzbetriebes	und	der	Strom-
versorgung.	Bei	der	Verpächterin	H.	wiederum	handelt	es	sich	um	eine	Ent-
wicklungsgesellschaft	des	Bundeslandes	Mecklenburg-Vorpommern	sowie	
der	Hansestadt	R.	Sie	ist	Eigentümerin	von	Grund	und	Boden,	der	Kaian-
lagen	sowie	Wasserflächen.	Im	Auftrag	ihrer	Eigner	verfolgt	sie	eine	aktive	
Ansiedlungspolitik.	Die	Pachtverträge	mit	im	Hafengebiet	anzusiedelnden	
Unternehmen	 werden	 ausschließlich	 durch	 die	 H.	 GmbH	 abgeschlossen.	
Die	 im	 Umschlagshafen	 rund	 200	 angesiedelten	 Unternehmen	 sind	 ver-
schiedenen	Sparten	zuzurechnen.	
In	den	letzten	Jahren	sind	zu	den	von	der	Antragsgegnerin	versorgten	Un-
ternehmen	zwei	Unternehmen	hinzugekommen,	die	außerhalb	der	Grenzen	
des	Hafengebietes	liegen.	Die	Antragsgegnerin	hat	in	den	vergangenen	Jah-
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ren	die	Anzahl	der	für	sie	tätigen	Mitarbeiter	stetig	gesteigert.	Mittlerweile	
beschäftigt	 die	Antragsgegnerin	 nach	 eigenen	Angaben	 6	 Mitarbeiter	 mit	
einem	Kostenaufwand	von	etwa	230.000	EUR.	Für	den	Fall,	dass	das	von	
ihr	betriebene	Netz	nicht	als	Objektnetz	einzustufen	sei	und	deshalb	vollum-
fänglich	dem	Pflichtenkatalog	des	EnWG	unterfalle,	hat	die	Antragsgegne-
rin	daraus	resultierende	regulierungsbedingte	Kosten	von	ca.	195.000	EUR	
angegeben.
Die	 Antragstellerin	 ist	 ein	 Energieversorgungsunternehmen,	 welches	
hauptsächlich	 Letztverbraucher	 im	 Stadtgebiet	 der	 Hansestadt	 R.	 mit	
elektrischer	Energie	beliefert.	Sie	hat	sich	vertraglich	verpflichtet,	Lie-
genschaften	 des	 Landes	 Mecklenburg-Vorpommern	 ab	 01.01.2007	 mit	
elektrischer	Energie	zu	beliefern.	Zu	diesen	Liegenschaften	zählen	auch	
fünf	Abnahmestellen	im	Netzgebiet	der	Antragsgegnerin.	Im	September	
2006	wandte	sich	die	Antragstellerin	mehrfach	erfolglos	an	die	Antrags-
gegnerin	 und	 bat	 um	 Übersendung	 eines	 Lieferantenrahmenvertrages.	
Die	Antragsgegnerin	lehnte	dieses	Ansinnen	ab	und	wies	darauf	hin,	dass	
es	sich	bei	dem	von	ihr	betriebenen	Netz	um	ein	Objektnetz	handele.	

Aus den Gründen:
B.	 Der	Antrag	 ist	 auch	 begründet.	 Die	Antragstellerin	 kann	 Ge-
währung	des	begehrten	Netzzugangs	im	Netz	der	Antragsgegnerin	
zwecks	Belieferung	eigener	Kunden	verlangen.	 In	Bezug	auf	das	
von	 der	 Antragsgegnerin	 betriebene	 Elektrizitätsversorgungsnetz	
im	Überseehafen	R.	liegen	die	Voraussetzungen	eines	Objektnetzes	
gem.	 §	110	 EnWG	 nicht	 vor,	 weshalb	 sich	 die	 Antragsgegnerin	
auch	nicht	darauf	berufen	kann,	dass	ihr	gegenüber	die	Regelung	
des	§	20	EnWG	hinsichtlich	der	Gewährung	von	Netzzugang	keine	
Anwendung	finde.	Die	Antragstellerin	hat	 vielmehr	positiv	 einen	
Anspruch	 auf	 Gewährung	 von	 Netzzugang	 nach	 §	20	 EnWG,	 da	
dessen	Voraussetzungen	im	Übrigen	gegeben	sind.
I.	Entgegen	der	Auffassung	der	Antragsgegnerin	erfüllt	das	Elek-
trizitätsversorgungsnetz	im	Überseehafen	R.	nicht	die	Anforde-
rungen	an	ein	Objektnetz	gemäß	§	110	EnWG.
Die	gesetzgeberisch	in	§	110	EnWG	anerkannte	Freistellung	der	
Objektnetze	von	gewissen	regulatorischen	Belastungen	resultiert	
allein	aus	der	Tatsache,	dass	für	sich	betrachtet	abgrenzbare	ab-
geschlossene	Einheiten	einen	Netzbetrieb	und	eine	Stromversor-
gung	aufgebaut	haben,	die	 auf	 ihre	Bedürfnisse	 zu-geschnitten	
ist.
