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Selbstkosten nicht decken (BGH, Beschluss vom 22.07.1999, KVR 
12/98, „Flugpreisspaltung“, BGHZ 142, 239, zitiert nach Juris Rn. 
18).

Die bloße Behauptung, das auf dem beherrschten Markt ge-
forderte höhere Entgelt decke die eigenen Kosten nicht, reicht 
jedoch nicht aus. Das betroffene Unternehmen ist bereits bei der 
näheren Darlegung der Kostenstruktur seiner Leistungen mitwir-
kungspflichtig, weil nur so der Gefahr begegnet werden kann, Idass 
Kostenüberhöhungstendenzen in die Beurteilung einfließen und 
die für den beherrschten Markt ausgewiesenen Verluste nicht auf 
objektiven, für jeden anderen Anbieter gleichermaßen wirksam 
werdenden, sondern auf in diesem Zusammenhang unbeachtlichen 
unternehmensindividuellen Umständen beruhen (BGH, Beschluss 
vom 22.07.1999, KVR 12/98, „Flugpreisspaltung“, BGHZ 142, 
239, zitiert nach Juris Rn. 20).

f) Die Landeskartellbehörde hat die konkret angeordnete Preis-
senkung schließlich vertretbar begründet, indem sie sich an den 
konkreten Preisen des im Mittelfeld der Vergleichsunternehmen lie-
genden teuersten Versorgers orientiert und der Beschwerdeführerin 
aufgegeben hat, ihre Preise dementsprechend zu senken.

3.) Erfolg hat die sofortige Beschwerde, soweit die Landeskar-
tellbehörde unter Ziff.4 festgestellt hat, dass die Wasserpreise der 
Beschwerdeführerin ab 01 Juli 2005 bis zum Zeitpunkt der Wirk-
samkeit der Missbrauchsverfügung missbräuchlich überhöht wa-
ren.

Für die rückwirkende Feststellung in Ziffer 4 der Verfügung fehlt 
eine Rechtsgrundlage. Die Beschwerdegegnerin stützt die Feststel-
lung auf § 32 Abs. 3 GWB in der Fassung der 7. GWB-Novelle, der 
seit dem 1.7.2005 gilt. Danach kann die Kartellbehörde auch eine 
Zuwiderhandlung feststellen, nachdem diese beendet ist, soweit ein 
berechtigtes Interesse besteht.

Es kann dahinstehen, ob § 32 Abs. 3 GWB auf Verfügungen nach 
§ 103 Abs. 6 Nr. 1 GWB a. F. grundsätzlich anwendbar wäre, oder 
ob die Fortgeltung des Sanktionensystems in der Fassung der 5. 
GWB-Novelle mit der lediglich zukunftsgerichteten Missbrauchs-
aufsicht insoweit Sperrwirkung entfaltet (vgl. näher Fabry/Meßmer, 
RdE 2008, 197 ff.). Denn die Voraussetzungen für die Feststellung 
einer Zuwiderhandlung i.S.v. § 32 Abs. 3 GWB sind vorliegend 
nicht erfüllt.

Notwendige Voraussetzung einer Feststellungsentscheidung 
ist zunächst, dass die Zuwiderhandlung vor Erlass einer Unter-
sagungsverfügung beendet wurde. Abstellungsentscheidung und 
Feststellung der Kartellrechtswidrigkeit schließen folglich einander 
aus (Keßler in Münchener Kommentar zum GWB, 2008, § 32 Rn. 
37). Vorliegend ist das beanstandete Verhalten – was auch die Be-
schwerdegegnerin nicht bezweifelt und im Hinblick auf den Erlass 
einer Missbrauchsverfügung offenkundig ist – nicht beendet.

Die Landeskartellbehörde hat im Beschwerdeverfahren die Auf-
fassung vertreten, § 32 Abs.3 GWB sei im vorliegenden Fall analog 
anzuwenden. 

Für eine analoge Anwendung des § 32 Abs. 3 GWB fehlt es an 
der Voraussetzung einer planwidrigen Regelungslücke. § 32 Abs. 
3 GWB trifft eine Regelung speziell für den Fall, dass eine Zuwi-
derhandlung beendet ist und deswegen eine Verfügung nicht mehr 
möglich ist (Bechtold, a.a.O. § 32 Rn. 18; Langen/Bunte/Born-
kamm, KartR, 10. Aufl., § 32 Rn. 37). Das Feststellungsinteresse 
kann sich dann u.a. aus der Wiederholungsgefahr oder dem Interes-
se an einer kohärenten Anwendung des Kartellrechts ergeben. Be-
stünde diese Möglichkeit nicht, hätte es der Verletzer in der Hand, 
eine Entscheidung in einem fortgeschrittenen Verwaltungsverfah-
ren und damit eine Bindungswirkung des § 33 Abs. 4 S. 1 GWB zu 
verhindern (Bornkamm a.a.O.). Daraus folgt zugleich, dass in Fäl-
len, in denen – wie hier – eine Missbrauchsverfügung wegen Fort-
setzung des beanstandeten Verhaltens ergeht, an der zusätzlichen 
Feststellung der Kartellrechtswidrigkeit kein Interesse bestehen 
kann, weil die Wirkung der Feststellung nicht über die jenige der 
Untersagungsverfügung hinausgeht. Für eine analoge Anwendung 
des § 32 Abs. 3 GWB besteht danach kein Anlass.

