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Rechtsprechung

1. Zum Rechtsschutz gegenüber dem einheitlichen 
sektorübergreifenden Korrekturfaktor beim Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten

AEUV Art. 263 Abs. 4; Richtlinie 2003/87 Art. 10a Abs. 5; 
Beschluss 2011/278/EU Art. 15 Abs. 3

1. Betreiber von Anlagen, für die seit 2013 die Regeln der Richtli-
nie 2003/87/EG galten, mit Ausnahme der Betreiber von Anlagen 
im Sinne von Art. 10a Abs. 3 dieser Richtlinie und von neuen 
Marktteilnehmern, konnten nicht zweifelsfrei gemäß Art. 263 
Abs. 4 AEUV vor dem Gericht der Europäischen Union Klage 
auf Nichtigerklärung des Beschlusses 2013/448/EU erheben, 
soweit darin der einheitliche sektorübergreifende Korrektur-
faktor festgelegt ist.
2. Art. 4 und Anhang II des Beschlusses 2013/448 werden für 
nichtig erklärt.
3. Die Wirkungen von Art. 4 und Anhang II des Beschlusses 
2013/448 werden aufrechterhalten, bis die Kommission inner-
halb einer angemessenen Frist, die ein Jahr nicht überschreiten 
darf, einen neuen Beschluss gemäß Art. 10a Abs. 5 der Richtlinie 
2003/87 und Art. 15 Abs. 3 des Beschlusses 2011/278/EU erlassen 
hat. Eine Anwendung dieses neuen Beschlusses auf Zuteilungen 
vor seinem Erlass ist ausgeschlossen.
EuGH – Aus den Schlussanträgen der Generalanwältin Juliane 
Kokott v. 12.11.2015(1) in den verbundenen Rechtssachen 
C-191/14, C-192/14, C-295/14

Die Ziffern 2) bis 4) des Entscheidungsvorschlags der 
Generalanwältin sind hier die Leitsätze. Die Begründung des 
Entscheidungsvorschlags wird stark verkürzt wiedergegeben. 

Aus den Gründen:
I – Einleitung
[1] Das System des Handels mit Emissionsrechten nach der Richt-
linie 2003/87(2) sieht übergangsweise immer noch vor, vielen 
Industrieanlagen kostenlos Rechte zur Emission von Treibhaus-
gasen zuzuteilen, sogenannte Zertifikate. Die Richtlinie enthält al-
lerdings eine komplizierte Regelung, die auf der Grundlage einer 
umfassenden Betrachtung der historischen Emissionen und des 
anerkannten Bedarfs der Anlagen die Menge der kostenlos zuzutei-
lenden Zertifikate durch einen Korrekturfaktor begrenzt.

[2] In diesen Schlussanträgen erörtere ich Vorabentscheidungser-
suchen aus Österreich, den Niederlanden und Italien zu der Festle-
gung dieses Korrekturfaktors. Sie beruhen auf Klagen von Unter-
nehmen, die sich gegen bestimmte Aspekte der Berechnung dieses 
Korrekturfaktors wenden, um im Ergebnis eine größere Menge 
Emissionsrechte kostenlos zu erhalten. Mit dem gleichen Ziel sind 
über diese Verfahren hinaus beim Gerichtshof weitere Vorabent-
scheidungsersuchen aus Italien, Finnland, Schweden, Spanien und 
Deutschland anhängig, die überwiegend ähnliche Fragen aufwer-
fen.(3)

[3] Die zentrale Frage dieser Verfahren ist, ob die Kommission 
bei der Berechnung des Korrekturfaktors bestimmte Aktivitäten 
zutreffend berücksichtigt hat. Dabei geht es um die Nutzung von 
sogenannten Restgasen als Brennstoff, um die Nutzung von Wärme 
aus der Kraft-Wärme-Kopplung sowie um industrielle Aktivitäten, 

die erst seit 2008 oder 2013 dem System der Richtlinie 2003/87 
unterliegen. Außerdem verlangen diese Unternehmen umfassenden 
Zugang zu allen Daten, die die Kommission bei der Berechnung 
verwendet hat, um nachprüfen zu können, ob es weitere Gründe 
gibt, sie zu beanstanden.