So	ist	die	im	Gesetzgebungsverfahren	zunächst	nur	im	Hinblick	
auf	damals	so	genannte	Werksnetze	(§	110	Abs.	1	Nr.	1	EnWG)	
gegebene	Begründung	zu	verstehen,	man	wolle	ursprünglich	als	
Kundenanlagen	 entstandene	 und	 aufgrund	 späteren	 Standort-
ausbaus	 vergrößerte	Versorgungsstrukturen	 nicht	 in	 Gänze	 den	
regulatorischen	 Verpflichtungen	 des	 EnWG	 unterwerfen1.	 Im	
Grundsatz	 liegt	die	gleiche	 Interessenlage	auch	der	 später	hin-
zugekommenen	Variante	der	so	genannten	Dienstleistungsnetze	
(§	110	Abs.	 1	 Nr.	 2	 EnWG)	 zugrunde.	 Die	 Gleichstellung	 der	
Dienstleistungsnetze	 mit	 den	 Betriebsnetzen	 erfolgt	 allein	 aus	
dem	 Grund,	 um	 industrielle	 Arealversorgungen	 nicht	 besser	
zu	 behandeln	 als	 vergleichbare	 Versorgungskonstellationen	 im	
Dienstleistungsbereich2.
Mit	 der	Anerkennung	 von	 Objektnetzen	 wollte	 der	 Gesetzgeber	
dagegen	keine	großflächige	Herauslösung	von	Inselnetzen	forcie-
ren,	erst	recht	nicht	dadurch	verschärft,	dass	diejenigen	Netzbe-
treiber	mit	Objektnetzstatus	aufgrund	niedrigerer	regulatorischer	
Anforderungen	und	Kosten	einen	 ihnen	gesetzlich	verschafften	
Wettbewerbsvorteil	 genießen.	Aus	 diesem	 Grund	 sind	 die	An-
forderungen,	die	an	die	Annahme	eines	in	weiten	Teilen	von	den	
Verpflichtungen	 des	 Energiewirtschaftsgesetzes	 befreiten	 Ob-
jektnetzes	zu	stellen	sind,	streng	auszulegen	und	zu	prüfen.	Sie	
müssen	stets	der	Tatsache	Rechnung	 tragen,	dass	eine	als	Netz	
zu	qualifizierende	Versorgungsstruktur	grundsätzlich	allen	ener-
giewirtschaftsrechtlichen	Verpflichtungen	zu	unterliegen	hat	und	
beim	Bestehen	von	diesbezüglichen	Restzweifeln	nicht	für,	son-
dern	gegen	die	Annahme	eines	Objektnetzes	zu	entscheiden	ist.
1.	Vorliegend	fehlt	es	bereits	an	der	in	§	110	Abs.	1	EnWG	ent-
haltenen	Voraussetzung,	 wonach	 es	 sich	 bei	 dem	 betreffenden	
Netz	nicht	um	ein	solches	der	allgemeinen	Versorgung	handeln	
darf.

Der	Begriff	des	Energieversorgungsnetzes	der	allgemeinen	Ver-
sorgung	 ist	 in	 §	3	 Nr.	 17	 EnWG	 legaldefiniert.	 Danach	 zeich-
nen	sich	solche	Netze	dadurch	aus,	dass	sie	der	Verteilung	von	
Energie	 an	 Dritte	 dienen	 und	 von	 ihrer	 Dimensionierung	 nicht	
von	vornherein	nur	auf	die	Versorgung	bestimmter,	schon	bei	der	
Netzerrichtung	 feststehender	 oder	 bestimmbarer	 Letztverbrau-
cher	 ausgelegt	 sind,	 sondern	 grundsätzlich	 für	 die	Versorgung	
jedes	Letztverbrauchers	offen	stehen.