Etwas anderes gilt auch nicht im Hinblick auf die Befristung der 
Missbrauchsverfügung bis zum 31.12.2008. Der Fall der Beendi-
gung eines missbräuchlichen Verhaltens ist nicht vergleichbar mit 
dem künftigen Wegfall der Wirkung einer Verfügung infolge Fri-
stablaufs.

[...] 
IV. Die Rechtsbeschwerde gegen diesen Beschluss wird zugelas-

sen. Der Streitfall hat insbesondere in Bezug auf die Fragen, wel-
che Anforderungen an die Gleichartigkeit von Wasserversorgern zu 
stellen und welchen Umfang die Darlegungslast eines Wasserver-
sorgers auf der Rechtfertigungsebene hat, grundsätzliche Bedeu-
tung (§ 74 Abs. 2 Nr. 1 GWB).

7. Netzentgeltpflichtigkeit von Pumpspeicherstrom

EnWG §§ 20 f., 23a, 75; StromNEV §§ 14, 17

1. Der Netzbetreiber kann mit der Beschwerde gegen die Entgelt-
genehmigung auch die Modalitäten der Verprobungsrechnung 
angreifen. Die Frage, wer als Netznutzer in diese einzubeziehen 
ist und von wem letztlich Netznutzungsentgelte verlangt werden 
können, lässt sich im Verhältnis zur Regulierungsbehörde nur 
im Rahmen einer Beschwerde des Netzbetreibers gegen die ihm 
erteilte Entgeltgenehmigung klären.
2. Die Nutzung der Netz- oder Umspannebene ist nach der 
Systematik des EnWG und der hierzu erlassenen Netzentgelt-
verordnung ausnahmslos für den an diese angeschlossenen, 
entnehmenden Netzkunden entgeltpflichtig. Der Betreiber eines 
Pumpstromspeicherkraftwerks ist entgeltpflichtiger Netznutzer, 
da er Energie aus dem Elektrizitätsversorgungsnetz bezieht und 
letztverbraucht. Der Zweck des Verbrauchs für eine spätere 
Rückgewinnung von Energie ist irrelevant.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, U. v. 24.09.2008 - VI-3 Kart 5/08 -

Zum Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin ist Übertragungsnetzbetreiberin. In ihrer Regelzo-
ne sind Pumpspeicherkraftwerke (PSW) an ihr Höchstspannungsnetz ange-
schlossen. Pumpspeicherkraftwerke dienen der Speicherung von Energie. 
Sie nutzen die Energie des Wassers, das aus enormen Fallhöhen stürzt und 
Turbinen antreibt. Das Wasser wird zuerst hoch in ein Becken gepumpt, um 
es dann abzulassen und zur Energiegewinnung zu nutzen. Dabei befinden 
sich unter dem Niveau des Unterbeckens meistens Pumpturbinen, die über 
eine Druckrohrleitung mit dem höher gelegenen Oberbecken verbunden 
sind. Die an diese angekoppelten elektrischen Maschinen (Motorgenera-
toren) arbeiten entweder – wie bei einem herkömmlichen Wasserkraftwerk 
– als Generatoren, indem sie, angetrieben durch Wasserkraft, elektrische 
Energie erzeugen, oder sie nehmen bei Drehrichtungsumkehr elektrische 
Energie aus dem Netz auf und treiben die Pumpturbinen als Pumpen an. 
Damit gelangt dann das Wasser vom Unterbecken in das Oberbecken. Ein 
Pumpspeicherkraftwerk dient somit der Erzeugung elektrischer Energie aus 
gespeicherter Energie, die in einer früheren Zeitspanne aus elektrischer En-
ergie gewonnen wurde. 
Unter dem 25.06.2007 beantragte die Beschwerdeführerin bei der gegne-
rischen Bundesnetzagentur die Genehmigung ihrer Netzentgelte gemäß 
§ 23a EnWG für das Jahr 2008, wobei sie im Rahmen der Verprobungs-
rechnung zu diesem Antrag die Pumpstromentnahme durch die PSW aus 
dem Höchstspannungsnetz entsprechend der Handhabung in den Vorjahren 
nicht einbezog.
Unter dem 09.01.2008 erteilte die Bundesnetzagentur der Antragstelle-
rin die verfahrensgegenständliche Genehmigung für die Entgelte für den 
Netzzugang für den Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12.2008, wobei sie 
allerdings die Einbeziehung der Pumpstromentnahmen in die Verprobungs-
rechnung verlangte. 
Gegen die Einbeziehung der Pumpstromentnahmen in die Entgeltberech-
nung wendet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Die Beschwerdefüh-
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rerin macht geltend, die Einbeziehung von Pumpstromentnahmen in die 
Entgeltpflicht sei rechtswidrig, da Pumpstrombezug keinen entgeltpflich-
tigen Letztverbrauch von Strom darstelle. Nach dem Kostenwälzungs- und 
Zuteilungssystem des EnWG in Verbindung mit der StromNEV sei nur die 
Entnahme von elektrischer Energie durch die Netzkunden, Weiterverteiler 
und Letztverbraucher entgeltpflichtig. Die Betreiber von PSW seien ersicht-
lich keine Weiterverteiler oder nachgelagerte Netz- oder Umspannebenen. 
Ebenso wenig handele der PSW-Betreiber als Letztverbraucher, denn die 
Entnahme von Pumpstrom stelle einen Letztverbrauch nicht dar. Der Pump-
strom werde nicht im herkömmlichen Sinne verbraucht, sondern lediglich 
für eine spätere Einspeisung gespeichert. Bezogener Pumpstrom gehe nicht 
unwiederbringlich verloren. Die bezogene elektrische Energie werde zwar 
dem Netz entnommen, der Pumpstrom werde jedoch nicht aufgezehrt, son-
dern (zwischen-)gespeichert und anschließend wieder als elektrische Ener-
gie dem Netz zugeführt. Es widerspreche auch Sinn und Zweck des EnWG, 
die Pumpspeicherwerke mit Netzentgelten zu belasten, da dies zu einer er-
heblichen Verteuerung des Betriebs führen und den wirtschaftlichen Einsatz 
der PSW gefährden würde. Diese leisteten aufgrund ihrer Funktionalität als 
einzige bedeutende, weil wirtschaftlich einsetzbare Speicher für elektrische 
Energie einen nicht hinweg zu denkenden Beitrag zur Netzstabilität und 
würden so zur Versorgungssicherheit beitragen, die als Ziel im EnWG de-
finiert sei. 