[4] Darüber hinaus ist zu klären, ob die Kommission zu Recht 
darauf verzichtet hat, ein bestimmtes Verfahren der sogenannten 
Komitologie anzuwenden, ob das Grundrecht der Unternehmen auf 
Eigentum verletzt wurde, ob die Unternehmen statt vor innerstaat-
lichen Gerichten direkt bei den Unionsgerichten hätten klagen müs-
sen und welche Rechtsfolgen es hätte, wenn ihre Einwände ganz 
oder zum Teil durchgreifen würden.

[…] [Sodann wird der rechtliche Rahmen dargelegt: Richtlinie 
2003/87, Beschluss 2011/278, Beschluss 2013/448. Dann folgen 
die Darstellung der innerstaatlichen Verfahren und Vorabentschei-
dungsersuchen und die rechtliche Würdigung.]

[191] Daher wäre die Erheblichkeit der bereits untersuchten 
Fragen zur Gültigkeit der Festlegung des Korrekturfaktors im Be-
schluss 2013/448 zweifelhaft, wenn die in den Ausgangsverfahren 
klagenden Unternehmen vor den Unionsgerichten hätten klagen 
können und diese Klagebefugnis zweifelsfrei bestanden hätte. Ich 
werde jedoch zeigen, dass dies nicht der Fall ist.

[192] Nach Art. 263 Abs. 4 AEUV kann jede natürliche oder ju-
ristische Person gegen die an sie gerichteten (erste Variante) oder 
sie unmittelbar und individuell betreffenden Handlungen (zweite 
Variante) Klage erheben sowie gegen Rechtsakte mit Verordnungs-
charakter, die sie unmittelbar betreffen und keine Durchführungs-
maßnahmen nach sich ziehen (dritte Variante).

[193] Eine Klagebefugnis der in den Ausgangsverfahren kla-
genden Unternehmen nach der ersten oder dritten Variante von Art. 
263 Abs. 4 AEUV ist ausgeschlossen. Der Beschluss 2013/448 ist 
nicht an sie, sondern gemäß Art. 5 an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
Und der in Art. 4 festgelegte Korrekturfaktor erfordert Durchfüh-
rungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten, nämlich eine Anpassung der 
bereits provisorisch berechneten Menge an kostenlos zuzuteilenden 
Zertifikaten.

[194] Die klagenden Unternehmen könnten daher nur gemäß der 
zweiten Variante von Art. 263 Abs. 4 AEUV berechtigt sein, bei 
den Unionsgerichten Klage gegen den Beschluss 2013/448 zu er-
heben. Dies setzt voraus, dass der Beschluss sie unmittelbar und 
individuell betrifft.

[195] Eine andere Person als der Adressat einer Entscheidung 
kann nur dann geltend machen, individuell betroffen zu sein, wenn 
diese Entscheidung sie wegen bestimmter persönlicher Eigenschaf-
ten oder wegen sie aus dem Kreis aller übrigen Personen heraushe-
bender Umstände berührt und sie dadurch in ähnlicher Weise indi-
vidualisiert wie den Adressaten einer derartigen Entscheidung.(57)

[196] Zwar betrifft der Korrekturfaktor potenziell jedermann, 
da er auch auf Anlagen anzuwenden ist, die neu zu dem System 
des Emissionsrechtehandels hinzustoßen. Doch der Umstand, dass 
eine Vorschrift ihrer Natur und ihrer Tragweite nach eine generelle 
Norm ist, da sie für sämtliche betroffenen Wirtschaftsteilnehmer 
gilt, schließt es nicht aus, dass sie einige von ihnen individuell be-
trifft.(58)

[197] Im vorliegenden Fall existiert ein abgrenzbarer Kreis von 
Betroffenen, nämlich die bereits existierenden Industrieanlagen. 
Für sie wurde vorläufig berechnet, wie viele Emissionszertifikate 
ihnen kostenlos zuzuteilen sind, und diese vorläufige Menge wird 
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unter Anwendung des Korrekturfaktors reduziert. Darüber hinaus 
bedürfen nach Art. 4 der Richtlinie 2003/87 alle vom Handelssy-
stem erfassten Anlagen einer Genehmigung für die Freisetzung von 
Treibhausgasemissionen.