Für	den	Ausschluss	des	allgemeinen	Versorgungscharakters	ist	er-
forderlich,	dass	die	Letztverbraucher	entweder	bereits	bekannt	sind	
oder	sich	zumindest	anhand	gattungsmäßiger	Kriterien	bestimmen	
lassen.	Maßstab	für	die	Bestimmbarkeit	ist	die	Dimensionierung,	in	
der	das	Netz	ausgelegt	ist,	wobei	diese	dafür	maßgeblich	ist,	ob	das	
Netz	im	Sinne	des	§	3	Nr.	17	2.	Halbsatz	EnWG	grundsätzlich	für	
die	Versorgung	jedes	Letztverbrauchers	offen	steht.	Hierbei	ist	im	
Bereich	der	Elektrizitätsnetze	 insbesondere	die	 technische	Ausle-
gung	wie	Netzlänge,	Leitungsstärke	und	Gesamtleistungsfähigkeit	
des	Netzes	ausschlaggebend.	Für	die	Frage,	ob	der	Anschluss	an	
das	 Netz	 grundsätzlich	 jedermann	 -	 ungeachtet	 seiner	 individu-
ellen	 Gegebenheiten,	 persönlichen	 Eigenschaften	 oder	 konkreten	
Bedürfnisse	-	ermöglicht	wird,	können	im	Rahmen	einer	Gesamt-
betrachtung	ergänzend	auch	subjektive	Merkmale	zur	Beurteilung	
herangezogen	werden,	 soweit	diese	erkennbar	nach	außen	zutage	
getreten	 sind.	 Hierfür	 kommt	 es	 auf	 die	 ausdrückliche	 oder	 kon-
kludente	Zweckbestimmung	bei	der	Errichtung	des	Netzes	an,	d.h.	
darauf,	ob	nach	dem	Willen	des	Netzbetreibers	bei	der	Errichtung	
die	Versorgung	einem	bestimmten	Geschäftsziel	(Versorgung	eines	
Objektnetzes,	 das	 einen	 bestimmten	 Zweck	 erfüllt)	 dienen	 sollte	
oder	ob	das	Netz	schon	von	vornherein	beliebig	erweiterbar	geplant	
ist	bzw.	war.	Die	bloße	Erklärung,	nicht	jedermann	ungeachtet	der	
Person	an	das	Netz	anschließen	zu	wollen	oder	in	der	Vergangenheit	
einzelnen	Petenten	den	begehrten	Anschluss	verweigert	zu	haben,	
genügt	dabei	zur	Darlegung	nicht3.
Die	vorgenannten	Grundsätze	sind	jüngst	durch	eine	Entscheidung	
des	OLG	Düsseldorf	bestätigt	worden4.	Die	Beschlusskammer	hält	
auch	für	den	vorliegenden	Fall	daran	fest.
Unter	 Berücksichtigung	 dieser	 Anforderungen	 handelt	 es	 sich	
vorliegend	um	ein	Netz	der	allgemeinen	Versorgung.	Denn	das	
von	der	Antragsgegnerin	betriebene	Netz	verfügt	über	Leistungs-
reserven,	wie	sie	für	Netze	der	allgemeinen	Versorgung	typisch	
sind,	weist	auch	nicht	anderweitige	Merkmale	auf,	die	die	Annah-
me	eines	Netzes	der	allgemeinen	Versorgung	zwingend	verbieten	
und	stützt	zudem	auch	nicht	die	Annahme,	dass	die	Antragsgeg-
nerin	 willens	 und	 in	 der	 Lage	 wäre,	 nur	 ausgesuchten	 und	 be-
stimmbaren	Letztverbrauchern	den	Anschluss	zu	gewähren.
a)	Die	Anschlussleistung	und	damit	die	maximale	Strombelast-
barkeit	des	Netzes	der	Antragsgegnerin	beträgt	rund	18.800	kW,	
die	 Netzhöchstlast	 dagegen	 lediglich	 6.608	 kW	 (jeweils	 Stand	
09/2006).	 Das	 Netz	 der	Antragsgegnerin	 ist	 damit	 gegenwärtig	
nur	zu	etwas	mehr	als	einem	Drittel	kapazitätsmäßig	ausgelastet.	
Die	Antragsgegnerin	 hat	 zudem	 seit	Anpachtung	 im	 Jahr	 2001	
in	nicht	unerheblichem	Umfang	weiteren	Abnehmern	Anschluss-	
und	Netzkapazität	zur	Verfügung	gestellt.	Ausdrücklich	 ist	von	
ihr	ein	Anstieg	des	Leistungsbedarfs	von	rund	3.000	kW	genannt	
worden,	 der	 zwischen	 2001	 und	 2006	 dadurch	 entstanden	 ist,	
dass	 weitere	Anschlussnehmer	 hinzugekommen	 sind	 oder	 vor-
handene	Verbraucher	ihren	Bedarf	erhöht	haben.	Es	liegt	damit	
nahe,	 dass	 im	 Zeitpunkt	 der	Anpachtung	 2001	 die	 Netzauslas-
tungsquote	noch	deutlich	unter	30	%	gelegen	hat,	denn	nennens-
werte	Netzausbaumaßnahmen	 im	Zeitraum	zwischen	2001	und	
2006	sind	von	der	Antragsgegnerin	nicht	vorgetragen	worden.
