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§ 1 EnWG, Rn. 22 m.w.N.; Hellermann/Hermes in Britz/Heller-
mann/Hermes, EnWG, 2008, § 1 EnWG, Rn. 35f m.w.N.).

[33] Stattdessen berücksichtigt die Antragsgegnerin neben dem 
Effizienzwert ausschließlich Aspekte der Abstimmung zwischen ihr 
und dem Konzessionsnehmer durch Kontroll- und Mitspracherech-
te (3.2. bis 3.4.), die die Effizienz des Netzbetriebs allenfalls ge-
ringfügig verbessern, aber nicht sicherstellen können und folglich 
dem Oberkriterium 5 „Kommunale Interessen“ zuzuordnen sind.

[34] 4. Vorfestlegung im Markterkundungsverfahren:
[35] a) Es kann offen bleiben, ob es die von der Antragstelle-

rin vermutete Vorfestlegung der Antragsgegnerin im Markterkun-
dungsverfahren sowie weitere Verfahrensmängel gegeben hat. 
Selbst wenn eine Vorfestlegung im Markterkundungsverfahren 
und weitere Verfahrensmängel unterstellt würde, hätte sich diese 
im weiteren Verfahren nicht zu Ungunsten der Antragstellerin aus-
gewirkt. Durch das Markterkundungsverfahren sollten geeignete 
Bieter ermittelt werden. Die Antragstellerin wurde aufgrund des 
Markterkundungsverfahrens als geeignet befunden und konnte, 
nachdem sie ein Angebot zur strategischen Zusammenarbeit vor-
gelegt hatte, im Konzessionsverfahren sowohl ein indikatives als 
auch ein abschließendes Angebot abgeben. Dass das abschließende 
Angebot der Antragstellerin nicht bezuschlagt werden sollte, beruht 
nicht feststellbar auf den Ergebnissen des Markterkundungsverfah-
rens, sondern auf Mängeln des weiteren Konzessionsverfahrens. 
Eine Popularklage der Antragstellerin, um die Rechte von Bietern 
zu wahren, die nach dem Markterkundungsverfahren kein Angebot 
abgeben durften, ist unzulässig.

[36] b) Letztlich bleibt die Antragstellerin im vorgenannten 
Zusammenhang auch substantiierten Vortrag für die pauscha-
le Behauptung schuldig, die Antragsgegnerin habe im Markter-
kundungsverfahrens einen anderen Bewerber gezielt in die beste 
Startposition für die zweite Verfahrensstufe gebracht, so dass eine 
transparente und diskriminierungsfreie Durchführung der zweiten 
Stufe von Anfang an unmöglich gewesen sei. Der Umstand, dass 
die Antragsgegnerin einen geringen Anteil von 0,5 % an der Stadt-
werke ETO GmbH und Co. KG erworben hat, reicht dazu nicht aus.

[37] III.
[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

15. Rechtmäßigkeit der Entscheidung der BNetzA vom 
26.09.2011 betreffend Pooling [Nur Leitsätze]

StromNEV § 17 Abs. 8

1. Die Entscheidung der Bundesnetzagentur, die „Festlegung 
der Abrechnung mehrerer Entnahmestellen mit zeitgleicher 
Leistung (Pooling) in Abweichung von § 17 Abs. 8 StromNEV“ 
vom 26.09.2011 (BK8-11/015), mit Wirkung zum 01.01.2014 und 
nicht rückwirkend zum 01.01.2012 aufzuheben, ist rechtmäßig.
2. Die Bundesnetzagentur hat bei der Ausübung des ihr durch 
§ 48 VwVfG eingeräumten Auswahlermessens bezüglich der 
zeitlichen Wirkungen der Rücknahme ihre Entscheidung auf eine 
plausible Prognose der zu erwartenden Entwicklung gestützt, 
indem sie von erheblichen Rückabwicklungsschwierigkeiten 
und einem hohen Konfliktpotential bei einer rückwirkenden 
Aufhebung ausgegangen ist.
3. Im Rahmen der Ermessensentscheidung hat die Bundesnetz-
agentur die widerstreitenden Interessen an einer nachträglich für 
die Jahre 2012 und 2013 zu geringeren Netzentgelten führenden, 
gepoolten Abrechnung sowie auf der anderen Seite an einer 
Vermeidung der mit einer rückwirkenden Aufhebung verbun-
denen Belastungen zutreffend erkannt und in den erforderlichen 