[198] Die Rechtsprechung zu der Frage, ob die Mitglieder eines 
solchen abgrenzbaren Kreises individuell betroffen sind, ist aller-
dings nicht sehr klar.

[199] Der Gerichtshof hat einerseits entschieden, dass, wenn eine 
Entscheidung eine Gruppe von Personen berührt, die zum Zeit-
punkt des Erlasses der Entscheidung anhand von den Mitgliedern 
dieser Gruppe eigenen Merkmalen feststanden oder feststellbar 
waren, diese Personen von der Entscheidung insoweit individuell 
betroffen sein können, als sie zu einem beschränkten Kreis von 
Wirtschaftsteilnehmern gehören.(59) Dies kann insbesondere dann 
der Fall sein, wenn die Entscheidung in Rechte eingreift, die der 
Einzelne vor ihrem Erlass erworben hat.(60)

[200] Entgegen der Auffassung der Niederlande haben die In-
haber der betroffenen Anlagen vor der Entscheidung über den 
Korrekturfaktor jedoch keine Emissionsrechte erworben, da die 
vorherige Berechnung von Zertifikaten gemäß Art. 10 Abs. 2 und 
Art. 15 Abs. 2 Buchst. e des Beschlusses 2011/278 provisorischer 
Natur war.(61) Wie die Kommission zutreffend darlegt, bedarf es 
zur Bestimmung der Rechte der Unternehmen vielmehr zunächst 
der Festsetzung des Korrekturfaktors. Insofern unterscheidet sich 
die vorliegende Situation etwa von dem Urteil Codorniu, das eine 
Regelung betraf, die in bestehende Markenrechte eingriff,(62) oder 
von dem Urteil Infront, wo es um bestehende Fernsehübertragungs-
rechte für Sportereignisse ging.(63)

[201] Daher ist die gegenläufige Rechtsprechung in den Blick zu 
nehmen. Dort hat der Gerichtshof entschieden, der Umstand, dass 
die Personen, für die eine Maßnahme gilt, nach Zahl oder sogar 
Identität mehr oder weniger genau bestimmbar sind, bedeute kei-
neswegs, dass sie als von der Maßnahme individuell betroffen an-
zusehen sind, wenn feststehe, dass die Maßnahme aufgrund eines 
durch sie selbst bestimmten objektiven Tatbestands rechtlicher oder 
tatsächlicher Art anwendbar ist.(64) Das Gericht versteht dies dahin 
gehend, dass die Zugehörigkeit zu einem beschränkten Kreis die 
betroffene Person nicht individualisieren kann, wenn dieser Kreis 
aus der Natur der durch die gerügten Vorschriften geschaffenen Re-
gelung resultiert.(65)

[202] Der Gerichtshof hat daher jüngst in einem sehr ähnlichen 
Fall eine individuelle Betroffenheit ausgeschlossen. Dabei ging es 
um die Festsetzung eines Zuteilungskoeffizienten, der auf Anträge 
im Bereich des Zuckermarkts angewandt wurde, die während eines 
bestimmten Zeitraums eingereicht worden waren. Zwar war der 
Kreis der Antragsteller dadurch abschließend bestimmt,(66) doch 
wurde der Koeffizient nur anhand der verfügbaren Menge und der 
beantragten Menge ohne Rücksicht auf die individuellen Anträge 
oder die spezifische Situation der Antragsteller berechnet.(67)

[203] Genauso liegt es im vorliegenden Fall: Der Korrekturfaktor 
wird aufgrund der Angaben der Mitgliedstaaten zum anerkannten 
Bedarf der Industrieanlagen nach den Benchmarks und dem Indus-
trieplafond berechnet, ohne die Situation der einzelnen Anlagen zu 
berücksichtigen. Daher ist nach der Rechtsprechung des Gerichts-
hofs trotz des abgrenzbaren Kreises der Wirtschaftsteilnehmer eine 
individuelle Betroffenheit abzulehnen. Eine Klagebefugnis bestand 
daher nicht.