Damit	 verfügt	 das	 Netz	 der	Antragsgegnerin	 bereits	 bei	 rein	 ob-
jektiver	 Betrachtung	 über	 beträchtliche	 Leistungsreserven.	Allein	
das	Bestehen	von	Leistungsreserven	muss	zwar	nicht	zwangsläufig	
bedeuten,	dass	der	Betreiber	eines	solchen	Netzes	dazu	bereit	ist,	
jedermann	 anzuschließen.	 Regelmäßig	 werden	 Leistungsreserven	
in	 einem	 nicht	 der	 allgemeinen	Versorgung	 dienenden	 Netz	 aber	
nur	in	einem	solchen	Umfang	bereitgehalten,	dass	es	vorhandenen	
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Anschlussnehmern	 im	 Rahmen	 üblicher	 Modernisierungs-	 und	
Expandierungstätigkeit	 oder	 bei	 einem	 Anschlussnehmerwechsel	
möglich	ist,	einen	daraus	resultierenden	gesteigerten	Leistungsbe-
darf	zu	befriedigen.
Die	 im	 Netz	 der	Antragsgegnerin	 verfügbaren	 Leistungsreserven	
gehen	 über	 dieses	 Maß	 dagegen	 deutlich	 hinaus.	 Sie	 lassen	 ver-
muten,	dass	die	Antragsgegnerin	-	in	Übereinstimmung	mit	der	für	
die	Entwicklung	des	Hafengebietes	 zuständigen	H.	GmbH	 -	 sich	
technisch	auf	eine	deutliche	Vergrößerung	des	gesamten	Gewerbe-	
und	damit	Netzgebietes	 eingestellt	hat.	Hierfür	 spricht	 einerseits,	
dass	 die	 Antragsgegnerin	 kurz-	 bzw.	 mittelfristig	 einen	 direkten	
Anschluss	 an	 das	 vorgelagerte	 110	 kV-Netz	 des	 Regionalversor-
gers	E.ON	Edis	anstrebt.	Andererseits	lassen	auch	die	von	der	H.	
GmbH	selbst	in	entsprechenden	Werbebroschüren	für	den	Hafen	R.	
gemachten	Aussagen	bezüglich	einer	nachhaltigen	Weiterentwick-
lung	des	Hafens	mitsamt	einhergehendem	Ausbau	der	zugehörigen	
Infrastruktur	dies	vermuten.	In	Übereinstimmung	damit	weist	von	
der	Antragsgegnerin	 vorgelegtes	 Kartenmaterial	 freie	 Flächen	 in	
erheblichem	Umfang	im	Hafengebiet	aus	und	bewirbt	die	H.	diese	
Flächen	auch	im	Internet.	Allein	die	Tatsache,	dass	in	einem	Netz	
Expansionsmöglichkeiten	 bestehen,	 schließt	 die	 Annahme	 eines	
nicht	 der	 allgemeinen	 Versorgung	 dienenden	 Netzes	 noch	 nicht	
zwingend	aus.	Denn	das	Erfordernis	der	Ausrichtung	des	Netzes	auf	
bestimmbare	Letztverbraucher	erzwingt	für	sich	genommen	nicht,	
dass	im	Zeitpunkt	der	Betriebsaufnahme	bereits	alle	vorgesehenen	
Letztverbraucher	vorhanden	und	angeschlossen	sind.	Das	Gesamt-
konzept	kann	auch	eine	stetig	steigende	Ansiedlung	und	Auslastung	
vorsehen,	sofern	darin	nur	die	Kriterien	enthalten	sind,	die	zur	An-
nahme	der	Bestimmbarkeit	führen.	Wie	noch	zu	zeigen	sein	wird,	
kann	die	Antragsgegnerin	aber	gerade	nicht	zweifelsfrei	nachwei-
sen,	dass	eine	etwaige	sukzessive	Ansiedlung	einem	festen,	von	ihr	
aufgestellten	und	durchzuführenden	Gesamtplan	entspricht.
b)	Gegen	die	Annahme	eines	Netzes	der	allgemeinen	Versorgung	
spricht	auch	nicht	die	Tatsache,	dass	das	Hafennetz	sich	durch	eine	
besondere,	 in	Netzen	der	allgemeinen	Versorgung	nicht	vorzufin-
dende,	6kVMittelspannungsebene	auszeichne	und	dass	die	Versor-
gungssicherheit	in	die	sein	Netz	nicht	den	sonstigen	Anforderungen	
entspreche,	die	etwa	im	angrenzenden	allgemeinen	Netz	der	Stadt-
werke	R.	gelten.
Der	Betrieb	einer	ungewöhnlichen	Spannungsebene	mag	dann	ge-
gen	die	Annahme	eines	Netzes	der	allgemeinen	Versorgung	spre-
chen,	wenn	dies	die	Auswirkung	hätte,	dass	die	von	üblichen	End-
kunden	benötigten	Spannungen	gar	nicht	vorgehalten	werden	und	
das	Netz	damit	für	die	allgemeine	Versorgung	insgesamt	untauglich	
wäre.	So	liegt	der	Fall	hier	nicht.	Nach	eigenen	Angaben	deckt	die	
6kV-Mittelspannungsebene	nur	36	%	der	installierten	Gesamtleis-
tung	ab.	Daneben	existieren	auch	andere	gängige	Spannungen	im	
Mittelspannungsbereich	 sowie	 auch	 im	 Niederspannungsbereich.	
