
475 ZNER 2016, Heft 6

[25] Auch die Erfüllung dieses Aufgabenbereichs ist ohne um-
fangreiche Kenntnisse der technischen Eigenschaften des Trans-
portnetzes und seines Zustands nicht denkbar. Dies gilt sowohl 
im Hinblick auf die Mitarbeit, Bewertung und Umsetzung des 
deutschen und europäischen Regulierungsrahmens (vgl. Senatsbe-
schluss vom 26. Januar 2016 – EnVR 51/14 Rn. 85 f. – Karenz-
zeiten) als auch insbesondere im Hinblick auf die Kalkulation der 
Netzentgelte (vgl. Senatsbeschluss aaO Rn. 78 – Karenzzeiten).

[26] 3. Wie der Senat mit Beschluss vom 26. Januar 2016 (EnVR 
51/14 Rn. 19 ff., 91 ff. – Karenzzeiten) entschieden und im Ein-
zelnen begründet hat, ist ein Vorabentscheidungsersuchen an den 
Gerichtshof der Europäischen Union oder eine Vorlage an das Bun-
desverfassungsgericht nicht angezeigt.

[Anm. d. Red.: Der Beschluss vom selben Tage (12.7.2016) – 
EnVR 53/14 – entspricht in der Begründung dem abgedruckten.]

4. EEG-Umlage für Nutzenergie-Contracting

EnWG §§ 5, 3 Nr. 18

Die Eigenschaft als Energielieferant im Sinne von § 5 Satz 1 
EnWG mit der Rechtsfolge einer Anzeigepflicht hängt von den 
schuldrechtlichen Absprachen zwischen den an einer Lieferung 
Beteiligten ab.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, B. v. 07.06.2016 – EnVZ 30/15; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, E. v. 17.06.2015 – VI-3 Kart 190/14 (V) = ZNER 
2015, 362

Aus den Gründen:
[1] A. Die Betroffene bietet seit Anfang 2012 bundesweit die kom-
binierte Erbringung von Energiedienstleistungen und die Versor-
gung mit „Nutzenergie“ an, worunter sie Licht, Kraft, Wärme und 
Kälte versteht. Sie hat rund 410.000 Kunden, davon etwa 85 % 
Haushaltskunden.

[2] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[4] In einem vorangegangenen Verfahren setzte die Bundesnet-

zagentur gegen den Geschäftsführer der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin der Betroffenen wegen Nichtbefolgung der Pflicht 
zur Anzeige der Geschäftstätigkeit gemäß § 5 Satz 1 EnWG ein 
Bußgeld in Höhe von 40.000 Euro fest. Mit dem angefochtenen 
Bescheid vom 12. November 2014 gab sie der Betroffenen auf, ihr 
spätestens bis 3. Dezember 2014 die Tätigkeit der Belieferung von 
Haushaltskunden mit Energie anzuzeigen. Zugleich drohte sie ihr 
für den Fall der nicht fristgerechten Erfüllung ein Zwangsgeld in 
Höhe von 400.000 Euro an.

[5] Die Beschwerde der Betroffenen gegen den angefochtenen 
Bescheid ist erfolglos geblieben. Das Beschwerdegericht hat die 
Rechtsbeschwerde nicht zugelassen. Dagegen wendet sich die Be-
troffene mit der Nichtzulassungsbeschwerde, der die Bundesnetza-
gentur entgegentritt.

[6] B. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist zulässig, aber unbe-
gründet.

[7] I. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung im Wesent-
lichen wie folgt begründet:

[8] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[11] II. Die Beschwerdeentscheidung hält den Angriffen der 

Nichtzulassungsbeschwerde stand.
[12] 1. Die Nichtzulassungsbeschwerde macht geltend, der Streit-

fall werfe die Frage auf, ob die Eigenschaft als Energielieferant im 
Sinne von § 5 Satz 1 EnWG von den getroffenen Vereinbarungen 

oder von der tatsächlichen Leistungserbringung abhänge. Sie hält 
diese Frage für klärungsbedürftig, weil in einer Kommentierung die 
zuletzt genannte Auffassung vertreten werde.