Aus den Gründen:
B. Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat [...] keinen 
Erfolg.

1. Ohne Erfolg rügt die Bundesnetzagentur, die Beschwerde der 
Antragstellerin sei bereits unzulässig. Ihr fehlt insbesondere nicht 
die erforderliche materielle Beschwer.

Gemäß § 75 Abs. 3 Satz 1 EnWG, der § 63 Abs. 3 Satz 1 GWB 
nachgebildet ist, ist die Verpflichtungsbeschwerde gegen die Ab-
lehnung oder Unterlassung einer beantragten Entscheidung der Re-
gulierungsbehörde zulässig, wenn der Antragsteller einen Rechts-
anspruch auf ihren Erlass geltend machen kann. Die notwendige 
formelle Beschwer ergibt sich danach schon aus der Ablehnung 
oder unterlassenen Bescheidung des gestellten Antrags. Materi-
ell beschwert ist jedenfalls der Beschwerdeführer, der mit seiner 
Beschwerde einen Sachverhalt darstellt, aus dem sich ein Rechts-
anspruch auf die beantragte Entscheidung ergeben kann (vgl. nur: 
Kollmorgen in Langen/Bunte, Kommentar zum Deutschen und Eu-
ropäischen Kartellrecht, Band 1, Rn 27 ff. zu § 63 GWB). War er 
am Verfahren beteiligt, so soll es ausreichend, aber auch erforder-
lich sein, dass die angegriffene Entscheidung für ihn wirtschaftlich 
nachteilig sein kann (K.Schmidt in Immenga/Mestmäcker, Wettbe-
werbsrecht, 4. A., 2007, Rn 27 zu § 63 GWB).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist die Antragstellerin 
formell und materiell beschwert. Sie hat bei der gegnerischen Re-
gulierungsbehörde einen Antrag auf Genehmigung ihrer Netzent-
gelte gemäß § 23a EnWG für das Jahr 2008 gestellt und im Rahmen 
der Verprobungsrechnung zu diesem Antrag die Pumpstromentnah-
me durch die PSW aus dem Höchstspannungsnetz entsprechend der 
Handhabung in den Vorjahren nicht einbezogen. Dem hat die Be-
schlusskammer nicht entsprochen und die PSW-Betreiber als Netz-
nutzer in der Verprobungsrechnung berücksichtigt. Wirtschaftlich 
nachteilig ist diese Entscheidung für die Antragstellerin insoweit, 
als der PSW-Betreiber mit Blick auf die streitige Frage derzeit nur 
des festgesetzten Entgelts – und dies auch nur unter dem Vorbehalt 
der Rückforderung – zahlt.

Ohne Erfolg macht die Bundesnetzagentur geltend, die Handha-
bung der Beschlusskammer 8 wirke sich „unter dem Strich“ nicht 
auf die Kosten- und Erlöslage der Beschwerdeführerin aus, so dass 
es schon an der materiellen Beschwer fehle. Diese Sichtweise ver-
kürzt den Rechtsschutz des antragstellenden Netzbetreibers. Er 
muss die Möglichkeit haben, die ihm von der Regulierungsbehör-
de erteilte Entgeltgenehmigung gerichtlich überprüfen zu lassen, 
wenn und soweit sie von seinem Antrag abweicht, so dass auch un-
terschiedliche Berechnungsmodalitäten erfasst sein müssen. Dies 
gilt um so mehr als der Netznutzer selbst die gerichtliche Überprü-
fung der Entgeltgenehmigung nach der Rechtsprechung des Senats 
nicht erreichen kann, weil er diese weder beantragen noch von der 