Im	Gegenteil	stellt	das	Vorhalten	von	mehreren	Spannungsebenen	
neben	derjenigen,	die	auf	besondere	Bedürfnisse	zugeschnitten	ist,	
vielmehr	ein	weiteres	Indiz	dafür	dar,	dass	im	Grundsatz	jeder	Kun-
de	im	Netz	angeschlossen	werden	soll.
Die	im	Verfahren	erhobene	Behauptung,	das	Netz	der	Antragsgeg-
nerin	hielte	möglicherweise	die	allgemeinen	Anforderungen	an	die	
Versorgungssicherheit	 oder	 -qualität	 nicht	 ein,	 ist	 ebenfalls	 nicht	
erheblich.	Selbst	wenn	dem	so	wäre,	was	für	die	Kammer	aber	nicht	
ersichtlich	ist,	hindert	dies	für	sich	genommen	nicht	die	Annahme	
eines	Netzes	der	allgemeinen	Versorgung.	Es	mag	Netze	der	allge-
meinen	Versorgung	geben,	bei	denen	ein	Einbruch	der	Versorgungs-
qualität	erfolgt;	diese	werden	dadurch	ebenfalls	nicht	automatisch	
zu	Netzen,	die	nicht	mehr	der	allgemeinen	Versorgung	dienen.	Die-
ser	Umkehrschluss	lässt	sich	nicht	ziehen.
c)	Darüber	hinaus	liegen	auch	deutliche	Anhaltspunkte	dafür	vor,	
dass	die	Antragsgegnerin	auch	subjektiv	bereit	ist,	jeden	um	Netz-
anschluss	nachfragenden	Anschlussnehmer	an	ihr	Netz	anzuschlie-
ßen.
So	hat	 sie	 in	 ihrem	Schreiben	vom	18.09.2006	an	die	Bundes-
netzagentur	 wörtlich	 ausgeführt,	 sie	 sei	 bereit,	 alle	 Netzan-

schlusspetenten	auf	dem	Gebiet	des	Seehafens	R.	anzuschließen.	
Selbst	 wenn	 man	 unterstellt,	 dass	 diese	Aussage	 lediglich	 die	
Antwort	 auf	 den	 vorsorglichen	 vorausgegangenen	 Hinweis	 der	
Bundesnetzagentur	gewesen	 ist,	dass	auch	 im	Falle	eines	aner-
kannten	Objektnetzstatus	weiterhin	die	Rechte	potentieller	An-
schluss-	und	Zugangspetenten	nach	allgemeinem	Kartellrecht	zu	
beachten	seien,	so	vermag	die	von	der	Antragsgegnerin	gemachte	
Aussage	dennoch	Rückschlüsse	auf	die	Betriebs-	und	Anschluss-
philosophie	ihres	Netzes	zuzulassen.
Schließlich	 ist	 aus	dem	zwischen	der	Antragsgegnerin	und	der	
Hafen-Entwicklungsgesellschaft	 H.	 GmbH	 im	 Jahr	 2001	 ge-
schlossenen	Pachtvertrag	über	die	Anpachtung	des	Stromnetzes	
im	 Hafengebiet	 zu	 entnehmen,	 dass	 sich	 die	 Antragsgegnerin	
gegenüber	 der	 H.	 GmbH	 sogar	 zum	 Betrieb	 eines	 Netzes	 der	
allgemeinen	Versorgung	verpflichtet	hat.	So	wird	in	§	4	des	Ver-
trages	das	von	der	Antragsgegnerin	zu	betreibende	Netz	als	ein	
„Netz	für	die	allgemeine	Versorgung	im	Gebiet	des	Seehafens“	
bezeichnet.
Diese	Formulierung	mag	ihren	Ursprung	im	Begriffsverständnis	
zu	 Zeiten	 des	 EnWG	 1998	 haben.	Aber	 auch	 innerhalb	 dieses	
gesetzlichen	Rahmens	gab	 es	 in	§	2	Abs.	 3	 eine	deutliche	Un-
terscheidung	 zwischen	 „Energieversorgungsunternehmen,	 die	
andere	 mit	 Energie	 versorgen“	 und	 solchen,	 „die	 ein	 Netz	 für	
die	allgemeine	Versorgung	betreiben“.	Auch	§	10	Abs.	1	EnWG	
1998	kannte	die	Zuständigkeit	für	die	allgemeine	Versorgung	als	
Grundlage	der	allgemeinen	Anschluss-	und	Versorgungspflicht.