[13] Dies ist unzutreffend.
[14] a) Die von der Nichtzulassungsbeschwerde in den Vorder-

grund gestellte Frage, ob es für die Eigenschaft als Lieferant auf die 
getroffenen Vereinbarungen oder auf die tatsächliche Leistungser-
bringung ankomme, ist für die Entscheidung des Streitfalls uner-
heblich.

[15] Das Beschwerdegericht hat zwar ausgeführt, für die Frage, 
wer Lieferant im Sinne von § 3 Nr. 18 EnWG ist, sei die Über-
nahme der Versorgungspflicht aufgrund schuldrechtlicher Verein-
barungen maßgeblich. Bei der Beurteilung der für den Streitfall 
maßgeblichen Vereinbarungen hat es aber nicht auf einzelne Ver-
tragsbestimmungen abgestellt, sondern darauf, wer aus Sicht des 
Kunden als Stromlieferant auftritt. Damit hat es zu Recht als ent-
scheidend angesehen, ob die Betroffene gegenüber ihren Kunden 
tatsächlich als Lieferantin von Strom fungiert hat.

[16] b) Entscheidungserheblich ist allenfalls die – von der Nicht-
zulassungsbeschwerde bejahte – Frage, ob für die Stellung als tat-
sächlicher Lieferant allein physikalisch-technische Gegebenheiten 
ausschlaggebend sind. Diese Frage bedarf indes nicht der Beant-
wortung in einem Rechtsbeschwerdeverfahren.

[17] Das Beschwerdegericht hat die genannte Frage in Überein-
stimmung mit den vom ihm zitierten Literaturstellen (Säcker in 
Berliner Kommentar, Energierecht, 3. Auflage, § 5 EnWG Rn. 10 f; 
Hermes in Britz/Hellermann/Hermes, 3. Auflage, § 5 EnWG Rn. 5, 
7; Kment/Schex, § 5 EnWG Rn. 3) verneint. Dass in der Rechtspre-
chung abweichende Auffassungen vertreten werden, wird von der 
Nichtzulassungsbeschwerde nicht aufgezeigt.

[18] Die vom Beschwerdegericht zugrunde gelegte Auffassung 
wird auch durch die von ihm selbst als abweichend zitierte und 
von der Nichtzulassungsbeschwerde in den Vordergrund gestellte 
Kommentarstelle (Danner/Theobald, 86. Ergänzungslieferung, § 5 
EnWG Rn. 15) nicht in Frage gestellt. An der zitierten Stelle wird 
die Frage behandelt, ob Verkaufskommissionäre der Anzeigepflicht 
nach § 5 Satz 1 EnWG unterliegen. In diesem Zusammenhang wird 
ausgeführt, anzeigepflichtig sei nur „der tatsächliche Leistungser-
bringer, d.h. der Lieferant der Energie“. Hieraus kann nicht abge-
leitet werden, dass ausschließlich physikalisch-technische Vorgän-
ge maßgeblich sein sollen und schuldrechtlichen Vereinbarungen 
keine Bedeutung beizumessen sei. Die postulierte Ausnahme von 
der Anzeigepflicht für Kommissionäre wird vielmehr auf die Erwä-
gung gestützt, diese handelten nicht auf eigene Rechnung, weshalb 
die Abnehmer nicht des mit § 5 Satz 1 EnWG angestrebten beson-
deren Schutzes bedürften. Auch nach dieser Auffassung kommt den 
schuldrechtlichen Absprachen zwischen den an einer Lieferung Be-
teiligten mithin ausschlaggebende Bedeutung zu.

[19] c) Die Frage, ob ein Verkaufskommissionär der Anzeige-
pflicht nach § 5 Satz 1 EnWG unterliegt, ist im Streitfall nicht ent-
scheidungserheblich.

[20] Nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts handelt 
die Betroffene auf eigene Rechnung. Sie ist folglich nicht Verkaufs-
kommissionärin.

[21] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

[Hinweis der Redaktion: Gegen diesen Beschluss des BGH wur-
de eine Anhörungsrüge erhoben, die der Senat mit Beschluss vom 
27. Juli 2016 zurückgewiesen hat.]
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