
$ f Bundesnetzagentur 

BK4-22-086 

- Beschlusskammer 4 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach §§ 118 Abs. 46, 29 Abs. 1 EnWG hinsichtlich der Festle
gung eines Anspruchs auf Weitergeltung der Vereinbarung individueller Netzentgelte nach § 19 
Abs. 2 S. 2 bis 4 StromNEV 



hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn , 

durch 

den Vorsitzenden Alexander Lüdtke-Handjery 

den Beisitzer Ra iner Busch 

die Beisitzerin Stefanie Scheuch 

am 24.11.2022 

beschlossen: 

1. 	 Für Unternehmen, die im Zusammenhang mit erheblich reduzierten Gesamtimport
mengen nach Deutschland ihre Produktion aufgrund einer Verminderung ihres Gas
bezuges reduzieren, wird ein Anspruch auf Weitergeltung der Vereinbarung individu
eller Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 S. 2 bis 4 StromNEV aus dem Kalenderjahr 2021 
für das Kalenderjahr 2022 unter den Voraussetzungen des § 118 Abs. 46 Nrn. 1 bis 
3 EnWG festgelegt. 

2. 	 Bei der Ermittlung des physikalischen Pfades nach dem Beschluss BK4-13-739 vom 
11 .12.2013 hinsichtlich der sachgerechten Ermittlung individueller Netzentgelte nach 
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§ 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV ist abweichend von Ziffer 1. auf das Kalenderjahr 2022 
abzustellen. 

3. 	 Der unter Ziffer 1. begünstigte Letztverbraucher hat seinen verminderten Bezug von 

Gas gegenüber dem Netzbetreiber nachzuweisen, indem er 

a. 	 eine nachvollziehbare Aufstellung der getroffenen Maßnahmen in seiner Produk
tion erstellt, welche dazu geeignet sind, eine signifikante Bezugsreduktion von 
Gas zu bewirken; 

b. 	 eine Prognoserechnung der zu erwartenden Verbrauchsreduktion von Gas bis 
zum Ende des Kalende~ahres erstellt, welche auf den getroffenen Maßnahmen 
basieren; 

c. 	 nach Beginn der angezeigten Einsparmaßnahmen eine Gegenüberstellung des 
derzeitigen Gasverbrauchs zu den Verbrauchswerten des Vorjahres erstellt 

4 . 	 Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten . 
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Gründe 

1. 

Durch „Artikel 1 - Gesetz zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken zur Reduzierung des Gasver
brauchs im Stromsektor im Fall einer drohenden Gasmangellage durch Änderungen des Ener
giewirtschaftsgesetzes und weiterer energiewirtschaftlicher Vorschriften (GasVReG)" 1 wurde 
§ 118 Abs. 46 EnWG vor dem Hintergrund der aktuellen Gasversorgungslage in das EnWG 
eingefügt und ist am 01.08.2022 in Kraft getreten. Hierdurch wird die Regulierungsbehörde er
mächtigt, für Unternehmen, die im Zusammenhang mit erheblich reduzierten Gesamtimport
mengen nach Deutschland ihre Produktion aufgrund einer Verminderung ihres Gasbezuges 
reduzieren, durch Festlegung nach § 29 Abs. 1 EnWG zu bestimmen, dass für das Kalenderjahr 
2022 ein Anspruch auf Weitergeltung der Vereinbarung individueller Netzentgelte nach § 19 
Abs. 2 S. 2 bis 4 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) besteht. 

Wird im Fall einer Festlegung nach Satz 1 der Anspruch geltend gemacht, ist gemäß § 118 
Abs. 46 S. 2 EnWG für die tatsächliche Erfüllung der Voraussetzungen eines solchen individuel
len Netzentgeltes auf das Kalenderjahr 2021 abzustellen. 

Die Ermächtigungsgrundlage betrifft den Anspruch auf ein individuelles Netzentgelt nach § 19 
Abs. 2 S. 2 bis 4 StromNEV. Hiernach haben besonders stromintensive Letztverbraucher einen 
Anspruch auf ein individuelles Netzentgelt, wenn die Stromabnahme aus dem Netz der allge
meinen Versorgung für den eigenen Verbrauch an einer Abnahmestelle pro Kalenderjahr so
wohl die Benutzungsstundenzahl von mindestens 7 000 Stunden im Jahr erreicht als auch der 
Stromverbrauch an dieser Abnahmestelle pro Kalenderjahr zehn Gigawattstunden übersteigt. 
Das individuelle Netzentgelt nach Satz 2 beträgt bei einer Stromabnahme aus dem Netz der 
allgemeinen Versorgung für den eigenen Verbrauch an einer Abnahmestelle von mehr als zehn 
Gigawattstunden pro Kalenderjahr nicht weniger als 20 Prozent des veröffentlichten Netzentgel
tes, im Falle einer Benutzungsstundenzahl von mindestens 7 000 Stunden im Jahr, nicht weni
ger als 15 Prozent des veröffentlichten Netzentgeltes, im Falle einer Benutzungsstundenzahl 
von mindestens 7 500 Stunden im Jahr oder nicht wen iger als 1 O Prozent des veröffentlichten 
Netzentgeltes, im Fal le einer Benutzungsstundenzahl von mindestens 8 000 Stunden im Jahr. 

Die Bundesnetzagentur hat erstmals mit Beschluss BK4-12-1656 vom 05.12.2012 bundesein
heitliche Regeln zur sachgerechten Ermittlung individueller Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 S. 1 
StromNEV festgelegt. Dabei wurde insbesondere geregelt, unter welchen Voraussetzungen 
Letztverbraucher, die ein atypisches Netznutzungsverhalten aufweisen, einen Anspruch auf ein 
reduziertes Netzentgelt geltend machen können. Gegenstand der getroffenen Festlegung waren 
im Wesentlichen die in der Verwaltungspraxis der davorliegenden Jahre entwickelten Kriterien 
zur sachgerechten Ermittlung eines dem besonderen Nutzungsverhalten von Letztverbrauchern 
mit atypischer oder besonders hoher und gleichmäßiger Netznutzung angemessen Rechnung 
tragenden Entgelts. Mit der getroffenen Festlegung wurde im Wesentlichen die sich seit dem 
Jahr 2008 gebildete Verwaltungspraxis weiter fortgeschrieben. Die Höhe der zu zahlenden 
Netzentgelte ist dabei nach den Vorgaben der Festlegung grundsätzlidl auf Basis der Methode 
des physikalischen Pfades zur nächstgelegen geeigneten Erzeugungsanlage zu ermitteln. Fer
ner wurde allgemein verbindlidl das Genehmigungsverfahren durch das Anzeigeverfahren gern. 
§ 19 Abs. 2 S. 7 StromNEV abgelöst. Die Festlegung wurde zuletzt mit Beschluss BK4-13
739A02 vom 29.11 .2017 angepasst. 

