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vom 21. Januar 2010 – IX ZR 65/09, aaO; vom 14. Dezember 2016 
– VIII ZR 232/15, aaO; Beschlüsse vom 27. November 2003 – V 
ZB 43/03, WM 2004, 1594 unter III 3 b bb (2); vom 25. August 
2015 – X ZB 5/14, GRUR 2015, 1253 Rn. 19), wie er sich aus dem 
Gesetz selbst im Wege der historischen und teleologischen Ausle-
gung ergibt (BGH, Urteil vom 14. Dezember 2006 – IX ZR 92/05, 
BGHZ 170, 187 Rn. 15 mwN) und aufgrund konkreter Umstände 
positiv festgestellt werden kann (BGH, Urteile vom 13. April 2006 
– IX ZR 22/05, BGHZ 167, 178 Rn. 18; vom 20. Juni 2016 – AnwZ 
(Brfg) 56/15, juris Rn. 18; Beschluss vom 14. Juni 2016 – VIII ZR 
43/15, WuM 2016, 514 Rn. 10).

[33] (2) Bereits an einer planwidrigen Regelungslücke fehlt es 
hier. Denn der Gesetzgeber hat – wie oben unter II 2 a cc dargelegt 
– die Vergütungsregelung bewusst daran geknüpft, dass die Anlage 
nach dem Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB errichtet worden 
ist. Der Gesetzgeber ist damit gerade nicht von seinem – dem kon-
kreten Gesetzgebungsvorhaben zugrundeliegenden – Regelungs-
plan abgewichen, sondern er hat die konkrete Fallgestaltung ge-
sehen und geregelt, wenn auch nicht entsprechend der Vorstellung 
der Revision.

[34] 3. Vergeblich macht die Revision schließlich geltend, ein 
Vergütungsanspruch sei auch allein mit § 66 Abs. 18a Satz 1 Nr. 1 
EEG 2012-II zu begründen. Denn diese Norm ist – entgegen der 
Auffassung der Revision – eine reine Übergangsvorschrift, die die 
Geltung des EEG 2012-I im Interesse von Projekten, die sich be-
reits in einem fortgeschrittenen Planungsstadium befinden, ledig-
lich in zeitlicher Hinsicht und in begrenztem Umfang ausdehnt. Die 
Auffassung der Revision, die Vorschrift sei als eine eingeschränkte 
Rechtsfolgenverweisung auf § 32 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c EEG 2012-
I zu verstehen, misst einer bloßen Übergangsvorschrift die Qualität 
einer eigenständigen Anspruchsgrundlage bei, mit der zudem für 
die Zeit vom 1. April 2012 bis zum 30. Juni 2012 eine durch nichts 
zu rechtfertigende Privilegierung von Anlagenbetreibern verbun-
den wäre.

[35] Denn nach der Sichtweise der Revision wäre insoweit die 
alte und höhere Einspeisevergütung sogar unter geringeren Vor-
aussetzungen als nach § 32 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c EEG 2012-I zu 
gewähren, nämlich bereits dann, wenn bei Errichtung der Anlage 
nur der Aufstellungsbeschluss schon gefasst wurde. Ein solches 
Verständnis widerspräche dem eindeutigen Wortlaut ebenso wie 
dem erklärten Willen des Gesetzgebers, Vorzieheffekte und damit 
Inbetriebnahmen zu verhindern, die allein mit dem Ziel vorge-
nommen werden, noch in den Genuss der höheren Vergütung zu 
kommen (vgl. BT-Drucks. 17/8877, S. 16 f; Bundesrat, Protokoll 
der 896. Sitzung vom 11. Mai 2012, S. 198 [Vermeidung eines 
„kostentreibenden Installationsendspurts“]; vgl. auch Oschmann in 
Altrock/Oschmann/Theobald, aaO Rn. 28). Denn diese sogenann-
ten kaufmännischen Inbetriebnahmen, die allein zu dem Zweck 
erfolgen, noch in den Genuss der höheren Vergütung zu kommen, 
beeinträchtigen die Effektivität der Gesetzgebung. Sie unterlaufen 
das gesetzgeberische Ziel, die aufgrund der Förderung notwendi-
ge EEG-Umlage zu senken (BT-Drucks. 17/8877, S. 17; vgl. BT-
Drucks. 17/6071, S. 45).