[204] Unabhängig davon, ob der Gerichtshof diese Auffassung 
teilt, zeigt diese Diskussion, dass eine etwaige Klagebefugnis vor 
den Unionsgerichten jedenfalls nicht zweifelsfrei bestanden hätte. 
Sie stünde den Fragen zur Gültigkeit des Korrekturfaktors folglich 
nicht entgegen.

[205] Auf die erste Frage in der Rechtssache Dow Benelux ist 
folglich zu antworten, dass Betreiber von Anlagen, für die seit 2013 
die Regeln der Richtlinie 2003/87 über den Emissionshandel gal-
ten, mit Ausnahme der Betreiber von Anlagen im Sinne von Art. 
10a Abs. 3 dieser Richtlinie und von neuen Marktteilnehmern, nicht 
zweifelsfrei gemäß Art. 263 Abs. 4 AEUV vor dem Gericht Klage 

auf Nichtigerklärung des Beschlusses 2013/448 erheben konnten, 
soweit darin der Korrekturfaktor festgelegt ist.

H – Zu den Folgen der Rechtswidrigkeit des Beschlusses 
2013/448
[206] Mit seiner siebten Frage möchte das Landesverwaltungsge-
richt Niederösterreich erfahren, ob die Feststellung der Ungültig-
keit des Korrekturfaktors seine Anwendung ausschließt. Es geht 
also darum, ob die Anlagen bei einer Aufhebung des Korrekturfak-
tors durch den Gerichtshof die vorläufig berechnete Menge kosten-
los zuzuteilender Zertifikate ohne jede Kürzung erhalten.

[207] Diese Frage stellt sich, weil ich oben festgestellt habe, dass 
Art. 4 und Anlage II des Beschlusses 2013/448 ungültig sind. Ein 
entsprechendes Urteil des Gerichtshofs hätte ebenso wie ein Nich-
tigkeitsurteil Rückwirkung.(68) Die Feststellung der Ungültigkeit 
wäre zudem für jedes nationale Gericht ein ausreichender Grund, 
den betreffenden Rechtsakt bei den von ihm zu erlassenden Maß-
nahmen ebenfalls als ungültig anzusehen.(69)

[208] Daher könnte man annehmen, dass nach der Aufhebung des 
Korrekturfaktors eine endgültige ungekürzte Zuteilung in Höhe der 
vorläufigen Berechnung erfolgen muss. Dies würde darauf hinaus-
laufen, dass Anlagen für die Jahre 2013 bis 2015 jeweils zwischen 
6 % und 10 % mehr kostenlose Zertifikate pro Jahr erhielten. Es ist 
nicht auszuschließen, dass diese ergänzende Zuteilung zumindest für 
die Vergangenheit eine entsprechende Erhöhung der Gesamtmenge 
der Zertifikate insgesamt erfordern würde, da die nicht kostenlos 
zugeteilten Zertifikate wahrscheinlich bereits versteigert wurden. 
Während der nachfolgenden Jahre wäre die Menge zusätzlicher ko-
stenloser Zertifikate noch größer, allerdings könnten diese aus der 
Menge der zu versteigernden Zertifikate entnommen werden.