1 BGBI. 1S. 1054 (Nr. 24) vom 08.07.2022. 
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Die vom Gesetzgeber bezweckte Sonderregelung ist im Unterschied zu der ähnlich gelagerten 
Regelung des § 32 Abs. 10 StromNEV (Weitergeltung von Vereinbarungen über individuelle 
Netzentgelte für das Kalenderjahr 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie) nicht als Verord
nungsänderung, sondern mittels Ermächtigungsgrundlage für die Bundesnetzagentur im EnWG 
angelegt. Hierdurch kann die Bundesnetzagentur auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG im We
ge einer Festlegung tätig werden. Hintergrund ist das Urteil des Europäische Gerichtshof 
(EuGH) vom 02.09.2021 (C-718/18). Der Gesetzgeber selber trifft folglich keine normativen Re
gelungen. 

Die Beschlusskammer hat von Amts wegen ein Verfahren nach §§ 118 Abs. 46, 29 Abs. 1 
EnWG i.V.m. § 19 Abs. 2 Satz 2 - 4 StromNEV und§ 30 Abs. 2 Nr. 7 StromNEV zur Festlegung 
eines Anspruchs auf Weitergeltung von Vereinbarungen über individuelle Netzentgelte eingelei
tet. Hierüber wurde am 07.09.2022 auf der Internetseite der Bundesnetzagentur sowie im Amts
blatt der Bundesnetzagentur Nr. 17/2022 als Mitteilung Nr. 159 informiert. Zugleich wurden Eck
punkte für die geplante Festlegung auf der lnternetsette der Bundesnetzagentur veröffentlicht 
und den betroffenen Marktteilnehmern im Rahmen der Konsu ltation die Möglichkeit zur Abgabe 
von Stellungnahmen gemäß § 67 Abs. 1 EnWG bis zum 05.10.2022 gegeben. 

Im Rahmen der Konsultation des Entwurfs des Festlegungsbeschlusses sind insgesamt 24 Stel
lungnahmen eingegangen. Die folgenden Netzbetreiber, Unternehmen und Verbände haben 
von der Möglichkeit zur Stellungnahme Gebrauch gemacht: 

• Amprion GmbH 
• BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 
• BOI Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. 
• Bundesverband Glasi ndustrie e.V. 
• Covestro Deutschland AG 
• Dyneon GmbH 
• Evonik Operations GmbH 
• IGV lndustrieGase Verband e.V. 
• lnfraleuna GmbH 
• lnfraServ GmbH &Co. Gendorf KG 
• lnfraServ GmbH & Co. Höchst KG 
• lnfraServ GmbH & Co. Wiesbaden KG 
• Kalle Casings GmbH & Co. KG 
• Mitsubishi Polyester Film GmbH 
• Noelle + von Campe 
• Nordenhamer Zinkhütte GmBH 
• Outokumpu Nirosta GmbH 
• RWE Supply & Trading GmbH 
• VCI Verband der chemischen Industrie e.V. 
• VHI Verband der deutschen Holwerkstoffindustrie e.V. 
• VIK Verband der industriellen Energe- & Kraftwirtschaft e.V. 
• WeylChem Wiesbaden GmbH 
• Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V. 
• ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie e.V. 

Der Inhalt der abgegebenen Stellungnahmen kann im Wesentlichen wie folgt zusammengefasst 
werden: 

1. Anwendungsbereich 
Die beabsichtigte Festlegung wird von einem Großteil der Stellungnahmen grundsätzlich be
grüßt. Insgesamt geht den meisten Stellungnahmen die Regelung nicht weit genug. Der Be
zugspunkt der Anwendung sollte erweitert werden (a.) , der Anwendungsbereich sollte in zeitli
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eher Hinsicht ausgedehnt werden (b.) und es sollten nicht nur unmittelbare Gasreduktionen Be
rücksichtigung finden (c.). Für die Weitergeltung werden auch alternative Vorschläge unterbrei
tet (d.). 

a. Berücksichtigung des Strompreises 
Bei einer Vielzahl von Stellungnahmen wurde eine Fokussierung der Festlegung auf den Gas
verbrauch als nicht weitreichend genug kritisiert. Vielmehr sollte eine Weitergeltung individueller 
Netzentgelte auch dann in Betracht kommen, wenn eine Produktionsreduktion nicht unmittelbar 
aufgrund der reduzierten Gas,importmenge nach Deutschland, sondern aufgrund der aus der 
aktuellen Situation mittelbar resultierenden erhöhten Strompreisen ·erfolge. Hintergrund sei, 
dass der hohe Strompreis insbesondere auf den kostenintensiven Einsatz von Gaskraftwerken 
als preissetzende Einheitzurückzuführen sei. 

b. Zeitlicher Anwendungsbereich 
Es wurde angeregt, die Weitergeltung des individuellen Netzentgeltes nicht nur auf das Kalen
derjahr 2022, sondern auch auf das Kalenderjahr 2023 auszuweiten. Hinsichtlich des zeitlichen 
Geltungsbereich, in denen Maßnahmen zur Gasreduktion in der Produktion vorgenommen wer
den sollen, gab es ebenfalls Stellungnahmen. Einige Stellungnahmen führten aus, dass eine 
Reduzierung der Produktion bereits vor Ausrufung der Alarm- und Notfallstufe Berücksichtigung 
finden müsse. Die Preisanstiege im Gasbereich hätten bereits im November 2021 begonnen. 

c. Mittelbare Gasreduktion 
In vielen Stellungnahmen wurde gefordert, dass Unternehmen, die selber kein Gas beziehen, 
jedoch aufgrund von verbundenen Industriestandorten Prozesswärme, etc. beziehen und durch 
eine verminderte Lieferung ihre Produktion herunterfahren, auch unter die Regelung fallen soll
ten. In Stellungnahmen wurde dabei zwischen unternehmensinternen Vorprodukten und dem 
mittelbaren Bezug durch ein anderes Unternehmen (beispielsweise in einem Chemiepark) un
terschieden. 

d. Alternative Vorschläge zur Erweiterung des Anwendungsbereichs 
Es wird vorgeschlagen die Weitergeltung der individuellen Netzentgelte an die Kriterien des 
Energiedämpfungsprogramm (EKDP) zu koppeln. Das Programm sieht vor, dass Unternehmen, 
die besonders von hohen Energiekosten betroffen sind, beim BAFA einen Zuschuss zu ihren 
Erdgas- und Stromkosten beantragen können. Der Zuschuss ist bei einer Höhe von 50 Millionen 
Euro je Unternehmen gedeckelt. Es wird vorgeschlagen, die Kriterien der EKDP Stufe 1 heran
zuziehen. Hierfür wäre erforderlich, dass ein Unternehmen einer Wirtschaftsbranche nach An
hang 1 der Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2022 (KUEBLL) 
- (Anlage Ades Merkblattes) angehört und ein energieintensiver Betrieb ist. 