2. Rechtmäßigkeit des „physikalischen Pfades“ bei der 
Ermittlung individueller Netzentgelte

StromNEV § 19 Abs. 2

a) Die in dem Beschluss der Bundesnetzagentur vom 11. De-
zember 2013 zur Festlegung hinsichtlich der sachgerechten 
Ermittlung individueller Netzentgelte (BK4-13-739) bestimmte 
Berechnungsmethode auf Basis des physikalischen Pfades in 
Form einer fiktiven Leitungsnutzung auf bereits bestehenden 
Trassen ist rechtmäßig.
b) Die in dieser Festlegung bestimmte Anzeigefrist stellt eine 
zulässige behördliche Verfahrensfrist im Sinne des § 31 Abs. 2 
VwVfG dar, die insbesondere den Maßgaben des § 31 Abs. 7 
VwVfG unterfällt.
(amtliche Leitsätze)
BGH, B. v. 13.12.2016 – EnVR 34/15; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, E. v. 15.07.2015 – VI-3 Kart 49/14 (V)

Aus den Gründen:
I.

[1] Die Betroffene produziert an mehreren Standorten in Deutsch-
land Glasflaschen und sonstiges Behälterglas. Die Standorte sind 
jeweils an die Elektrizitätsversorgungsnetze des örtlichen Netzbe-
treibers (Hoch- und Mittelspannung) angeschlossen. In den Jahren 
2011 bis 2015 erfüllte die Betroffene die Voraussetzungen für ein 
individuelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 Satz 2 bis 4 StromNEV. 
Für die Jahre 2011 bis 2013 genehmigte die Bundesnetzagentur den 
Antrag der Betroffenen auf eine Netzentgeltbefreiung. Für die Jahre 
2014 und 2015 schloss die Betroffene mit dem jeweiligen Netzbe-
treiber eine Vereinbarung über eine Netzentgeltreduktion, die sie 
der Bundesnetzagentur jeweils fristgerecht anzeigte.

[2] Mit Beschwerde und Rechtsbeschwerde wendet sich die Be-
troffene gegen die Aussprüche zu 3 c und 4 der von der Bundes-
netzagentur mit Beschluss vom 11. Dezember 2013 (BK4-13-739; 
abrufbar unter: www.bundesnetzagentur.de) getroffenen „Festle-
gung hinsichtlich der sachgerechten Ermittlung individueller Net-
zentgelte nach § 29 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 EnWG i.V.m. § 19 
Abs. 2 StromNEV und § 30 Abs. 2 Nummer 7 StromNEV“ (im Fol-
genden: Festlegung). Der Festlegung ging eine Konsultation vor-
aus, in deren Rahmen die beteiligten Wirtschaftskreise Gelegenheit 
zur Stellungnahme hatten.

[3] Nummer 3 Buchstabe c der Festlegung regelt die Berechnung 
des Beitrags des Letztverbrauchers zu einer Senkung oder Vermei-
dung der Erhöhung der Kosten der Netz- oder Umspannebene. Dort 
heißt es unter anderem in Nummer i zur „Berechnung eines indivi-
duellen Netzentgelts auf Basis des physikalischen Pfades“:

Bei der Berechnung eines individuellen Netzentgelts auf Basis 
eines sogenannten physikalischen Pfades wird ausgehend vom 
betreffenden Netzanschlusspunkt des Letztverbrauchers eine 
fiktive Leitungsnutzung bis zu einer geeigneten Stromerzeu-
gungsanlage auf bereits bestehenden Trassen berechnet. Die 
Differenz zwischen den Kosten dieser fiktiven Leitungsnutzung 
und den allgemeinen Netzentgelten, die der Letztverbraucher 
zu zahlen hätte, stellt den Beitrag des Letztverbrauchers zu 
einer Senkung oder einer Vermeidung der Erhöhung der Netz-
kosten der jeweiligen Netzebene dar.