[209] Solche zusätzlichen kostenlosen Zuteilungen wären of-
fensichtlich unangemessen. Denn nach der hier vorgeschlagenen 
Beantwortung der Vorabentscheidungsersuchen war die kostenlose 
Zuteilung nicht zu niedrig ausgefallen, sondern zu hoch.(70)

[210] Deutschland hält diesem Verständnis der Folgen der Un-
gültigkeit des Korrekturfaktors im Übrigen entgegen, dass die 
Festsetzung des Korrekturfaktors Voraussetzung einer endgültigen 
Zuteilung sei. In diesem Fall würde seine Aufhebung die Rechts-
grundlage der bisherigen endgültigen Zuteilungen in Frage stellen 
und künftigen endgültigen Zuteilungen entgegenstehen. Dies könnte 
die Funktionsfähigkeit des Systems erheblich beeinträchtigen.

[211] Letztlich darf es aber auf die Wirkung des Fehlens eines 
Korrekturfaktors nicht ankommen. Denn es ist daran zu erinnern, 
dass die zuständigen Organe der Union verpflichtet sind, die erfor-
derlichen Maßnahmen zu erlassen, um der festgestellten Rechts-
widrigkeit abzuhelfen, wenn der Gerichtshof im Rahmen eines 
Verfahrens nach Art. 267 AEUV die Ungültigkeit eines von einer 
Unionsbehörde erlassenen Rechtsakts feststellt. Die in Art. 266 
AEUV für den Fall eines Nichtigkeitsurteils festgelegte Pflicht gilt 
in einem solchen Fall entsprechend.(71)

[212] Die Aufhebung des Korrekturfaktors wäre daher nur vorü-
bergehender Natur. Die Kommission müsste ihn alsbald im Licht 
der Entscheidung über die vorliegenden Vorabentscheidungsersu-
chen neu festlegen.

[213] Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheit bis zur erneuten 
Kommissionsentscheidung sollte der Gerichtshof daher – wie die 
Kommission hilfsweise beantragt hat – zusammen mit der Aufhe-
bung des Korrekturfaktors bereits eine Übergangsregelung treffen. 
Wenn zwingende Erwägungen der Rechtssicherheit es rechtferti-
gen, hat er nämlich gemäß Art. 264 Abs. 2 AEUV, der im Rahmen 
von Vorabentscheidungsersuchen gemäß Art. 267 AEUV zur Be-
urteilung der Gültigkeit von Handlungen der Organe der Europä-
ischen Union entsprechend anwendbar ist, die Befugnis, in jedem 
einzelnen Fall anzugeben, welche Wirkungen der betreffenden 
Handlung Bestand haben.(72)

[214] Daher drängt es sich auf, die Wirkungen des bisherigen 
Korrekturfaktors zumindest bis zu seiner erneuten Festlegung auf-
rechtzuerhalten.
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[215] Darüber hinaus sollte der Gerichtshof auch weitgehend 
ausschließen, dass auf der Grundlage des neuen Korrekturfaktors 
Zuteilungen geändert werden müssen, die bereits durchgeführt 
wurden und vor der erneuten Festlegung des Korrekturfaktors noch 
durchgeführt werden.

[216] Eine solche Begrenzung der Urteilswirkung ist möglich, 
wenn zum einen die Gefahr schwerwiegender wirtschaftlicher 
Auswirkungen besteht, die insbesondere mit der großen Zahl von 
Rechtsverhältnissen zusammenhängt, die gutgläubig auf der Grund-
lage der als gültig betrachteten Regelung eingegangen worden wa-
ren, und wenn sich zum anderen herausstellt, dass die Einzelnen und 
die nationalen Behörden zu einem mit der Unionsregelung unverein-
baren Verhalten veranlasst worden waren, weil eine objektive und 
bedeutende Unsicherheit hinsichtlich der Tragweite der Unionsbe-
stimmungen bestand, zu der gegebenenfalls auch das Verhalten an-
derer Mitgliedstaaten oder der Kommission beigetragen hatte.(73)

[217] Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gege-
ben. Eine rückwirkende Kürzung würde nämlich das berechtigte 
Vertrauen einer Vielzahl von Anlagenbetreibern in den Bestand 
der endgültigen Zuteilung beeinträchtigen. Und für Zeit zwischen 
dem Urteil des Gerichtshofs und dem Erlass eines neuen Korrektur-
faktors wären sie einem unverschuldeten Kostenrisiko ausgesetzt, 
wenn die künftigen kostenlosen Zuteilungen unter dem Vorbehalt 
von Kürzungen ergingen.