Es wird auch angeregt, die Festlegung auf Letztverbraucher, die eine individuelle Netzentgelt
vereinbarung nach§ 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV besitzen, zu erweitern. Hintergrund sei, dass 
eine wachsende Zahl an Unternehmen im Fall einer Gasmangellage Maßnahmen zum Fuel 
Switch z.B. auf Öl-Heizkessel planen. Hierdurch komme es zu einer geringeren Eigenstromer
zeugung, wodurch ein gesteigerter Strombedarf aus dem Netz (etwa in Hochlastzeitfenstern) 
entstehe. Eine Ausweitung auf § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV würde Unternehmen, die einen 
Brennstoffwechsel vornehmen und dadurch Gas einsparen, nicht benachteiligen. 

Es wird auch vorgeschlagen, für die Weitergeltung der Vereinbarungen allein die erhebliche 
Verringerung der Gesamtimportmengen nach Deutschland als Tatbestandsmerkmal und für das 
Erfüllen der Voraussetzungen für die Festlegung als ausreichend anzusehen. Ein Bezug zu der 
tatsächlichen Einsparung eines Unternehmens solle dann nicht mehr notwendig sein. 

Es wird mehrfach angeregt die Regelung des § 32 Abs. 1 O StromNEV analog zur Anwendung 
kommen zu lassen, oder zumindest die Begründung des Verordnungsgebers auf die Regelung 
des§ 118 Abs. 46 EnWG zu projizieren um die Festlegungsvoraussetzungen vom Wortlaut des 
§ 118 Abs. 46 EnWG zu lösen. Hintergrund sei; dass die aktuelle Krise nicht nur durch die ho
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hen Gaspreise entstanden sei, sondern auch durch die hohen Strompreise, sowie die Lieferket
tenengpässe aufgrund der Covid-19-Pandemie. Durch den Verweis der Begründung von§ 32 
Abs. 10 StomNEV auf§ 118 Abs. 46 EnWG, müsse§ 118 Abs. 46 EnWG auch für Unterneh
men gelten, die nicht unmittelbar eigenes Gas beziehen. 

In einigen Stellungnahmen wird vorgeschlagen, dass auch dann ein Anspruch auf Weitergel
tung der Vereinbarung möglich sein solle, wenn 2022 erstmalig eine Vereinba rung zu einem 
individuellen Netzentgelt zwischen Letztverbraucher und vorgelagerten Netzbetreiber abge
schlossen und angezeigt worden ist Für Unternehmen, die 2022 erstmalig eine Vereinbarung 
abschließen wollten, bestehe ansonsten kein Anreiz Gas einzusparen. 

Es wird angeregt, dass auch Unternehmen, die zwar im Jahr 2021 die Benutzungsstundenzahl 
von 7000 Stunden nicht erreicht haben, aber die Jahre davor eine konstante Netznutzung jen
seits der 7000 Benutzungsstunden erzielten, nicht von der Festlegung ausgeschlossen werden 
sollten. Insoweit wurde vereinzelt auch angeregt bei den Schwellwerl:!n und bei der Vereinba
rung wahlweise auf die Jahre 2019, 2020 oder 2021 für die Erfüllung, unabhängig von einer 
unmittelbaren Betroffenheit durch die Gasmangellage, abzustellen. Weiterhin wurde als Refe
renzjahr auch das Jahr 2019, vor der Corona-Pandemie vorgeschlagen. 

Es wird vorgeschlagen, dass eine jahresanteilige Absenkung der Grenzen für die Rückerstat
tung von 7.000 Volllaststunden für das Jahr 2022 und 2023 erfolgen könne. Oahresanteilige 
bzw. pauschale Absenkung des Kriteriums der zu erreichenden 7.000 Betriebsstunden, aller
dings ohne Auswirkungen auf die Rückerstattung). 

Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Voraussetzungen des §19 Abs. 2 S.2 StromN EV (inten
sive Netznutzung) auf Monate granuliert werden sollten. Oie Energiekosten würden monatlich 
abgerechnet, die Netzentlastung durch optimierte Fahrweise erfolge monatlich, geplant werde 
dann nur noch im Monatszyklus. 

2. Begriffsdefinitionen 
Es wurde gefordert, den Begriff der Produktion möglichst weit auszulegen, sodass insbesondere 
auch die Produktion von Prozesswärme und anderer Medien mitumfasst wird . Der Prozesswär
mebedarf sei abhängig von der aktuellen Produktion, wodurch sich auch im Falle einer Redukti
on der Produktion der Gasverbrauch des Prozessdampferzeugers reduziere . Somit mussten 
auch absatzmarktbedingte Produktionsreduzierungen unter die „getroffenen Maßnahmen zur 
Reduzierung des Gasverbrauchs" fallen. 

Ebenfalls sei festzustellen, dass der Begriff der Gasreduktion in der gesetzlichen Regelung 
nicht eindeutig definiert sei. Es bedürfe daher einer entsprechenden Definition durch die Bun
desnetzagentur. 

3. Zusammenhang zwischen Gasreduktion und Unterschreitung der Sehwellwerte 
In einer Stellungnahme wurde die Frage aufgeworfen, ob ein Zusammenhang· zwischen der 
Unterschreitung der 7000 Benutzungsstunden und der Produktionsbezogenen eingesparten 
Gasmenge bestehen muss. 

4. Berechnungstool 
Es wurde ferner angeregt, das für die Ermittlung des individuellen Netzentgeltes von der 
BNetzA veröffentlichte Berechnungstool dahingehend anzupassen, dass die bisher im Tool auf 
Basis der tatsächlichen Arbeit und Leistung automatisch berechneten Benutzungsstunden auch 
händisch eingegeben werden können. 

5. Berechnung des physikalischen Pfades 
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In einigen Stellungnahmen wurde vorgeschlagen, dass auch für das Jahr 2022 der physikali
sche Pfad auf der unveränderten physikalischen Datengrundlage des Jahres 2021 ermittelt 
werden könne. Die der Berechnung der Netzentgeltreduktion 2021 zugrundeliegende .Festle
gung BK4-13-739, inklusive der darin beschriebenen Varianten der Berechnung eines physikali
schen Pfades, sollte unverändert fortgelten. Eine Aktualisierung der Kosten auf Basis 2022 für 
den physikalischen Pfad 2021 sollte vorgenommen, demgegenüber auf eine Neukalkulation zu 
einem anderen Netzknoten oder einer anderen „geeigneten Erzeugungsanlage" und der damit 
verbundenen Neuanzeige verzichtet werden. 