Regulierungsbehörde eine bestimmte Entscheidung verlangen kann 
(Senatsbeschluss vom 24.10.2007 - VI-3 Kart 8/07(V) – RdE 2008, 
86 ff.). Eine Klärung der hier streitigen Frage, wer als Netznutzer 
in die Verprobungsrechnung mit einzubeziehen ist und von wem 
letztlich Netznutzungsentgelte verlangt werden können, lässt sich 
daher im Verhältnis zur Regulierungsbehörde nur im Rahmen der 
Beschwerde des Netzbetreibers gegen die Entgeltgenehmigung er-
reichen. Andernfalls würde er Gefahr laufen, dass der von ihm in 
Anspruch genommene Netznutzer die Zahlung der Netznutzungs-
entgelte verweigert und die Frage der Inanspruchnahme als Netz-
nutzer streitig allein zwischen ihnen vor den Zivilgerichten ausge-
tragen werden würde.

2. In der Sache ist die Beschwerde unbegründet. Zu Recht hat 
die Beschlusskammer 8 der gegnerischen Bundesnetzagentur die 
Stromentnahmen durch Pumpspeicherkraftwerksbetreiber aus dem 
Übertragungsnetz der Antragstellerin als entgeltpflichtig angese-
hen.

2.1. Wie der Senat bereits in seinem Hinweisbeschluss vom 26. 
August 2008 ausgeführt hat, ist die Nutzung der Netz- oder Um-
spannebene nach der Systematik des Energiewirtschaftsgesetzes 
und den hierzu erlassenen Verordnungen ausnahmslos für den an 
diese angeschlossenen, entnehmenden Netzkunden entgeltpflich-
tig. Lediglich für die Einspeisung elektrischer Energie ist nach § 15 
Abs. 1 Satz 3 StromNEV ein Netzentgelt nicht zu entrichten. 

Die Grundlagen der Entgeltpflicht für den Zugang zu  Elek-
trizitätsversorgungsnetzen folgen aus §§ 20 f. EnWG und der hier-
zu erlassenen Netzentgeltverordnung. § 20 Abs. 1 Satz 1 EnWG 
begründet den energierechtichen Netzzugangsanspruch für jeder-
mann, die Gegenleistung hierfür stellen die Netzzugangsentgelte 
dar. Diese sind auf der Grundlage des § 21 zu bilden; sie müssen 
angemessen, diskriminierungsfrei, transparent und im Hinblick auf 
das Verhältnis von konzerninternen und -externen Kunden unter 
Beachtung des Gleichheitssatzes ausgestaltet sein. Die Entgelt-
bildung erfolgt unter Rückgriff auf die zu § 24 EnWG erlassene 
Stromnetzentgeltverordnung. Dabei hat der Netzbetreiber zunächst 
die berücksichtigungsfähigen Kosten der Netzbetriebsführung zu 
ermitteln, sie sodann den maßgeblichen Kostenstellen und schließ-
lich ihren Verursachungszwecken zuzuordnen. Insoweit ist im Rah-
men der Kostenstellenrechnung vorgesehen, dass die Netzkosten 
einer Netz- oder Umspannebene auf die aus dieser entnehmenden 
Netznutzer zu verteilen und damit von ihnen zu tragen sind. Ent-
nehmende Netzkunden einer Netz- oder Umspannebene sind nach 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 StromNEV alle an diese angeschlossenen Letzt-
verbraucher und Weiterverteiler (etwa Stadtwerke) sowie die nach-
geordnete Netz- oder Umspannebene. Im Zusammenhang mit der 
Ermittlung der Netzentgelte ist in § 15 Abs. 1 Satz 2 StromNEV ge-
regelt, dass die nach § 4 ermittelten Netzkosten über ein jährliches 
Netzentgelt gedeckt werden. 

Satz 3 sieht insoweit einschränkend vor, dass – nur – für die Ein-
speisung elektrischer Energie kein Netzentgelt zu entrichten ist. 
§ 17 StromNEV bestimmt daher weiter, dass die von den Netznut-
zern zu entrichtenden Netzentgelte für jede Entnahmestelle einer 
Netz- oder Umspannebene zu erheben sind. Diese wiederum ist in 
§ 2 Nr. 3 StromNEV definiert als „Ort der Entnahme elektrischer 
Energie aus einer Netz- oder Umspannebene durch Letztverbrau-
cher, Weiterverteiler oder die jeweils nachgelagerte Netz- oder Um-
spannebene“. Auf dieser rechtlichen Grundlage ist die Beschluss-
kammer zu Recht zu der Annahme gelangt, dass der Betreiber eines 
PSW entgeltpflichtiger Netznutzer i.S. d. §§ 20 f. EnWG ist, da er 
zum eigenen Verbrauch Energie aus dem Elektrizitätsversorgungs-
netz bezieht. Damit ist er zugleich als Letztverbraucher und damit 
als Netzkunde i.S.d. §§ 14, 17 StromNEV anzusehen. § 3 Nr. 25 
EnWG definiert den Letztverbraucher entsprechend dem „Endkun-
den“ in Art. 2 Nr. 9 der EG-Richtlinie 2003/54/EG als den Kunden, 
der Energie für den eigenen Verbrauch bezieht und von daher das 
„letzte Glied in der Kette“ ist. Ein solcher Verbrauch findet hier 
statt, denn es wird mit Hilfe der aus dem Netz der Antragstellerin 
entnommenen elektrischen Energie zunächst Wasser hochgepumpt 
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und dadurch dieser Strom verbraucht. Durch die Energie des herab-
fallenden Wassers wird sodann zwar wieder Strom zurückgewon-
nen und so elektrische Energie erzeugt. Dies aber ist für den Ent-
nahmevorgang selbst, an den die Entgeltpflicht für die Nutzung des 
Netzes anknüpft, ohne Belang. Damit kommt es auch nicht weiter 
darauf an, dass für das Hochpumpen weitaus mehr Energie benöti-
gt wird als beim Herunterfließen wieder zurückgewonnen werden 
kann (lediglich 75–80 %).