[4] Gemäß Nummer 4 der Festlegung sind hinsichtlich der Durch-
führung des Anzeigeverfahrens nach § 19 Abs. 2 Satz 6 StromNEV 
für Vereinbarungen individueller Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 
Satz 1 bis 4 StromNEV die in „Punkt II. 4 der Begründung“ (ge-
meint wohl: Punkt II. 5) enthaltenen Vorgaben zu beachten. Dort 
heißt es unter der Überschrift „Ausgestaltung des Anzeigeverfah-
rens“ unter anderem:

c) Nachweis- und Begründungspflicht
Die Anzeige ist vollständig bei der Regulierungsbehörde bis 
zur Anzeigefrist vorzulegen. Nach der Anzeigefrist eingereich-
te, ergänzende Unterlagen werden nicht berücksichtigt, sodass 
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die angezeigte Vereinbarung für das Anzeigejahr untersagt 
wird und frühestens im Folgejahr wieder angezeigt werden 
kann.
e) Anzeigefrist
Im Rahmen des Anzeigeverfahrens sollen alle Vereinbarungen 
individueller Netzentgelte i.S.v. § 19 Abs. 2 S. 1 bis 4 Strom-
NEV n.F. bis zum 30. September des Kalenderjahres angezeigt 
werden, in welchem sie erstmalig gelten.
…
Durch die Bestimmung des 30. Septembers als letztmöglicher 
Anzeigezeitpunkt wird sowohl dem Letztverbraucher als auch 
dem Netzbetreiber ausreichend Zeit für eine Vorbereitung der 
Anzeige eingeräumt.
...

[5] Mit ihrer Beschwerde hat die Betroffene geltend gemacht, die 
Regelungen zu 3 c und 4 der Festlegung, deren isolierte Anfechtung 
zulässig sei, beruhten auf materiellen Rechtsfehlern. [...] [Vom wei-
teren Abdruck wurde abgesehen.]

II.
[6] Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet.
[7] 1. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung im Wesent-

lichen wie folgt begründet:
[8] [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[11] 2. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
[12] a) Die Maßstäbe, die das Beschwerdegericht zur Überprü-

fung der Festlegung herangezogen hat, sind rechtlich nicht zu be-
anstanden. Zutreffend ist das Beschwerdegericht davon ausgegan-
gen, dass die Entscheidung der Bundesnetzagentur hinsichtlich der 
gesetzlichen und verordnungsrechtlichen Vorgaben wie auch der 
Feststellung der tatsächlichen Grundlagen der uneingeschränkten 
Überprüfung durch den Tatrichter unterliegt, dass der Behörde je-
doch ein Beurteilungsspielraum zukommt, soweit die Ausfüllung 
dieser gesetzlichen Vorgaben in einzelnen Beziehungen eine kom-
plexe Prüfung und Bewertung einer Reihe von Fragen erfordert, 
die nicht exakt im Sinne von „richtig oder falsch“ beantwortet 
werden können. Dies ist der Fall, soweit es um die Methodik der 
Ermittlung des Beitrags des Letztverbrauchers zu einer Senkung 
oder zu einer Vermeidung der Erhöhung der Kosten der Netz- oder 
Umspannebene, an die der Letztverbraucher angeschlossen ist, 
geht, den das individuelle Netzentgelt „widerspiegeln“ soll. Denn 
dieser Beitrag lässt sich nicht – oder jedenfalls nicht auf einem 
praktisch handhabbaren Weg – errechnen und bedarf daher einer 
Abschätzung, die einerseits dem Einzelfall gerecht wird (d.h. 
„individuell“ ist) und andererseits Kriterien heranzieht, die eine 
gleichmäßige Rechtsanwendung mit einem angemessenen Auf-
wand gestatten. Dies hat zur Folge, dass es in der Regel nicht nur 
eine Berechnungsmethode zur Ermittlung individueller Netzent-
gelte gibt, die den Vorgaben des § 19 Abs. 2 StromNEV entspricht. 
Die Festlegung einer bestimmten Berechnungsmethode ist deshalb 
als rechtmäßig anzusehen, wenn die Regulierungsbehörde von ei-
ner zutreffenden Tatsachengrundlage ausgegangen ist und wenn 
sie den ihr in § 19 Abs. 2 StromNEV eröffneten Beurteilungsspiel-
raum fehlerfrei ausgefüllt hat (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 21. 
Januar 2014 EnVR 12/12, RdE 2014, 276 Rn. 26 f. – Stadtwerke 
Konstanz GmbH; Beschluss vom 22. Juli 2014 – EnVR 59/12, 
RdE 2014, 495 Rn. 25 – Stromnetz Berlin GmbH; Beschluss vom 
27. Januar 2015 – EnVR 42/13, ZNER 2015, 129 Rn. 24 – Stadt-
werke Rhede GmbH).