6. Nachweispflichten . 

Eine Vielzahl von Stellungnahmen betrafen auch die Ausgestaltung der Nachweispflicht. 


a. Abmilderung der Nachweispflicht 
In mehreren Stellungnahmen wurde angeregt, dass Nachweisverfahren abzumildern oder für 
manche Unternehmen ganz aufzuheben. So wurde angeregt auf eine Testierung von Angaben 
möglichst zu verzichten oder solche Unternehmen von der Nachweispflicht zu befreien, die be
reits im Jahr 2021 eine individuelle Netzentgeltvereinbarung abgeschlossen hatten. Auch wurde 
angeregt, dass der Nachweis eines Absatz- oder Produktionsrückgangs als Kriterium für eine 
Inanspruchnahme individueller Netzentgelte ausreichen sollte. 

b. Signifikante Bezugsreduktion 
In einigen Stellungnahmen kam die Frage auf, wie hoch die Gaseinsparung ausfallen müsse, 
um eine Weitergeltung des vereinbarten individuellen Netzentgelts zu rechtfertigen. Kritisiert 
wurde insoweit die Nachweisverpflichtung in Ziffer 3 der vorläufigen Anordnung, in der lediglich 
von einer signifikanten Gasreduktion gesprochen werde. Es sei insofern sinnvoll , keine starren 
Bemessungsgrenzen festzulegen, sondern ein Intervall , welches sich an den europäischen Min
derungszielen (10 - 15%) sowie der dadurch bedingten nationalen Zielable~ung orientieren soll
te. 

c. Prognoserechnung (lfd. Nr. 16c) 
In einigen Stellungnahmen wurde vorgetragen, dass die nach der vorläufigen Anordnung vorge 
sehene Prognoserechnung für das gesamte Jahr 2022 und die Aufstel lung der getroffenen 
Maßnahmen jedenfalls dann überflüssig sei, wenn sicher davon ausgegangen· werden könne, 
dass aufgrund der aktuellen Gasversorgungslage der Gasverbrauch im Jahr 2022 gesenkt wor
den ist. 

d. Vergleichszeitraum - Aktueller Verbrauch zu Vorjahresverbräuchen 
Es wird auch angeregt den Vergleich des aktuellen Gasverbrauchs zu den Vorjahresverbräu 
chen als ausreichend anzusehen. In diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, dass auch 
eine monatliche Betrachtung des derzeitigen Gasverbrauchs (also z. B. der Gasverbrauch des 
Monats Oktober 2022) möglich sein soll. Bei einem Abgleich mit anderen Verbrauchswerten sei 
sodann zu berücksichtigen, dass der Gasverbrauch des entsprechenden Vorjahreszeitraums 
(also z. B. des Monats Oktober 2021) nur dann vergleichsweise herangezogen werden könne, 
wenn der Gas- und der Gesamtenergieverbrauch in den Jahren 2021 und 2022 (bei normalem 
Fortgang) generell miteinander vergleichbar sei. 

e. Sonderkonstellationen 
Eine Gegenüberstellung der Vergleichswerte im Vorjahr könne nicht immer möglich sein, etwa 
dann, wenn sich in einem Unternehmen aufgrund einer veränderten Produktion ein verzerrtes 
Bild zu dem Gasverbrauch im Vorjahr ergeben würde. In den Stellungahmen wurde auch ausge
führt, dass einzelne Fälle gebe, in denen im Jahr 2022 eine neue Anlage installiert worden sei, 
die leistungsstärker ist, als die bisherige Altan lage. Diese fänden bei Beschränkung auf die Re
duzierung der Produktionsmenge für den Anspruch auf Weitergeltung keine Berücksichtigung, 
obwohl auch bei den Neuanlagen Maßnahmen mit der Intention der Gaseinsparung durchge
fµhrt wurden. · 
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In verschiedenen Stellungnahmen wurde vorgeschlagen, dass die Nachweise durch den be
günstigten Letztverbraucher statt bei dem Netzbetreiber bei der zuständigen Regulierungsbe
hörde mit entsprechender Fristsetzung bis zum Jahresende vorgelegt werden sollten (ex-ante). 
Der betroffene Netzbetreiber sollte dann bis zum 31 .01 .2023 von der zuständigen Regulie
rungsbehörde eine Mitteilung je betroffenem Letztverbraucher erhalten, wenn die Nachweise 
der Letztverbraucher den Anforderungen genügten und die Voraussetzungen erfüllt worden 
seien. Der Netzbetreiber könne weder eine individuelle Umstellung von Produktionsprozessen 
nachvollziehen und eine mögliche Signifikanz bewerten, noch könne er die Kausalität zwischen 
Gas- und Strombezugsreduktion rechtssicher beurteilen. Der betroffene Stromnetzbetreiber 
bewerte ausschließlich die Einhaltung einer Jahresbenutzungsstundenzahl, um eine Einstufung 
nach den Kriterien des § 19 Absatz 2 Satz 2 bis 4 StromNEV vornehmen zu können. 

Es wurde vielfach kritisiert, dass auch Unternehmen, die im Jahr 2021 aufgrund anderer Um
stände (Lieferengpässe, Covid-19-Pandemie) einen ungewöhnlich geringen Gasverbrauch ge
habt hätten, bei einem Vergleich mit den Vorjahresverbräuchen schlechter gestellt werden wür
den. Insoweit wurde vereinzelt auch angeregt, den Beteiligten die Möglichkeit zu eröffnen, als 
Referenzjahr optional auch das Jahr 2019, vor der Corona-Pandemie zu wählen. 

Die Landesregulierungsbehörden wurden erstmalig im Rahmen der Sitzung des Arbeitskreises 
Netzentgelte vom 25.08.2022 über die geplante Einleitung eines Verfahrens zur Festlegung 
eines Anspruchs auf Weitergeltung von Vereinbarung über individuelle Netzentgelte und die in 
Betracht gezogene Möglichkeit einer vorläufigen Anordnung in Kenntnis gesetzt. 

Dem Länderausschuss bei der Bundesnetzagentur wurde der Festlegungsentwurf in der Sitzung 
vom 17.11.2022 vorgestellt und gemäß§ 60a EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Dem Bundeskartellamt und den Landesregulierungsbehörden ist am 08.11 .2022 der Festle
gungsentwurf übersandt worden und ihnen wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gern. § 58 
Abs. 1 S. 2 EnWG bis zum 22.11 .2022 gegeben. Hierbei hat die Regierungskammer der Lan
des Nordrhein-Westfalen von der Möglichkeit der Stellungnahme Gebrauch gemacht. Es wurde 
insbesondere dazu Stellung genommen, dass auch bei den tenorierten Nachweisverpflichtun
gen die Gefahr bestehe, dass Unternehmen die Voraussetzung der Gasimportsituation als Vor
wand nutzen könnten, um aufgrund anderer Produktionsreduktionen in den Genuss der Weiter
geltung der Netzentgeltvereinbarung zu kommen 

Im Hinblick auf die Dringlichkeit einer Entscheidung aufgrund der Gaslage hat die Bundesnetz
agentur am 14.09.2022 eine vorläufige Anordnung (BK4-22-086VA) erlassen. Diese wurde im 
Amtsblatt 18/2022, sowie auf der Internetseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Mit Mittei
lung vom 07.09.2022 wurde dem Bundeskartellamt und den Landeregulierungsbehörden aller 
Bundesländer hierzu gemäß § 58 Abs. 1 S. 3 EnWG die Möglichkeit zur Stellungnahme gege
ben. 