2.2. Die hiergegen vorgebrachten Einwände der Antragstellerin 
überzeugen nicht. Sie kritisiert letztlich den Gesetzgeber, der – an-
ders als in den Nachbarländern Österreich und der Schweiz – die 
Entgeltpflicht für die Nutzung eines Netzes an die Entnahme von 
Elektrizität aus diesem anknüpft und nur die von der Entrichtung 
von Netzentgelten befreit hat. 

Ohne Erfolg macht die Antragstellerin zunächst geltend, es han-
dele sich bei dem Betreiber eines PSW schon nicht um einen Letzt-
verbraucher, weil die entnommene elektrische Energie letztlich 
„nicht aufzehrend verbraucht“ werde. Zu Recht weist die Bundes-
netzagentur insoweit darauf hin, dass Energie nicht im eigentlichen 
Sinne verbraucht, sondern nur von einer Form in eine andere 
umgewandelt werden kann. So wird Betriebsstrom in elektroma-
gnetische und thermische Energie (Beleuchtung), Haushaltsstrom 
etwa in thermische Energie (Kochplatte) oder chemische Energie 
(Aufladen einer Batterie) umgewandelt. Mit Energieverbrauch wird 
daher letztlich die Nutzung der Energie bezeichnet. Hier ist die 
elektrische Energie zunächst in mechanische Energie umgewandelt 
worden, um später die potentielle Energie des Wassers wiederum 
in elektrische Energie umzuwandeln. Wortlaut und Systematik der 
Vorschriften des EnWG und der StromNEV lassen – wie oben auf-
gezeigt – das von einer wirtschaftlichen Betrachtung des gesamten 
getragene Verständnis der Antragstellerin nicht zu. § 14 Abs. 2 Satz 
2 StromNEV will nicht – nur – einzelne Gruppen von Netznutzern 
für die Entgeltpflicht heranziehen. Dies ergibt sich schon aus der 
Verordnungsbegründung (BR-Drs. 245/05), in der ausgeführt ist, 
dass die Kosten einer Netz- oder Umspannebene grundsätzlich vom 
entnehmenden Netzkunden getragen werden und dementsprechend 
diese beschreibend aufgeführt werden. Ausnahmen sind nicht vor-
gesehen und können entgegen der Auffassung der Antragstellerin 
auch nicht hineingelesen werden. Letztverbrauch ist der eigene Ver-
brauch und damit der Verbrauch im technischen Sinne. Der Zweck 
des Verbrauchs ist irrelevant, einen „Zwischenverbrauch“ gibt es 
nicht. Dass das EnWG in § 42 Abs. 1, 6, § 48 Abs. 1, § 52 und § 112 
Nr. 3 Regelungen über die Transparenz von Stromrechnungen an 
Letztverbraucher, über Konzessionsabgaben für Leitungen zur un-
mittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern und Meldepflichten 
bei Versorgungsunterbrechungen enthält sowie einen Evaluierungs-
bericht vorsieht, der sich auch mit den Auswirkungen der Regu-
lierung auf die Energieversorgung von Letztverbrauchern befassen 
muss, rechtfertigt keine abweichende rechtliche Beurteilung des 
„Letztverbrauchers“ und nicht das von der Antragstellerin ge-
wünschte Verständnis.

Gegen dieses Verständnis sprechen vielmehr die in anderem 
Zusammenhang von ihr herangezogenen Regelungen in den Nach-
barländern Österreich und der Schweiz, in denen die Berechtigung 
einer Ausnahmeregelung für die Betreiber von PSW im übrigen 
gerade mit Blick auf den „Energieverlust“ bei der Speicherung im 
Gesetzgebungsverfahren durchaus kontrovers diskutiert worden 
ist. So heißt es zur Definition des Begriffs „Endverbraucher“ in 
Art. 4 Abs. 1 b des Schweizer Bundesgesetzes über die Stromver-
sorgung: „Kunden, welche Elektrizität für den eigenen Verbrauch 
kaufen. Ausgenommen hiervon ist der Elektrizitätsbezug für den 
Eigenbedarf eines Kraftwerks sowie für den Antrieb von Pumpen 
in Pumpspeicherkraftwerken.“ § 11 Abs. 3 der Systemnutzungs-
tarifverordnung 2006 für Österreich gibt vor, dass „das Netznut-
zungsentgelt und das Netzverlustentgelt … Entnehmern, mit Aus-
nahme von Pumpstromlieferungen für Pumpspeicherkraftwerke 
und Lieferungen für den Eigenbedarf des Netzes, regelmäßig in 
Rechnung zu stellen“ sind. Hieran anknüpfend sieht § 15 Abs. 6 der 