[13] b) Nach diesen Maßgaben ist die von der Bundesnetzagentur 
gewählte Berechnungsmethode mittels des physikalischen Pfads 
nicht zu beanstanden.

[14] aa) Die angefochtene Festlegung ist von der Ermächti-
gungsgrundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 30 Abs. 2 Nr. 7 
StromNEV gedeckt. Sie konkretisiert die Voraussetzungen für die 
Ermittlung individueller Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV 
und soll den Beitrag des Letztverbrauchers zu einer Senkung oder 
zu einer Vermeidung der Kosten der Netz- oder Umspannebene, an 
die der Letztverbraucher angeschlossen ist, widerspiegeln.

[15] bb) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ver-
stößt die festgelegte Berechnungsmethode nicht gegen § 19 Abs. 2 
Satz 4 StromNEV.

[16] (1) Das Beschwerdegericht hat den Verordnungsmateriali-
en zu Recht entnommen, dass nach dem Willen des Verordnungs-
gebers die Berechnungsmethode mittels des physikalischen Pfads 
mit den Vorgaben des § 19 Abs. 2 StromNEV in Einklang steht. 
Danach ist ab dem 1. Januar 2014 bei der Bemessung und Geneh-
migung des individuellen Netzentgelts die mit dem neuen Satz 4 
wieder eingeführte physikalische Komponente zu berücksichtigen 
(vgl. BR-Drucks. 447/13, S. 17). Dies soll dadurch erfolgen, dass 
„das individuelle Netzentgelt nach den Sätzen 2 und 3 ... abhängig 
vom Beitrag des Letztverbrauchers zu einer Senkung oder zu ei-
ner Vermeidung der Erhöhung der Kosten der Netz- oder Umspan-
nebene, an die der Letztverbraucher angeschlossen ist, gebildet“ 
wird. Als Entlastungsbeitrag könne in diesem Zusammenhang z.B. 
die Differenz der Kosten eines fiktiven Direktleitungsbaus vom 
Netzanschlusspunkt und den allgemeinen Netzentgelten, die vom 
Letztverbraucher zu zahlen wären, berücksichtigt werden. Nach 
der Auffassung des Verordnungsgebers kann dazu als Maßstab für 
die Berechnung der Kosten des Direktleitungsbaus die Entfernung 
zu einer geeigneten Erzeugungsanlage in unmittelbarer Nähe des 
Letztverbrauchers herangezogen und danach die Höhe eines in-
dividuellen Netzentgelts bestimmt werden, wodurch zugleich ein 
eventueller „Leistungs-Gegenleistungs-Effekt“ stärker als nach der 
Vorgängerregelung hervorgehoben werden soll (vgl. BR-Drucks. 
447/13, S. 17).

[17] Nach der Verordnungsbegründung stellt damit die festge-
legte Berechnungsmethode mittels des physikalischen Pfads die 
Methode der Wahl dar, ohne dass es nach der Vorstellung des 
Verordnungsgebers zwingend einer Kombination mit anderen Be-
rechnungsfaktoren, wie etwa dem konkreten Abnahmeverhalten, 
bedürfte.