Gemäß Tenorziffer 4 der vorläufigen Anordnung BK4-22-086VA tritt die vorläufige Anordnung 
außer Kraft, sobald diese Entscheidung (BK4-22-086) in Kraft tritt. 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen. 



2 BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/
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11. 


Der Beschluss ist rechtmäßig. Er beruht auf einer rechtmäßigen Anwendung des nationalen 
Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 
02.09.2021, C-718/18 (siehe unten A.). Eine Rechtsgrundlage für den Beschluss liegt vor (siehe 
unten B.). Der Beschluss ist formell und materiell rechtmäßig (siehe unter C. und D.) 

A) Vollständige Anwendung des nationalen Rechts auch vor dem Hintergrund des Urteils 
des Europäischen Gerichtshofs vom 02.09.2021, C-718/18 

Die Beschlusskammer hat in rechtmäßiger Weise die Vorgaben des nationalen Rechts in Form 
der normativen Regulierung, soweit diese im vorliegenden Verfahren Anwendung finden und 
von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 02.09.2021, C-718/18) erfasst 
werden, für ihre Entscheidung herangezogen. Als „normative Regulierung" werden im Allgemei
nen solche Regeln des nationalen Gesetz- und Verordnungsgebers (z.B. in StromNEV, Gas
NEV und ARegV) bezeichnet, die konkrete methodische und materielle Vorgaben für die Regu
lierung durch die Bundesnetzagentur enthalten. Die Pflicht zur Anwendung dieser nationalen 
Vorgaben folgt aus Art. 20 Abs. 3 GG und gilt auch angesichts der Entscheidung des Europäi
schen Gerichtshofs fort, bis sie vom Gesetz- bzw. Verordnungsgeber außer Kraft gesetzt oder 
neu geregelt werden. Dies hat der Bundesgerichtshof bereits entschieden.2 

1. Der Europäische Gerichtshof hat zwar in seiner Entscheidung festgestellt, dass die 
normative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 2009/72/EG (heute 
Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 2009173/EG geregelten ausschließli
chen Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde unvereinbar ist, und die Richtlinien in
soweit durch die Bundesrepublik Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit 
hat der Europäische Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission 
Deutschland vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 
Zuständigkeiten der NRB verletzt, indem es im deutschen Recht die Bestimmung der Methoden 
zur Berechnung oder Festlegung der Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu 
den nationalen Netzen, einschließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung zugewie
sen habe. Der Europäische Gerichtshof hat hervorgehoben, dass die völlige Unabhängigkeit der 
NRB notwendig ist, um zu gewährleisten, dass sie gegenüber Wirtschaftsteilnehmern und öf
fentlichen Einrichtungen unparteiisch und nichtdiskriminierend handeln. Ferner hat er darauf 
hingewiesen, dass die mitgliedstaatHche Verfahrensautonomie unter Beachtung der in den 
Richtlinien festgelegten Ziele und Pflichten auszuüben ist. Insbesondere sind die Tarife und Be
rechnungsmethoden für den inländisdlen und den grenzüberschreitenden Handel auf der 
Grundlage einheitlicher Kriterien festzulegen, wie sie in den Richtlinien vorgesehen und in weite
ren Rechtsetzungsakten der Union vorgegeben sind. In Erwiderung auf das Argument Deutsch
lands, § 24 des Energiewirtschaftsgesetzes sei gesetzgeberischer Natur, hat der Europäische 
Gerichtshof hervorgehoben, dass die Arbeitsweise der Union auf dem Grundsatz der repräsen
tativen Demokratie beruht und auch Richtlinien im Gesetzgebungsverfahren erlassen werden. 
Ferner hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass das Demokratieprinzip dem nicht ent
gegensteht, dass es außerhalb des klassischen hierarchischen Verwaltungsaufbaus angesie
delte, von der Regierung mehr oder weniger unabhängige öffentliche Stellen gibt. 

2. Der Europäische Gerichtshof hat aber weder über die Zuständigkeitsfragen hinaus
gehend einen materiell-rechtlichen Verstoß einzelner Vorgaben der normativen Regulierung 

18, Rn . 60 ff. , siehe auch OLG Düsseldorf vom 11 .02.2021, 
V l-5 Kart 10/19 [V], S . 10 ff„ OLG Düsseldorf vom 28.04.2021 , Vl -3 Kart 798/19 M , S. 72 ff„ OLG 
Schleswig vom 11 .01.2021 , 53 Kart 1 /18, S. 27 ff. 
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gegen EU-Recht gerügt, noch hat er sich ausdrücklich zu der Frage geäußert, ob die normative 
Regulierung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der nationale Gesetz- und Verordnungsgeber den 
festgestellten Verstoß beseitigt, weiter anwendbar ist. 

3. Die Regelungen der normativen Regulierung sind nicht nichtig. Weder nach den 
Grundsätzen des europäischen Rechts noch nach nationalem Recht führt der Verstoß einer 
nationalen Regelung gegen Unionsrecht zu deren Nichtigkeit.3 Vielmehr sind die Grundsätze 
des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts vor nationalem Recht zu beachten. Zudem schei
det eine richtlinienkonforme Auslegung der Vorschriften der normativen Regulierung aus. Der 
Europäische Gerichtshof sieht zwar in den bindenden Vorgaben der normativen Regulierung 
eine mit den oben genannten Richtlin ien unvereinbare Beschränkung ·der ausschließlichen Zu
ständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde. Eine Umdeutung der nationalen Vorgaben in 
nicht bindende Programmsätze, die die ausschließliche Zuständigkeit der Regulierungsbehörde 
nicht beeinträchtigen, kommt angesichts des eindeutigen Wortlauts, der Systematik und des 
Regelungszwecks der Vorschriften der normativen Regulierung jedoch nicht in Betracht.4 Der 
Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Unionsrechts führt indes nicht dazu, die Vorschriften 
der normativen Regulierung unangewendet zu lassen. Der Anwendungsvorrang besagt, dass 
eine nationale Regelung, die mit einer unmittelbar geltenden Regelung des Unionsrechts unver
einbar ist, von nationalen Behörden und Gerichten nicht angewendet werden darf.5Dieser 
Grundsatz gilt jedoch nur, soweit unmittelbar anwendbares Unionsrecht betroffen ist.6 Die nor
mative Regulierung verstößt nicht gegen unmittelbar anwendbares Unionsrecht. Oie hier maß
geblichen Richtlin ienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit der nationalen Regu
lierungsbehörde, mit denen die Vorgaben der normativen Regulierung unvereinbar sind, sind 
nicht unmittelbar anwendbar. 