Systemnutzungstarifverordnung 2006 für die Kostenwälzung vor, 
dass „Pumpstromlieferungen an Kraftwerke und der Eigenbedarf 
des Netzes von der Umverteilung der Kosten auszunehmen sind.“ 
Auch der deutsche Gesetzgeber sieht den Strom, „der in Pumpspei-
cherkraftwerken von Pumpen zum Fördern der Speichermedien zur 
Erzeugung von Strom“ entnommen wird, als im technischen Sinne 
verbraucht an, wie der von der Antragstellerin in anderem Zusam-
menhang zitierte § 12 Abs. 1 der Stromsteuerverordnung zeigt. 
Schließlich weist die Antragstellerin selbst darauf hin, dass der 
PSW-Betreiber auch in Frankreich als Letztverbraucher zu Netz-
nutzungsentgelten herangezogen wird.

Aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber in § 15 Abs. 1 Satz 3 
StromNEV die Nutzung des Netzes durch Einspeisung von Strom 
von der Entgeltpflicht befreit hat, kann die Antragstellerin nichts 
zu Gunsten der Betreiber von PSW herleiten. Dies ändert nichts 
daran, dass es bei der grundsätzlichen Entscheidung des Gesetz- 
und Verordnungsgebers bleibt, bei der Entgeltpflicht für die Nut-
zung des Netzes an die Entnahme anzuknüpfen. Ohne Erfolg macht 
die Antragstellerin insoweit hilfsweise geltend, § 15 Abs. 1 Satz 3 
StromNEV müsse auf die Entnahme von Pumpstrom entsprechend 
angewandt werden. Voraussetzung für eine entsprechende Anwen-
dung einer Vorschrift ist eine Gesetzeslücke im Sinne einer plan-
widrigen Unvollständigkeit des Gesetzes. Ob eine derartige Lücke 
vorhanden ist, die im Wege der Analogie ausgefüllt werden kann, 
ist vom Standpunkt der Norm und der ihr zugrundeliegenden Re-
gelungsabsicht zu beurteilen. Die Norm muss also gemessen an 
ihrer eigenen Regelungsabsicht unvollständig sein (BGHZ 149, 
165, 174; NJW 2008, 2257, 2258). Dafür ist nichts ersichtlich, 
nach der gesetzgeberischen Grundentscheidung sollen die Kosten 
für die Netznutzung von allen entnehmenden Netzkunden getragen 
werden. Dieses Anliegen würde durch die von der Antragstellerin 
geforderte analoge Anwendung konterkariert. Der bloße Umstand, 
dass eine Ausnahme zugunsten der Betreiber von PSW wünschens-
wert sein mag, berechtigt weder die Regulierungsbehörde noch den 
Senat dazu, eine solche ohne gesetzliche Grundlage zu schaffen.

Aus Sinn und Zweck des EnWG lässt sich aus denselben Grün-
den ebenso wenig eine Befreiung der Betreiber von PSW von der 
grundsätzlich gegebenen Entgeltpflicht für die Netznutzung durch 
den entnehmenden Netznutzer herleiten. Unabhängig davon ist 
aber auch nicht ersichtlich, dass die grundsätzliche Entgeltpflicht 
für alle entnehmenden Netznutzer und damit auch für Betreiber 
eines PSW den Zielen des Gesetzes in einer damit nicht zu ver-
einbarenden Weise zuwiderläuft. Die Antragstellerin rügt insoweit, 
die Regulierungsbehörde habe unberücksichtigt gelassen, dass 
die Entgeltpflichtigkeit von Pumpstrom die Rentabilität der PSW 
und damit auch die in § 1 Abs. 2 EnWG niedergelegte Zielset-
zung der Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen 
und zuverlässigen Betriebs von Energieversorgungsnetzen gefähr-
de. Des weiteren führe die Verteuerung des Pumpstroms zu einer 
Steigerung der Kosten für Regel- bzw. Ausgleichsenergie, die sich 
nicht mit dem Gebot der Preisgünstigkeit der Versorgung verein-
baren lasse. Dabei lässt sie außer Betracht, dass der Gesetzgeber 
den Regulierungsbehörden fünf Ziele vorgegeben hat, die ganz of-
fensichtlich nicht zugleich erreicht werden können, weil sie sich 
untereinander bei ihrer Erfüllung behindern. Der monetären Ziel-
vorstellung Preisgünstigkeit stehen die nicht-monetären Ziele Si-
cherheit, Verbraucherschutz, Effizienz und Umweltverträglichkeit 
gegenüber. Über die damit verbundenen potentiellen Zielkonflikte 
hat der Gesetzgeber auf der Ebene der Ziele selbst – in § 1 Abs. 
1 – entschieden, denn er hat dort keine Rangfolge vorgegeben. Er 
hat vielmehr entweder bei der Ausgestaltung des EnWG oder der 
dazu erlassenen Rechtsverordnungen einer Zielvorgabe Priorität 
eingeräumt oder die Entscheidung im konkreten Einzelfall den Re-
gulierungsbehörden überlassen. Soweit es die streitgegenständliche 
Entgeltgenehmigung angeht, haben Gesetz- und Verordnungsgeber 
in § 21 EnWG und den dazu erlassenen Entgeltverordnungen in-
dessen klare Vorgaben dazu aufgestellt, dass das Preisgünstigkeits-
ziel durch eine simulierte Wettbewerbssituation erreicht werden 
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soll. Dabei sollen die Kosten des Netzes von allen entnehmenden 
Netzkunden werden. Als übergeordnete Zielvorgabe der Ent-
geltregulierung sieht § 21 EnWG dementsprechend vor, dass die 
Netzentgelte diskriminierungsfrei sein müssen, d.h. alle Netznut-
zer bei der Bepreisung von Leistungen gleich behandelt werden 
müssen. Insbesondere dürfen die Netzzugangsentgelte für Netzzu-
gangspetenten nicht ungünstiger sein als die Entgelte, die von den 
der Energieversorgungsnetzen in vergleichbaren Fällen innerhalb 
ihres oder gegenüber verbundenen Unternehmen kalkulatorisch in 
Rechnung gestellt werden. Insoweit weist die Bundesnetzagentur 
zu Recht darauf hin, dass das Anliegen der Antragstellerin letztlich 
auf eine solche Bevorzugung und damit auf eine Verzerrung des 
zu simulierenden Wettbewerbs hinausläuft, weil die an das Höchst-
spannungsnetz der Antragstellerin angeschlossenen PSW von der 
mit ihr verbundenen ... betrieben werden.