[18] (2) Mit dem Wortlaut der Norm steht dies in Einklang. Die 
Berücksichtigung weiterer Komponenten wäre nur dann geboten, 
wenn dies aus Sachgründen erforderlich wäre, um ein greifbar an-
gemesseneres oder besseres Ergebnis bei der Ermittlung individuel-
ler Netzentgelte zu erhalten. Dies ist indes nicht der Fall.

[19] (a) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde steht 
der in der Festlegung verfolgte Opportunitätskostenansatz mit dem 
Sinn und Zweck des § 19 Abs. 2 Satz 2 bis 4 StromNEV in Ein-
klang.

[20] Nach der Verordnungsbegründung soll die Regelung einen 
nachhaltigen Beitrag der Großverbraucher zu den Netzentgelten ge-
währleisten und den Beitrag dieser Großverbraucher zur Dämpfung 
der Netzkosten berücksichtigen. Soweit die Regelung an eine Min-
destbenutzungsstundenzahl von 7.000 Stunden im Jahr anknüpft, 
beruht dies nach den Materialien darauf, dass erst ab einer derart 
hohen Benutzungsstundenzahl technisch von einer dauerhaften 
Stromentnahme (Bandlast) ausgegangen werden könne, der eine 
entsprechende Grundlast auf der Erzeugungsseite gegenüberste-
hen müsse. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Grundlast und 
Bandlast sei für die Netzstabilität unerlässlich (vgl. BR-Drucks. 
447/13, S. 15 f.).

[21] Die Vorschrift des § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV hat da-
mit zwei Zielrichtungen. Zum einen soll sie die Großverbraucher 
im Hinblick auf ihren Beitrag zur Netzstabilität belohnen. Zum 
anderen soll sie aber auch einen nachhaltigen Beitrag der Groß-
verbraucher zu den Netzentgelten gewährleisten. Dieses Ziel wird 
nur dadurch erreicht, dass Großverbraucher am Netz der allgemei-
nen Versorgung angeschlossen sind und bleiben und etwa auf die 
Herstellung einer Direktleitung zu einer höheren Netzebene oder 
zu dem dortigen Umspannwerk verzichten, weil letzteres für sie 
– wegen der Möglichkeit der Vereinbarung eines (niedrigeren) in-
dividuellen Netzentgelts nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV – wirt-
schaftlich nicht sinnvoll ist.

[22] An diese Zielrichtung knüpft der Opportunitätskostenansatz 
an, der zugleich eine geeignete, transparente, auf einer nachprüf-
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baren und gesicherten Tatsachengrundlage stehende und nachvoll-
ziehbare Berechnungsmethode darstellt. Der Beitrag des einzelnen 
Großverbrauchers zu den Netzentgelten wird damit verursachungs-
gerecht ermittelt und sachgerecht monetarisiert.

[23] (b) Anders als die Rechtsbeschwerde meint, widerspricht 
der Opportunitätskostenansatz nicht dem in der Festlegung defi-
nierten Erzeugungsanlagenbegriff. Danach ist es zwar rechnerisch 
möglich, dass bei der Ermittlung individueller Netzentgelte für 
mehrere Großverbraucher der physikalische Pfad zu demselben 
Kraftwerk gelegt wird, das tatsächlich nicht über die erforderliche 
Erzeugungsleistung verfügt, um alle Großverbraucher mit Strom 
zu versorgen. Die Rechtsbeschwerde verkennt bei ihrer Rüge aber, 
dass es sich bei der festgelegten Berechnungsmethode lediglich um 
eine Berechnung der Kosten einer fiktiven Direktleitung handelt, 
die für die Großverbraucher zudem zu einem günstigeren Ergebnis 
führt, als wenn der Berechnung die tatsächliche Anschlussmöglich-
keit an eine dann möglicherweise weiter entfernt liegende Erzeu-
gungsanlage zugrundegelegt würde.

[24] (c) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde hat das 
Beschwerdegericht auch das Abnahmeverhalten bei der Netzent-
geltreduzierung hinreichend berücksichtigt.