4. Damit eine Richtlin ienbestimmung unmittelbar angewendet werden kann, müssen 
spezifische Voraussetzungen vorliegen.7 Der Europäische Gerichtshof geht von der unmittelba
ren Anwendbarkeit einer nicht oder nicht ordnungsgemäß umgesetzten Richtlin ienbestimmung 
nach Ablauf der Umsetzungsfrist aus, wenn die Bestimmung hinreichend genau und inhaltlich 
unbedingt ist. Zudem können die Bestimmungen einer Richtlinie grundsätzlich nur Rechte, aber 
keine Pflichten eines Einzelnen begründen (sog. Belastungsverbot). Insofern kommt auch eine 
objektive unmittelbare Wirkung vorliegend nicht in Betracht. Im Einzelnen: 

4.1. Die Richtlinienvorgaben sind nicht unbedingt. Eine Unionsvorschrift ist inhaltlich unbe
dingt, wenn sie eine Verpflichtung normiert, die an keine Bedingung geknüpft ist und zu ihrer 
Durchführung oder Wirksamkeit auch keiner weiteren Maßnahmen der Unionsorgane oder der 
Mitgliedstaaten bedarf. Die Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit 
sind nicht als inhaltlich unbedingt anzusehen, da sie keine materiell-rechtlichen Vorgaben statu
ieren, sondern lediglich abstrakt Aufgaben und Befugnisse einer Behörde regeln.8 Gegenwärtig 
fehlt es an den erforderlichen und zureichenden Umsetzungsnormen im nationalen Recht. Das 
betrifft sowohl die konkrete umfassende Aufgabenzuweisung als auch die für einen Eingriff er
forderliche Ermächtigungsgrundlage. Die Bundesnetzagentur hat nach nationalem Recht ge
genwärtig (nur) die Befugnis, die Vorgaben der normativen Regulierung anzuwenden und ggf. 
unter Rückgriff auf§ 29 EnWG je nach Festlegungsermächtigung weiter auszugestalten und zu 
konkretisieren. Sie hat aber mangels entsprechender Aufgabenzuweisung durch den Gesetzge

3 BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn . 61 ff. 
4 Verbot der contra legem-Auslegung, BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18 , Rn. 66 ff. 

s vgl. Streinz, EUV, 3. Aufl. 2018, Art. 4 Rn. 40; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 

288 AEUV, Rn . 69 f. 

6 EuGH, Urteil vom 24.06.2019, C-573/17, Rn. 62. 

7 Grabitz/Hilf/Nettesheim, AEUV, 71 . EL August 2020, Art. 288 Rn. 149. 

s BGH, Beschluss vom 08.1 0.2019, EnVR 58/18, Rn . 71. 
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ber nicht die übergeordnete, allgemeine und uneingeschränkte Befugnis, europäisches Richtli
nienrecht selbständig umzusetzen, beispielsweise also die Methoden oder Bedingungen für den 
Netzanschluss und den Netzzugang frei festzulegen oder zu genehmigen (vgl. nur § 24 S. 1 Nr. 
1 EnWG). Das entspricht im Übrigen auch dem europäischen Leitbild, wonach die Mitgliedstaa
ten zur Einrichtung von Regulierungsbehörden mit spezifischen Zuständigkeiten verpflichtet 
sind.9 Dieser Befund wird auch durch das in der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 
mündende Vertragsverletzungsverfahren bestätigt: Gegenstand der Rüge durch die Europäi
sche Kommission war nicht eine fehlerhafte Ausübung der ausschließlichen Zuständigkeit durch 
die nationale Regu lierungsbehörde, sondern die mangelnde umfassende Aufgabenzuweisung 
nach nationalem Recht. 10 

4.2. Mit der unmittelbaren Anwendung der Richtlinien wären Belastungen Einzelner verbunden, 
sodass eine solche ausscheidet. Zwar ist die Einräumung subjektiver Rechte keine Vorausset
zung für eine unmittelbare Anwendbarkeit (woran es vorliegend wegen des Verstoßes gegen 
objektiv geprägte Zuständigkeitsnormen auch fehlen würde), allerd ings gilt das Belastungsver
bot. Wenn der Bundesnetzagentur aus einer unmittelbaren Anwendung der Richtlinie weiterge
hende oder jedenfalls anders ausgestaltete Kompetenzen zukämen, könnte sich dies je nach 
Einzelfall zugunsten, aber auch zu Lasten bestimmter Beteiligter auswirken. Daraus wiederum 
könnten sich Belastungen ergeben, die nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nur durch das 
europäische Primärrecht oder durch EU-Verordnungen begründet werden können, nicht aber 
durch Richtlinien. 11 Eine Belastung würde sich zudem bereits aus dem Heranziehen der Richtli
nien als Ermächtigungsgrundlage ergeben. Dies wäre europarechtlich unzulässig. Sofern die 
Richtlinienbestimmungen über die ausschließliche Zuständigkeit als inhaltlich unbedingt anzu
sehen wären, müssten sie von der Bundesnetzagentur unmittelbar als Ermächtigungsgrundlage 
auch für belastende Regulierungsentscheidungen herangezogen werden. Anders als in den 
vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fällen, in denen er eine unmittelbare Belastung 
durch Richtlinienrecht verneinte, weil die Belastung erst durch ein Verwaltungsverfahren auf 
Basis nationalen Rechts eintrat, würden vorliegend die Richtlinienbestimmungen als solche un
mittelbar gegenüber den Betroffenen herangezogen werden und als materiell-rechtliche Befug
nisnormen für belastende Verwaltungsverfahren und Regulierungsentscheidungen fungieren. 

4.3. Eine ausnahmsweise objektive unmittelbare Wirkung der Richtlinienbestimmungen bezo
gen auf die ausschließliche Zuständigkeit scheidet ebenfalls aus. Der Europäische Gerichtshof 
hat eine objektive unmittelbare Wirkung von Richtlinienbestimmungen anerkannt, aus denen 
sich für staatliche Stellen eindeutige Pflichten ergeben. Konkret ging es beispielsweise um die 
nicht rechtzeitig in nationales Recht umgesetzte Pflicht der zuständigen Behörde zur Durchfüh
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens für die 
Errichtung eines Wärmekraftwerks. 12 Zwar mag sich vorliegend aus den Richtlinienbestimmun
gen über die ausschließliche Zuständigkeit der nationalen Regulierungsbehörde die Verpflich
tung ergeben, von dieser Zuständigkeit auch Gebrauch zu machen, um den Zielsetzungen der 
Richtlinien hinreichend Rechnung tragen zu können. Anders als im Fall des Wärmekraftwerks 
Großkrotzenburg ist diese Verpflichtung vorliegend jedoch nicht inhaltlich unbedingt. Im vom 
Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fall konnte die zuständige Behörde der Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ohne Weiteres nachkommen, weil diese als 
unselbstständiger Bestandteil des nach nationalem Recht vorgesehenen und ihr bereits zuge
wiesenen Genehmigungsverfahrens durchzuführen war. Demgegenüber kann die Bundesnetz
agentur die ihr nach den Richtlinienbestimmungen zugewiesene ausschließliche Zuständigkeit 
erst ausüben, wenn ihr entsprechende Befugnisse nach nationalem Recht eingeräumt werden 
(siehe oben). 