Bei einer solchen Sachlage ist damit kein Raum für den von der 
Antragstellerin erstrebten „ungeschriebenen“ Dispens von der all-
gemeinen Entgeltpflicht. Die klaren Vorgaben des Gesetz- und Ver-
ordnungsgebers lassen es nicht zu, dass die Bundesnetzagentur – 
oder der Senat – sich darüber hinwegsetzt und diese mit auf andere 
Zielvorgaben korrigiert.

[...]
C. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichts-

hof gegen diese Entscheidung zugelassen, weil die streitgegen-
ständliche Frage grundsätzliche i.S.d. § 86 Abs. 2 Nr. 1 EnWG hat 
und im Übrigen auch die Sicherung einheitlichen Rechtsprechung 
dies erfordert (§ 86 Abs. 2 Nr. 2 EnWG).

8. Zur Unstatthaftigkeit einer Beschwerde gegen eine 
Beweisanordnung im energiewirtschaftlichen Verwal-
tungsverfahren

Art. 19 Abs. 4 GG; §§ 68 Abs. 2, 73, 75 Abs. 1, 81 EnWG; § 35 
Satz 1 VwVfG; § 44a VwGO

1. Eine unzulässige Beschwerde kann ohne mündliche Verhan-
dlung verworfen werden.
2. Gegen eine Beweisanordnung im energiewirtschaftlichen 
Verwaltungsverfahren ist eine Beschwerde grundsätzlich weder 
nach § 68 Abs. 2 EnWG noch nach § 75 Abs. 1 EnWG statthaft. 
Als bloße Zwischenentscheidung, die zwischen der Einleitung 
des Verfahrens und seinem Abschluss zur Förderung der Sa-
chentscheidung ergeht und deren Regelungswirkung sich in 
der Vorbereitung der Sachentscheidung erschöpft, kann sie 
nicht selbständig, sondern nur im Rahmen der das Verfahren 
abschließenden Entscheidung überprüft werden. Anderes kann 
nur dann gelten, wenn die Verfahrenshandlung nicht lediglich 
unselbständiger Verfahrensbestandteil ist, sondern über das 
Verfahren hinaus unmittelbare Rechtswirkungen zu Lasten 
des Betroffenen entfaltet.Gegen die Beweisanordnung im ener-
giewirtschaftlichen Verwaltungsverfahren ist eine Beschwerde 
grundsätzlich weder nach § 68 Abs. 2 EnWG noch nach § 75 
Abs. 1 EnWG statthaft.
(amtliche Leitsätze)
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Zum Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin ist ein Stromversorger. In einem bei der Bundes-
netzagentur gegen die Betroffene anhängigen energiewirtschaftlichen Ver-
waltungsverfahren ordnete die Beschlusskammer 6 mit Beweisbeschluss 
vom 23.07.2008 die Einholung eines Sachverständigengutachtens zu ver-
schiedenen Fragen an. Mit der Erstellung des Sachverständigengutachtens 
ist der Sachverständige M. von der B. beauftragt worden. Mit Antrag vom 

29.07.2008 hat die Betroffene den Sachverständigen wegen Vorbefassung 
abgelehnt. Dieses Gesuch hat die Beschlusskammer 6 mit Beschluss vom 
22.08.2008 zurückgewiesen.
Gegen den Beweisbeschluss richtet sich die Beschwerde der Betroffenen. 
Sie meint, ihre Beschwerde sei zulässig. Entscheidungen der Beschluss-
kammer mit dem Ziel der Beweiserhebung könnten mit der Beschwerde 
angegriffen werden. Die Zulässigkeit ihrer Beschwerde folge aus § 75 Abs. 
1 Satz 1 EnWG. Danach sei gegen Entscheidungen der Regulierungsbehör-
de, also gegen alle Maßnahmen, die diese zur Regelung eines Einzelfalls auf 
dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts mit unmittelbarer Rechtswirkung 
nach außen treffe, die Beschwerde zulässig. Eine solche Regelung mit Au-
ßenwirkung stelle die Anordnung zur Beweiserhebung dar. In der Sache sei 
der Beweisbeschluss aufzuheben, da die Beweiserhebung nicht i.S.d. § 68 
Abs. 1 EnWG erforderlich sei. 