[25] Nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV ist das Abnahmever-
halten eines Letztverbrauchers maßgebliche Voraussetzung für den 
Anspruch auf ein individuelles Netzentgelt. Hinsichtlich der Höhe 
hat der Verordnungsgeber in § 19 Abs. 2 Satz 3 StromNEV eine 
mehrstufige Deckelung vorgesehen, wodurch in Abhängigkeit von 
einer bestimmten Benutzungsstundenzahl die individuellen Net-
zentgelte nach unten begrenzt werden. Für eine weitere Berück-
sichtigung des Abnahmeverhaltens bei der konkreten Berechnung 
des individuellen Netzentgelts hat der Verordnungsgeber dagegen 
keinen Anlass gesehen. Dies ist im Hinblick auf den Sinn und 
Zweck der Vorschrift auch konsequent. Der nachhaltige Beitrag 
eines Großverbrauchers zu den Netzentgelten kann trotz identi-
schen Abnahmeverhaltens je nach der konkreten räumlichen Lage 
seines Betriebs unterschiedlich groß sein. Die Ermittlung des in-
dividuellen Netzentgelts ist – wie der Begriff schon nahelegt und 
bei den übrigen Sonderformen der Netznutzung nicht anders ist – 
von den konkreten Gegebenheiten des einzelnen Großverbrauchers 
abhängig und hat damit verursachungsgerecht zu erfolgen. Eine 
Gleichbehandlung von Großverbrauchern mit einem identischen 
Nutzungsverhalten ohne Ansehung der konkreten Umstände des 
jeweiligen Einzelfalls ist nach § 19 Abs. 2 Satz 2 bis 4 StromNEV 
nicht geboten.

[26] (d) Die Rechtsbeschwerde bleibt auch mit ihrer Rüge ohne 
Erfolg, die Bundesnetzagentur habe sich ermessensfehlerhaft nicht 
mit möglichen Alternativen beschäftigt und auseinandergesetzt. 
[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

[52] cc) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist die 
Anzeigefrist nicht zu unbestimmt.

[53] (1) Eine von der Behörde gesetzte Frist muss angemessen 
und eindeutig sein (vgl. BVerfGE 69, 381, 386; BVerwGE 16, 289, 
293). Dies ergibt sich aus dem aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 
3 GG abgeleiteten Gebot einer rechtsstaatlichen Verfahrensgestal-
tung und dem sich ebenfalls daraus ergebenden Grundsatz von 
Treu und Glauben. Gerade in Fristfragen muss für den Bürger klar 
erkennbar sein, was er zu tun hat, um einen Rechtsverlust zu ver-
meiden (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Juni 2007 – KVR 17/06, 
BGHZ 172, 368 Rn. 36 – Auskunftsverlangen). Unklarheiten bei 
der Festlegung behördlicher Fristen gehen zu Lasten der Behörde 
(vgl. BVerfGE 69, 381, 386 f.; BVerwG NVwZ 1994, 575). Eine 
behördliche Fristbestimmung muss regelmäßig unter Angabe eines 
kalendermäßig festgelegten Zeitraums oder Datums einen Endzeit-
punkt setzen (vgl. BVerwGE 124, 156, 163; BVerwG, NVwZ 1987, 
1081).

[54] (2) Diesen Anforderungen an die inhaltliche Bestimmtheit 
wird die Festlegung gerecht.

[55] Die behördliche Fristbestimmung benennt ein kalendermä-
ßig festgelegtes Datum. Soweit die Festlegung die Wahrung der 

Anzeigefrist an die vollständige Vorlage der Antragsunterlagen 
knüpft, wird das Erfordernis der Vollständigkeit durch die Aufzäh-
lung der erforderlichen Angaben und Unterlagen unter Abschnitt II 
6 h der Gründe der Festlegung (S. 53 f.) hinreichend konkretisiert. 
Jedenfalls bei Vorlage der dort genannten Unterlagen ist in der Re-
gel von deren Vollständigkeit im Sinne der Anzeigefristregelung 
auszugehen.