9 vgl. Erwägungsgrund 33 der Richtlinie 2009/72/EG bzw. Erwägungsgrund 29 der Richtlinie 2009/73/EG. 
10 vgl. EuGH vom 02.09.2021 Schlussanträge v. 14.01.2021, Rechtssache C-718/18, Rz. 88. 

vgl. BGH. Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 73. 
12 EuGH, Urteil vom 11.08.1995, C-431/92 - Wärmekraftwerk Großkrotzenburg. 
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4.4. In seiner Entscheidung vom 02.09.2021 hat der EuGH sich nicht ausdrücklich mit der Fra
ge der unmittelbaren Anwendbarkeit befasst. Im Übrigen existiert - soweit ersichtlich - auch 
anderweitig keine unmittelbar einschlägige Präzedenzentscheidung des Europäischen Ge
richtshofs zu der Frage, ob eine Richtlinienbestimmung als eigenständige Ermächtigungsgrund
lage für Eingriffe in Rechte des Einzelnen herangezogen werden kann. 

5. Ungeachtet der Tatsache, dass die Richtlinienbestimmungen nicht unmittelbar anwendbar 
sind, sprechen aus Sicht der Beschlusskammer weitere erhebliche Gründe dafür„ die Vorgaben 
der normativen Regulierung in der Übergangszeit zur Anwendung zu bringen. Die Nichtanwen
dung der normativen Regulierung in der Übergangszeit würde zu einem Zustand führen , der mit 
den Zielsetzungen der genannten Richtlinien erst recht unvereinbar wäre. 13 

Die Richtlinien verlangen, dass zumindest die Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 
Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netzzugang „mit ausreichendem Vorlauf vor 
deren Inkrafttreten" festgelegt oder genehmigt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 
2009173/EG und Art. 59 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2019/944. Diesem Gebot der ex ante
Regulierung wird in Deutschland gegenwärtig zu einem großen Teil über die Vorgaben der nor
mativen Regulierung Rechnung getragen. Die normative Regulierung strukturiert die Methoden 
für die Berechnung der Tarife vor und legt ex ante die wesentlichen Bedingungen für den Netz
anschluss und den Netzzugang fest. Sie regelt unmittelbar Rechte und Pflichten für Netzbetrei
ber und andere Marktakteure und schafft auf diese Weise den von den Richtlinien geforderten 
transparenten und vorhersehbaren, verlässlichen Regulierungsrahmen. Bestehende Festlegun
gen und Genehmigungen der Bundesnetzagentur, die sie im Rahmen ihrer bisherigen Zustän
digkeiten erlassen hat, tragen zwar ebenfalls zu der erforderlichen ex ante-Regulierung bei, dies 
jedoch nur in Teilbereichen und in Ergänzung der normativen Regulierung und damit nicht in 
dem von der Richtlinie geforderten Umfang. 

Ein faktisches Außerkrafttreten der Vorgaben der normativen Regulierung würde daher zu be
trächtlichen Regelungslücken und damit einhergehend erheblichen Rechtsunsicherheiten für 
alle Marktbeteiligten führen. Auch dies wäre mit den genannten Richtlinienvorgaben und den 
Zielsetzungen des Energiebinnenmarkts schwerlich vereinbar. Beispielsweise dürfte eine derart 
unklare Rechtslage im Übergangszeitraum kaum Investitionsanreize setzen und Unsicherheiten 
für die unternehmerische Tätigkeit der regulierten Unternehmen und auch der sonstigen Markt
teilnehmer auslösen. Für den Übergangszeitraum ist es daher sinnvoll und angebracht, stabile 
und berechenbare Verhältnisse zu gewährleisten. 

B) Ermächtigungsgrundlage der Festlegung 

Rechtsgrundlage für die Festlegung ist§ 118 Abs. 46 EnWG i.V.m. 29 Abs. 1 EnWG. 

C) Anwendungsbereich 

Die vorliegende Festlegung regelt unter bestimmten Voraussetzungen eine Weitergeltung indi
vidueller Netzentgelte aus dem Kalenderjahr 2021. Voraussetzung ist, dass die Unternehmen, 
die eine eigene Gasreduzierung und damit einhergehende eigene Produktionsreduzierung unter 
den Voraussetzungen der Tenorziffer 3 nachweisen, bereits im Kalenderjahr 2021 eine recht
mäßige Vereinbarung über individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 Satz 2 - 4 StromNEV. 

13 so auch BGH, Beschluss vom 08.10.2019, EnVR 58/18, Rn. 76. 
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Unter diesen Voraussetzungen kann eine Weitergeltung der individuellen Netzentgeltvereinba
rung des Jahres 2021 für das Kalenderjahr 2022 erfolgen. 

D) Formelle Rechtmäßigkeit 

Die Festlegung ist formell rechtmäßig. 

1. Zuständigkeit 
Die Zuständigkeit der Beschlusskammer folgt aus § 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. Die Bundesnetza
gentur ist gemäß§ 11 8 Abs. 46 i.V.m.§ 54 Abs. 3 S. 2 EnWG die für die Festlegung zuständige 
Regulierungsbehörde. Nach der Vorschrift des§ 54 Abs. 3 S. 2 EnWG nimmt die Bundesnetza
gentur die entsprechenden Festlegungsbefugnisse wahr, wenn zur Wahrung gleichwertiger 
wirtschaftl icher Verhältnisse im Bundesgebiet eine bundeseinheitlicne Festlegung nach § 29 
Abs. 1 EnWG erforderlich ist. Dies bedeutet nach Auffassung der Beschlusskammer, dass eine 
bundeseinheitlicne Festlegung insbesondere dann in Betracht kommt, um möglichst gleiche 
Voraussetzungen und Bedingungen für die wirtschaftliche Betätigung im ganzen Bundesgebiet 
sicherzustellen. Dies ist vorliegend der Fall. Danach wird durch die Festlegung gewährleistet, 
dass sowohl die betroffenen Netzbetreiber als auch Letztverbraucher im gesamten Bundesge
biet im Hinblick auf die Vereinbarung individueller Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 S. 1 bis 4 
StromNEV zukünftig die gleichen regulatorischen Rahmenbedingungen vorfinden. 

Insbesondere für Letztverbraucher mit Standorten in verschiedenen Bundesländern und Netz
gebieten ist es nur schwer nachvollziehbar, wenn sich die Bedingungen für den Absch luss einer 
individuellen Netzentgeltvereinbarung nach§ 19 Abs. 2 S. 1 bis 4 StromNEV je nach Festlegung 
der im Einzelfall zuständigen Regulierungsbehörde unterscheiden. Gleiches gilt auch dann, 
wenn infolge einer uneinheitlichen Anwendung der Regelung des § 19 Abs. 2 S. 1 bis 4 Strom
NEV in den bestehenden Wettbewerb zwischen den für eine atypische oder stromintensive 
Netznutzung in Betracht kommenden Letztverbrauchern eingegriffen werden würde. Eine bun
deseinheitliche Regelung ist daher geboten. 