[218] Wenn der Gerichtshof aber in dieser Form die Anwendung 
des zutreffend berechneten Korrekturfaktors zeitlich begrenzt, 
sollte die Kommission ihn baldmöglichst festlegen. Der Gerichts-
hof sollte ihr folglich eine Frist setzen. Ein Jahr erscheint insoweit 
angemessen.

2. Nichtigkeit des § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV 2011

StromNEV § 19 Abs. 2 Satz 2 idF vom 4. August 2011

§ 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV in der Fassung von Art. 7 des am 
4. August 2011 in Kraft getretenen Gesetzes zur Neuregelung 
energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 26. Juli 2011 
(BGBl. I S. 1554, 1594) ist nichtig.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, B. v. 06.10.2015 – EnVR 32/13; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, E. v. 08.05.2013 – VI-3 Kart 178/12 (V)

Aus den Gründen:
[1] A. Die Betroffene betreibt ein Verteilernetz für Elektrizität, aus 
dem die Antragstellerin von einem dritten Unternehmen auf der 
Grundlage eines integrierten Liefervertrags Strom für ihr Reifen-
werk in Fürstenwalde bezieht.

[2] Mit Beschluss vom 22. März 2012 hat die Bundesnetzagentur 
die Befreiung der Antragstellerin von den Netzentgelten für die in 
Rede stehende Abnahmestelle mit Wirkung ab 1. Januar 2011 unbe-
fristet genehmigt. Auf die Beschwerde der Betroffenen hat das Be-
schwerdegericht diesen Beschluss aufgehoben. Dagegen wendet sich 
die Bundesnetzagentur mit ihrer vom Beschwerdegericht zugelassenen 
Rechtsbeschwerde. Die Betroffene tritt dem Rechtsmittel entgegen.

[3] B. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist unbegründet.
[4] I. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung (OLG Düs-

seldorf, Beschluss vom 8. Mai 2013 3 Kart 178/12, juris) im We-
sentlichen wie folgt begründet [Anm. d. Red.: ähnlich schon OLG 
Düsseldorf, B. v. 06.03.2013, 3 Kart 65/12, ZNER 2013, 271]:

[5] Der angefochtene Beschluss sei schon deshalb rechtswidrig, 
weil die am 4. August 2011 in Kraft getretene Änderung des § 19 
Abs. 2 StromNEV nichtig sei. Der Gesetzgeber sei zwar grundsätz-

lich zur Änderung von Rechtsverordnungen befugt. Die genannte 
Regelung weise aber nicht den hierfür erforderlichen sachlichen 
Zusammenhang mit weiteren gesetzgeberischen Maßnahmen auf. 
Ferner halte sich die vollständige Befreiung von den Netzentgelten 
nicht in den Grenzen der Ermächtigungsgrundlage. Die Befreiungs-
regelung verletze zudem das Diskriminierungsverbot des § 21 Abs. 
1 EnWG, das die Vorgaben der Richtlinie 2003/54/EG umsetze.

[6] II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung im Er-
gebnis stand.

[7] 1. Zu Recht ist das Beschwerdegericht zu dem Ergebnis ge-
langt, dass § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV in der Fassung von Art. 7 
des am 4. August 2011 in Kraft getretenen Gesetzes zur Neurege-
lung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 26. Juli 2011 
(BGBl. I S. 1554, 1594) nichtig ist.

[8] a) Zutreffend ist das Beschwerdegericht davon ausgegangen, 
dass diese Regelung, obwohl sie vom Gesetzgeber erlassen wurde, 
als Rechtsverordnung zu beurteilen und deshalb uneingeschränkt 
auf ihre Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht zu überprüfen ist.