Zudem	verpflichtet	§	5	des	Vertrages	die	Pächterin	zur	Errichtung	
etwa	erforderlicher	neuer	oder	zusätzlicher	Versorgungsanlagen,	
die	 „nur	 aus	wichtigem	Grund	verweigert	werden	darf“.	Diese	
vertraglichen	Regelungen	zwischen	der	H.	GmbH	als	Flächen-
entwicklerin	 und	 der	 Antragsgegnerin	 sind	 hinsichtlich	 dieser	
Pflichten	auch	durchaus	vergleichbar	mit	üblichen	Konzessions-
verträgen,	 wie	 sie	 etwa	 zwischen	 Kommunen	 und	Verteilnetz-
betreibern	geschlossen	werden.	Sie	begründen	die	Verpflichtung	
der	Antragsgegnerin,	 im	Falle	des	Abschlusses	 eines	Pachtver-
trages	mit	der	H.	GmbH	das	entsprechende	Unternehmen	auch	
mit	Strom	zu	versorgen.	Eine	Letztentscheidung	über	die	Verga-
be	eines	Pachtvertrages	übt	im	Ergebnis	aber	nicht	die	Antrags-
gegnerin	aus,	sondern	die	H.	GmbH.	Insofern	hat	es	die	Antrags-
gegnerin	in	keiner	Weise	-	jedenfalls	nicht	letztentscheidend	-	in	
der	Hand,	wer	Anschlussnehmer	an	ihrem	Netz	wird.	Wenn	die	
Antragsgegnerin	etwa	im	Rahmen	der	mündlichen	Verhandlung	
vorgetragen	hat,	dass	jüngst	die	Ansiedlung	und	Versorgung	ei-
ner	Papierfabrik	aufgrund	des	enormen	Leistungsbedarfes	maß-
geblich	durch	die	Antragsgegnerin	abgelehnt	worden	sei,	so	lässt	
das	 noch	 nicht	 sogleich	 den	 Rückschluss	 darauf	 zu,	 dass	 die	
Antragsgegnerin	grundsätzlich	bei	der	Ansiedlungspolitik	der	H.	
GmbH	mitbestimmt.	Im	Zweifel	ist	davon	auszugehen,	dass	die	
Antragsgegnerin	eine	für	die	Tätigkeit	eines	Netzbetreibers	üb-
liche	Netzkapazitäts-	und	Netzverträglichkeitsprüfung	angestellt	
hat	und	vor	diesem	Hintergrund	in	rein	beratender	Tätigkeit	zu	
dem	Ergebnis	gelangt	ist,	der	Leistungsbedarf	der	Fabrik	sei	zu	
hoch	für	das	Netz.
Aus	 den	 genannten	 Gründen	 muss	 eine	 Bestimmbarkeit	 der	 an-
zuschließenden	 Letztverbraucher	 verneint	 werden.	 Denn	 weder	
gegenwärtig	und	schon	erst	recht	nicht	im	Zeitpunkt	der	Netzer-
richtung	 war	 für	 die	Antragsgegnerin	 vorhersehbar,	 wer	 später	
einmal	Anschlussnehmer	werden	wird.
2.	Selbst	wenn	man	vorliegend	aber	einmal	unterstellen	würde,	dass	
das	 Netz	 der	Antragsgegnerin	 kein	 Netz	 der	 allgemeinen	Versor-
gung	darstellt,	so	würde	es	darüber	hinaus	für	die	Annahme	eines	
so	genannten	Dienstleistungsnetzes	auch	an	einem	nach	§	110	Abs.	
1	Nr.	2	EnWG	erforderlichen	gemeinsamen	Geschäftszweck	fehlen,	
der	den	Netzbetreiber	sowie	bestimmbare	Letztverbraucher	verbin-
det.
Erforderlich	ist	hierbei,	dass	das	betriebene	Energieversorgungs-
netz	 dem	 Netzbetreiber	 oder	 einem	 Beauftragten	 dazu	 dient,	
durch	einen	gemeinsamen	übergeordneten	Geschäftszweck,	der	
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über	 reine	Vermietungs-	 und	Verpachtungsverhältnisse	 hinaus-
geht,	bestimmbare	Letztverbraucher	mit	Energie	zu	versorgen.
Nach	 Sinn	 und	 Zweck	 der	 Norm	 muss	 es	 sich	 um	 einen	 Ge-
schäftszweck	 handeln,	 der	 jedenfalls	 von	 den	 verschiedenen	
Letztverbrauchern	auf	dem	Areal	gemeinsam	verfolgt	wird,	sie	
dadurch	miteinander	verbindet	und	sie	bestimmbar	macht.	Auch	
muss	es	sich	schon	nach	dem	Wortlaut,	aber	auch	nach	Sinn	und	
Zweck	der	Norm	um	einen	der	reinen	Energieversorgung	über-
geordneten	 Geschäftszweck	 handeln.	 Jedes	 andere	Verständnis	
würde	dazu	führen,	dass	die	Versorgungsnetzbetreiber	es	in	der	
Hand	 hätten,	 etablierte	 oder	 neu	 erschlossene	 lukrative	 Netz-
gebiete	auszugliedern,	als	Objektnetz	zu	deklarieren	und	damit	
dem	Wettbewerb	 dienende	 Pflichten	 des	 Gesetzes	 auszuschlie-
ßen,	was	vom	Gesetzgeber	ersichtlich	nicht	gewollt	war5.