[56] In der Festlegung werden die maßgeblichen Unterlagen auf-
geführt, die zum Nachweis der Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 
Satz 2 und 3 StromNEV erforderlich sind. Damit wird die Vorgabe 
in § 19 Abs. 2 Satz 12 StromNEV für den Regelfall konkretisiert, 
der nur von den „erforderlichen Unterlagen“ spricht. Eine weiter-
gehende, abschließende Konkretisierung dieser Vorgabe für jede 
denkbare Fallkonstellation ist rechtlich nicht geboten. Soweit die 
Bundesnetzagentur im Einzelfall die Vorlage weiterer Unterlagen 
für notwendig erachten sollte, müsste sie dies dem Betroffenen – 
gegebenenfalls unter Einräumung einer Fristverlängerung nach 
§ 31 Abs. 7 VwVfG aufgeben oder mit ihm auf andere Weise im 
Verwaltungsverfahren klären.

III. [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgesehen.]

3. Kaufmännisch-bilanzieller Strombezug als 
Voraussetzung für Netzentgelt (individuelles Netzentgelt II)

§ 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV

Für die Voraussetzungen eines individuellen Netzentgelts nach 
§ 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV ist nicht der tatsächlich-physi-
kalische, sondern der kaufmännisch -bilanzielle Strombezug 
maßgebend.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, B. v. 13.12.2016 – EnVR 38/15 –, vorgehend OLG 
Düsseldorf, Entscheidung vom 15.07.2015 – VI-3 Kart 108/14 
(V) –

Zum Sachverhalt:
[1] I. Die Antragstellerin betreibt ein holzverarbeitendes Unternehmen und 
außerdem am Standort W. ein Biomasseheizkraftwerk. Dieser Standort wird 
als Kundenanlage im Sinne des § 3 Nr. 24a und 24b EnWG betrieben und 
ist – zum Teil über singulär genutzte Betriebsmittel – im Umspannwerk H. 
in der Umspannebene Hoch-/Mittelspannung an das Netz der Beteiligten 
angeschlossen. Das Bio masseheizkraftwerk war bis Ende 2012 nur über die 
Mittelspannungsschaltanlage der Antragstellerin an das Netz der Beteiligten 
angeschlossen; den in dem Bio masseheizkraftwerk erzeugten Strom speiste 
die Antragstellerin ausschließlich in ihre Kundenanlage ein. Dafür erhielt sie 
gemäß Einspeisevertrag vom 14. November 2005 von der Beteiligten eine 
Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien- Gesetz. Im Gegenzug 
entrichtete die Antragstellerin in den Jahren 2011 und 2012 Netzentgelte 
nach ihrem gesamten Strombezug, d.h. einschließlich der kaufmännisch-bi-
lanzielle Einspeisung. Seit Ende 2012 ist das Biomasseheizkraftwerk über 
eine Direktleitung an die unterspannungsseitige Sammelschiene des Um-
spannwerks H. angeschlossen; innerhalb der Kundenanlage besteht keine 
Verbindung mehr zwischen den Produktionsanlagen der Antragstellerin und 
dem Biomasseheizkraft werk.

[2] Die Antragstellerin und die Beteiligte schlossen am 30. Juni/6. Juli 
2011 eine individuelle Netzentgeltvereinbarung nach § 19 Abs. 2 Satz 2 
StromNEV für das Jahr 2011 und am 31. Januar 2014 eine solche für das 
Jahr 2012, die die Antragstellerin der Bundesnetzagentur zur Genehmigung 
vorlegte. In diesen beiden Jahren über schritten die Jahresbenutzungsstun-
den an der Abnahmestelle der Antragstellerin den Grenzwert von 7.000 
Stunden nur unter Zugrundelegung des kaufmännisch-bilanziell abgerech-
neten, netzentgeltpflichtigen Strombezugs aus dem Netz der Beteiligten. 
Mit Bescheid vom 10. März 2014, berichtigt durch Bescheid vom 1. April 
2014, lehnte die Bundesnetzagentur die Genehmigung der Anträge ab. Sie 
begründete dies damit, dass die Benutzungsstundenzahl von 7.000 nicht er-
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