Aus den Gründen: 
B. Die Beschwerde der Betroffenen hat keinen Erfolg, denn sie ist 
bereits nicht statthaft und von daher zu verwerfen. Da eine Ent-
scheidung in der Sache selbst nicht ergeht, kann der Senat ohne 
mündliche Verhandlung entscheiden (vgl. nur: Senat, B.v. 30. Janu-
ar 2008, VI-3 Kart 212/07 (V); Salje, EnWG, 2006, Rn 4 zu § 81; 
zum gleichlautenden § 69 GWB Kollmorgen in Langen/Bunte, 
Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, Band 
1, 10. A., 2006, Rn 2 zu § 69). Der § 81 Abs. 1 EnWG zu entneh-
mende Grundsatz, dass aufgrund mündlicher Verhandlung zu ent-
scheiden ist, gilt nur für eine Entscheidung „über die Beschwerde“ 
und damit nicht für ihre Verwerfung wegen Unzulässigkeit.

1. Gegen die Beweisanordnung im energiewirtschaftlichen Ver-
waltungsverfahren ist eine Beschwerde grundsätzlich weder nach 
§ 68 Abs. 2 EnWG noch nach § 75 Abs. 1 EnWG statthaft.

1.1 Gem. § 75 Abs. 1 EnWG, der § 63 Abs. 1 GWB nachgebil-
det ist, ist die Beschwerde nur „gegen Entscheidungen der Regu-
lierungsbehörde“ zulässig. Darunter fallen nur solche Entschei-
dungen, durch die einem Betroffenen Verpflichtungen auferlegt 
werden. Das sind zunächst die verfahrensabschließenden (Sach-) 
Entscheidungen i.S.d. §§ 73 Abs. 1 EnWG, 35 Satz 1 VwVfG, 
die einer Begründung bedürfen und mit einer Belehrung über das 
zulässige Rechtsmittel den Beteiligten förmlich zuzustellen sind. 
Daneben kommen auch Zwischenentscheidungen in Betracht, al-
lerdings nur, soweit sie zu Lasten des Betroffenen eine verbind-
liche Regelung treffen. Anordnungen, die wie der Beweisbeschluss 
nur dem Verfahrensfortgang dienen, fallen darunter grundsätzlich 
nicht. Bei ihnen handelt es sich um Zwischenentscheidungen, die 
zwischen der Einleitung des Verfahrens und seinem Abschluss zur 
Förderung der Sachentscheidung ergehen und deren Regelungswir-
kung sich – wie auch hier – in der Vorbereitung der Sachentschei-
dung erschöpft, so dass sie auch nicht als Verwaltungsakt zu quali-
fizieren sind (vgl. nur: Redeker/von Oertzen, VwGO 14. A., Rn 1 ff. 
zu § 44a; Kopp/Ramsauer VwVfG, 10. A., Rn 65 zu § 35; Clausen 
in Knack, VwVfG, 8. A., Rn 35 zu § 26; Henneke, ebenda, Rn 65 zu 
§ 35; jew. m.w.N.). Sie können deshalb nicht selbständig, sondern 
nur im Rahmen der das Verfahren abschließenden Entscheidung 
überprüft werden. 

§ 44a VwGO hat diesen allgemeinen Grundsatz in die Verwal-
tungsgerichtsordnung ausdrücklich aufgenommen und wiederholt 
so die Grundaussage des Verwaltungsverfahrensgesetzes, wonach 
die materielle Entscheidung oder Regelung das Ziel des Verwal-
tungsverfahrens ist. Damit wird der Effektivität des Verwaltungs-
handelns Vorrang vor der jederzeitigen Sicherung eines korrekten 
Verfahrensablaufs eingeräumt. Der Rechtsgedanke dieser unmit-
telbar nur in Verfahren vor den Verwaltungsgerichten geltenden 
Norm ist auch im energiewirtschaftlichen Beschwerdeverfahren 
zu beachten. Es handelt sich um einen Rechtsgedanken des allge-
meinen Verfahrensrechts, das Verwaltungsverfahren nicht durch 
die isolierte Anfechtung von einzelnen Verfahrenshandlungen zu 
verzögern oder zu erschweren. Dem Betroffenen fehlt für die ge-
richtliche Überprüfung einer behördlichen Verfahrenshandlung 
das notwendige Rechtsschutzinteresse, solange er durch sie nicht 
unmittelbar in seinen Rechten verletzt wird oder nicht mit hinrei-
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