Zudem	muss	auch	der	Netzbetreiber	selbst	in	diesen	übergeord-
neten	 Geschäftszweck	 einbezogen	 und	 von	 ihm	 umfasst	 sein.	
Dies	ergibt	sich	aus	dem	Wortlaut	des	§	110	Abs.	1	Nr.	2	EnWG,	
der	 fordert,	dass	die	betreffenden	Netze	 ,,...	dem	Netzbetreiber	
oder	einem	Beauftragten	dazu	dienen,	durch	einen	gemeinsamen	
übergeordneten	 Geschäftszweck	 ...	 bestimmbare	 Letztverbrau-
cher	mit	Energie	zu	versorgen“.
Nach	 Maßgabe	 dieser	 Anforderungen	 ist	 das	 Vorliegen	 eines	
übergeordneten	Geschäftszwecks	beim	Netz	der	Antragsgegne-
rin	nicht	gegeben.
a)	Dies	scheitert	bereits	daran,	dass	die	Antragsgegnerin	als	ver-
traglich	verpflichtete	Netzbetreiberin	selbst	nicht	in	einen	etwai-
gen	 gemeinsamen	 übergeordneten	 Geschäftszweck	 einbezogen	
ist.	 Sähe	man	bei	 den	 angesiedelten	Unternehmen	das	Existie-
ren	eines	gemeinsamen	Geschäftszweckes	als	gegeben	an	(dazu	
unten),	so	kann	allenfalls	die	Hafenentwicklungsgesellschaft	H.	
GmbH	als	Entwicklungsträgerin	von	einem	solchen	Geschäfts-
zweck	umfasst	sein.	Die	Antragsgegnerin	selbst	hat	nach	Maß-
gabe	der	von	ihr	vorgelegten	Verträge	lediglich	das	Geschäftsfeld	
des	Netzbetriebs	übertragen	bekommen	und	 ist	von	einem	sol-
chen	Geschäftszweck	jedenfalls	nicht	umfasst.
[…]
c)	 Schließlich	 steht	 nach	 Überzeugung	 der	 Beschlusskammer	
auch	 die	 Bestimmbarkeit	 der	 betroffenen	 Letztverbraucher	 in	
Frage.	Dies	ergibt	sich	bereits	aus	dem	Nichtvorliegen	eines	ge-
meinsamen	übergeordneten	Geschäftszwecks,	zudem	aber	auch	
aus	 der	 Tatsache,	 dass	 die	Antragsgegnerin	 auch	 Unternehmen	
außerhalb	des	eigentlichen	Hafengebietes	an	ihr	Netz	anschließt.	
Auch	dies	spricht	für	eine	weitere	Expansion	des	Versorgungsge-
bietes,	für	die	Annahme	eines	Netzes	der	allgemeinen	Versorgung	
und	letztlich	gegen	einen	bestimmbaren	Kreis	von	Letztverbrau-
chern,	sofern	man	der	Belegenheit	innerhalb	des	eigentlichen	Ha-
fengebietes	überhaupt	eine	Abgrenzungsfunktion	zuweist.
Die	Versorgung	der	E.	als	außerhalb	des	Hafengebietes	angesie-
deltem	Letztverbraucher	kann	hierbei	auch	nicht	damit	begrün-
det	 werden,	 es	 handele	 sich	 um	 eine	 Einzelfallausnahme	 […].	
Denn	die	wie	ausgeführt	gerade	im	Zuge	der	Anerkennung	von	
Objektnetzen	anzulegenden	strengen	Voraussetzungen	verbieten	
es,	 hierüber	 schlicht	 hinwegzusehen.	 Deuten	 -	 wie	 hier	 -	 Ex-
pansionsbestrebungen	 eines	 den	 Objektnetzstatus	 anstrebenden	
Netzbetreibers	darauf	hin,	dass	eine	Gebundenheit	an	einen	be-
stimmbaren	 und	 eingeschränkten	 Kreis	 von	 Letztverbrauchern	
nicht	sicher	vorliegt,	dann	ist	im	Zweifel	der	Objektnetzstatus	zu	
versagen,	um	Wettbewerbsverfälschungen	zu	verhindern.
d)	Die	Antragsgegnerin	hat	auch	nicht	in	für	die	Annahme	eines	so	
genannten	Dienstleistungsnetzes	gem.	§	110	Abs.	1	Nr.	2	EnWG	
ausreichender	Weise	dargelegt,	weshalb	die	Erreichung	des	über-
geordneten	Geschäftszwecks	durch	die	umfängliche	Anwendung	
des	EnWG	unzumutbar	erschwert	würde.	Gerade	angesichts	der	
vorgetragenen	 Mitarbeiterzahl	 von	 mittlerweile	 6	 Personen	 er-
scheint	es	fragwürdig,	dass	die	Anwendung	aller	regulatorischen	
Vorschriften	 Kosten	 von	 rund	 195.000	 EUR	 ausmachen	 sollte.	