[9] Der Gesetzgeber darf Änderungsvorhaben, die sich sowohl 
auf gesetzliche Regelungen als auch auf Verordnungen beziehen, 
einheitlich durch Gesetz verwirklichen. Wenn eine bestehende Ver-
ordnung durch Gesetz geändert oder um neue Regelungen ergänzt 
wird, ist das dadurch entstandene Normgebilde aus Gründen der 
Normenklarheit insgesamt als Verordnung zu qualifizieren (BVerf-
GE 114, 196, 238). Hierzu bedarf es keiner ausdrücklichen Rege-
lung im jeweiligen Gesetz. Die in einigen Gesetzen enthaltene so 
genannte Entsteinerungsklausel hat nur klarstellende Bedeutung 
(BVerfGE 114, 196, 240).

[10] b) Zu Recht ist das Beschwerdegericht zu dem Ergebnis 
gelangt, dass eine Befreiung von den Netzentgelten durch die Er-
mächtigungsgrundlage in § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 EnWG 
nicht gedeckt ist.

[11] aa) Die genannten Vorschriften ermächtigen lediglich zu Re-
gelungen zur näheren Ausgestaltung von Netzentgelten, nicht aber 
zur Befreiung bestimmter Nutzer von solchen Entgelten.

[12] Nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EnWG darf der Verordnungs-
geber unter anderem Methoden zur Bestimmung der Entgelte für 
den Netzzugang festlegen. Nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EnWG 
darf er ferner regeln, in welchen Sonderfällen der Netznutzung und 
unter welchen Voraussetzungen die Regulierungsbehörde im Ein-
zelfall individuelle Entgelte für den Netzzugang genehmigen oder 
untersagen kann. Hieraus und aus den inhaltlichen Vorgaben, die 
das Gesetz für die Bildung von Netzentgelten enthält, ist zu entneh-
men, dass der Verordnungsgeber Regelungen schaffen darf, um un-
zulässig hohe Netzentgelte zu vermeiden und um zu gewährleisten, 
dass die Entgelte den Vorgaben des § 21 Abs. 2 EnWG entsprechen 
und der in § 1 Abs. 1 EnWG vorgegebene Zweck erreicht wird.

[13] Die damit eröffnete Regelungsbefugnis ist auf Vorschrif-
ten beschränkt, die die Ausgestaltung von Netzentgelten betref-
fen. Sie umfasst nicht die Befugnis zu Regelungen, die eine Be-
freiung bestimmter Nutzer von Netzentgelten vorsehen. Zwar hat 
der Gesetzgeber keine ausdrückliche Untergrenze für die Vorgabe 
von Entgeltobergrenzen festgelegt. Entgegen der Auffassung der 
Bundesnetzagentur stellt es jedoch nicht nur einen quantitativen, 
sondern einen qualitativen Unterschied dar, wenn bestimmten Be-
nutzern nicht nur ein ermäßigtes Entgelt auferlegt, sondern die Nut-
zung unentgeltlich gewährt wird. Die Regelung in § 24 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 und 3 EnWG beruht auf der Prämisse, dass ein Netzbetrei-
ber für die Nutzung seiner Netze durch Dritte eine Gegenleistung 
verlangen kann. Diese synallagmatische Beziehung bleibt auch 
dann erhalten, wenn einzelnen Nutzern ein ermäßigtes Entgelt ein-
zuräumen ist. Sie wird aber aufgelöst, wenn der Netzbetreiber seine 
Leistung in nicht nur unbedeutendem Umfang unentgeltlich erbrin-
gen muss. Eine derart weitgehende Regelungsbefugnis ist § 24 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 und 3 EnWG nicht zu entnehmen.

[14] bb) § 19 Abs. 2 StromNEV in der hier maßgeblichen Fas-
sung sieht eine unentgeltliche Nutzung durch den in Satz 2 der Re-
gelung definierten Nutzerkreis vor.

BGH, B. v. 06.10.2015 – EnVR 32/13