Abwägungsprozess einbezogen. Es ist vertretbar, dass sie den 
mit einer rückwirkenden Aufhebung verbundenen Vorteilen 
des geringeren operativen Aufwands und der Minimierung ab-
sehbarer weiterer Konflikte den Vorrang vor dem Interesse an 
einer branchenweiten Korrektur eingeräumt hat.
4. Die Aufhebung der Pooling-Festlegung erst mit Wirkung zum 
01.01.2014 führt nicht zu einer sachlich nicht gerechtfertigten 
Ungleichbehandlung zwischen den Netzbetreibern und den 
Netznutzern. Dass mangels einer branchenweit vorzunehmenden 
Rückabwicklung durch die Netzbetreiber die Netznutzer ihren 
etwaigen Anspruch auf Erstattung überhöhter Netzentgelte 
nur durch Klage vor den Zivilgerichten unter Hinweis auf die 
Rechtswidrigkeit der Festlegung verfolgen können, ist im Hin-
blick auf die Folge einer ex tunc wirkenden Aufhebung sachlich 
gerechtfertigt und hinzunehmen.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 09.03.2016 – VI-3 Kart 157/14 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 25.06.2014 – BK8-11/015BUND

16. Zum Anspruch auf Freistellung von Netzentgelten 
gemäß § 118 Abs. 6 Satz 2, 5 und 6 EnWG [Nur 
Leitsätze]

§ 75 Abs. 3 S. 2 EnWG, § 118 Abs. 6 EnWG, § 17 Abs. 2 
StromNEV

1. Entscheidet die Bundesnetzagentur nach Erhebung einer 
Untätigkeitsbeschwerde gemäß § 75 Abs. 3 S. 2 EnWG über 
den Antrag, ist entsprechend den zur Untätigkeitsklage gemäß 
§ 75 VwGO entwickelten Grundsätzen zu verfahren. Wird dem 
Antrag vollständig entsprochen, entfällt das Rechtsschutzbe-
dürfnis für die Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens. Wird 
dem Begehren jedenfalls teilweise nicht entsprochen, verbleibt 
ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der Punkte, über die die 
Behörde nicht antragsgemäß entschieden hat, so dass sich das 
Beschwerdeverfahren nicht erledigt hat, sondern entsprechend 
dem Begehren des Beschwerdeführers mit Anfechtungs- bzw. 
Verpflichtungsanträgen fortgesetzt wird.
2. Ein Anspruch auf Freistellung von Netzentgelten gemäß § 118 
Abs. 6 S. 2, 5 und 6 EnWG setzt nach einer am Wortlaut, der 
Systematik und dem Sinn und Zweck der Regelung orientierten 
Auslegung voraus, dass die Erhöhung der Pump- und Turbinen-
leistung auf eine konkrete, mit tatsächlichen baulich-technischen 
Veränderungen einhergehende Umbau- oder Erweiterungs-
maßnahme zurückzuführen sein muss. Rein organisatorische, 
leittechnische oder Maßnahmen behördlicher Natur, die eine 
Erhöhung der Pump- oder Turbinenleistung zur Folge haben, 
rechtfertigen eine Entgeltfreistellung nicht.
3. Der Anspruch auf Freistellung von den Entgelten für den Netz-
zugang erfasst nicht die über den Arbeits- und Leistungspreis 
hinausgehenden Entgeltkomponenten. Die gesetzlichen Umlagen, 
die Entgelte für den Messstellenbetrieb, die Messung und Ab-
rechnung sowie die Konzessionsabgaben sind nicht Bestandteil 
des Entgelts für die Netznutzung im Sinne des § 118 Abs. 6 
EnWG.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 09.03.2016 – VI-3 Kart 17/15 (V)

OLG Düsseldorf, B. v. 09.03.2016 – VI-3 Kart 17/15 (V)