Eine	solche	Summe	wäre	durch	die	Antragsgegnerin	 jedenfalls	
im	Detail	und	rechtzeitig	aufzuschlüsseln	gewesen.	Im	Übrigen	

wäre	 zu	 erwarten	 gewesen,	 dass	 die	 noch	 im	 September	 2006	
genannte	Summe	von	65.000	EUR	regulierungsbedingter	Kosten	
aufgrund	 des	 zwischenzeitlichen	 Anstiegs	 der	 Mitarbeiterzahl	
eher	 geringer	 geworden	 wäre,	 da	 tendenziell	 weniger	Arbeiten	
extern	vergeben	werden	müssten.	Auch	zur	Erhellung	dieser	Fra-
ge	hat	die	Antragsgegnerin	letztlich	nicht	beigetragen.	Zusätzlich	
ist	zu	berücksichtigen,	dass	sich	die	Antragsgegnerin	im	Pacht-
vertrag	gegenüber	der	H.	zu	Leistungen	verpflichtet	hat,	die	 in	
erheblichen	Teilen	denen	des	heutigen	EnWG	entsprechen,	etwa	
der	Duldung	von	Erzeugungsanlagen	oder	der	Ermöglichung	der	
Durchleitungen	von	Drittlieferanten.	Es	ist	nicht	ersichtlich,	war-
um	 diese	 im	 Jahre	 2001	 vertraglich	 übernommenen	Verpflich-
tungen	heute	unzumutbar	sein	sollen,	selbst	wenn	man	dabei	den	
Aspekt	berücksichtigt,	dass	das	EnWG	diese	Pflichten	deutlich	
intensiver	ausgestaltet,	als	dies	der	geltende	Vertrag	zwischen	der	
Antragsgegnerin	und	der	H.	GmbH	vorsieht.
3.	Im	Übrigen	würde	vorliegend	auch	die	Annahme	eines	Objekt-
netzes	im	Sinne	des	§	110	Abs.	1	Nr.	1	EnWG	(sog.	„Betriebs-
netz“)	nicht	in	Betracht	kommen.	Dies	einerseits	deshalb	nicht,	
da	 das	 betreffende	 Netz	 für	 die	Annahme	 eines	 Betriebsnetzes	
kein	solches	der	allgemeinen	Versorgung	sein	darf	(siehe	oben).	
Des	Weiteren	ist	auf	den	hier	-	möglicherweise	gegebenen	-	über-
wiegenden	Verbrauch	 durch	 die	 H.	 GmbH	 und	 den	 mit	 der	 H.	
GmbH	verbundenen	Unternehmen	nicht	abzustellen.	Diese	Ob-
jektnetzvariante	 setzt	 vielmehr	 voraus,	 dass	 der	 überwiegende	
Stromtransport	 innerhalb	des	Unternehmens	des	Netzbetreibers	
sowie	den	mit	diesem	verbundenen	Unternehmen	erfolgt.	Weder	
die	 H.	 noch	 die	 Umschlagsgesellschaft	 ist	 jedoch	 mit	 der	An-
tragsgegnerin	im	Sinne	des	§	3	Nr.	38	EnWG	verbunden.
II.	 Da	 die	 Anwendbarkeit	 des	 §	20	 EnWG	 nicht	 durch	 §	110	
EnWG	 ausgeschlossen	 ist	 und	 die	 weiteren	 Voraussetzungen	
dieser	Anspruchsnorm	 vorliegen,	 kann	 sich	 die	Antragstellerin	
auch	 erfolgreich	 auf	 das	 ihr	 gesetzlich	 eingeräumte	 Recht	 auf	
Netzzugang	zum	Netz	der	Antragsgegnerin	berufen.
III.	Die	Antragsgegnerin	 ist	 insofern	auch	verpflichtet,	der	An-
tragstellerin	 -	 soweit	 noch	 nicht	 vorgenommen	 -	 ein	 Angebot	
zum	Abschluss	eines	Vertrages	vorzulegen,	der	der	Antragstelle-
rin	den	Netzzugang	zu	den	von	ihr	gewünschten	Lieferstellen	im	
Netz	der	Antragsgegnerin	vermittelt	sowie	entsprechende	Liefer-
stellenanmeldungen	der	Antragstellerin	zu	akzeptieren.
[…]
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