Die bundeseinheitiiche Festlegung ist auch deshalb erforderlich, weil ansonsten die unterschied
liche Behandlung eines identischen Sachverhaltes eintreten könnte. Ein Letztverbraucher, der 
mit eigenen Betriebsmitteln zum einem Umspannwerk gelangt, kann dort Netzanschluss sowohl 
beim nachgelagerten Verteilernetzbetreiber als auch beim vorgelagerten Verteilernetzbetreiber 
bzw. Übertragungsnetzbetreiber haben. Diese Wahlfreiheit des Anschlussnehmers entspricht 
der ständigen Praxis der Bundesnetzagentur und ist auch höchstrichterlich bestätigt worden . 
Ohne bundeseinheitlicne Festlegung könnte je nach der Wahl des Anschlussnetzbetreibers ein 
unterschiedliches individuelles Netzentgelt errechnet werden, wenn die vor- und nachgelagerter 
Netzbetreiber in unterschiedliche Zuständigkeiten fallen und unterschiedliche Festlegungen vor
liegen. Dies wäre ein höchst unbilliges Ergebnis, weil in der gleichen technischen Konstel lation 
ein unterschiedliches Netzentgelt berechnet würde. Außerdem würde damit das Wahlrecht des 
Anschlussnehmers faktisch eingeschränkt, weil die Höhe des individuellen Netzentgeltes seine 
Entscheidung über die Wahl des Anschlusses wesentlich beeinflusst. Das Beispiel unterstreicht 
die Notwendigkeit eines bundeseinheitlichen Vorgehens bei der Berechnung und Erlangung 
eines individuellen Netzentgeltes. 

Auch lässt sich aus der Regelung des § 54 Abs. 3 S. 2 EnWG nicht ableiten, dass eine bundes
einheitliche Festlegung „nur bei wesentlichen und wichtigen Regulierungsaspekten" in Betracht 
kommen kann. Voraussetzung ist vielmehr alleine die Erforderlichkeit zur Wahrung gleichwerti 
ger wirtschaftlicher Verhältnisse im Bundesgebiet. Unabhängig hiervon kann eine unterschiedli 
che Genehmigungspraxis für die betroffenen Unternehmen durchaus von ganz erheblicher und 
existenzieller Bedeutung sein, etwa dann, wenn trotz objektiv gleicher Genehmigungsvoraus
setzungen eines von zwei im Wettbewerb stehenden Unternehmen in den Genuss einer 
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Netzentgeltvergünstigung kommt, dass andere dagegen nicht. Die bundeseinheitliche. Festle
gung führt im Übrigen auch nicht zu einer verfassungsrechtlich problematischen Mischverwal
tung. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer folgt aus§ 59 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 

2. Betei ligung von Bundeskartel lamt, Landesregulierungsbehörden und Länder
ausschuss 

Die Landesregulierungsbehörden sind gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des 

Verfahrens benachrichtigt worden. Dem Bundeskartellamt und den Landesregulierungsbehör

den wurde ferner am 08.11.2022 gemäß § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG die Gelegenheit zur Stellung

nahme gegeben. Dem Länderausschuss wurde gemäß § 60a EnWG Gelegenheit zur Stellung

nahme gegeben. 


3. Anhörung 

Die Möglichkeit der Stellungnahme für betroffene Marktteilnehmer gemäß § 67 Abs. 1 EnWG 

wurde durch die Ein leitung des Konsultationsverfahrens mittels Veröffentlichung auf der Home

page der Bundesnetzagentur und der Veröffentlichung im Amtsblatt gewahrt. 


E) Materielle Festlegungsvoraussetzungen 
Die Beschlusskammer hat das ihr in § 118 Abs. 46 EnWG durch den Gesetzgeber eingeräumte 
Ermessen dahingehend betätigt, dass sie im Wege einer Festlegung über den Anspruch auf 
Weitergeltung von Vereinbarungen individueller Netzentgelte entschieden hat. 

1. Voraussetzungen des§ 118 Abs. 46 EnWG 
Die tatbestandlichen Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage wurden vorliegend einge
halten. So entspricht die Festlegung insbesondere dem Erfordernis einer zum 30.09.2021 ange
zeigten und rechtmäßigen Vereinbarung über ein individuelles Netzentgelt zwischen Netzbetrei
ber und Letztverbraucher. Entsprechend des Festlegungstenors müssen die Voraussetzungen 
des§ 19 Abs. 2 bis 4 StromNEV für das Kalenderjahr 2021, welches zugleich als Referenzjahr 
dient, erfü llt worden sein. Hinsichtlich der Erfü llung der gemäß§ 19 Abs. 2 S. 3 StromNEV für 
die maximal mögl iche Reduzierurg relevanten Sehwellwerte von 7.00Ö, 7.500 und 8.000 Benut
zungsstunden im Jahr ist ebenfalls auf das Jahr 2021 abzustellen. In einigen Stellungnahmen 
wurde kritisiert, dass Letztverbraucher, die erst für Jahr 2022 eine Vereinbarung individueller 
Netzentgeltvereinbarungen abschließen wollten, benachteiligt würden. Dem ist entgegenzuhal
ten, dass die Regelung, wie auch § 32 Abs. 10 StromNEV, ausdrücklich nur eine Weitergeltung 
der Vereinbarurg aus dem Vorjahr ermöglichen soll. Sie sieht somit von ihrer Intention gerade 
keine Erleichterung für den Fall einer erstmaligen Vereinbarung vor, sondern schützt bereits 
bestehende, rechtmäßige Vereinbarungen. Eine darüber hinaus gehende Auslegung von § 118 
Abs. 46 EnWG wäre mit dem eindeutigen Wortlaut unvereinbar. 

Es ist aufgrund des klaren Wortlautes ebenfalls nicht möglich, das Bezugsjahr 2021 durch an
dere Jahre zu ersetzen. Dies ist in der Ermächtigungsgrundlage eindeutig so angelegt, in der 
die Weitergeltung der Vereinbarung aus dem Jahr 2021 festgesetzt wurde. Unternehmen, die 
im Jahr 2021 keine Vereinbarung abgeschlossen haben, fallen somit zwar aus dem Anwen
dungsbereich der Regelung heraus, dies ist aber nach Sinn und Zweck der Vorschrift so ge
wollt, da hiermit gerade keine Weitergeltung für diejenigen Fälle festgesetzt werden sollte, die 
die Voraussetzungen ·in 2021 nicht erfüllt haben. 

Wie in einer Stellungnahme gefordert wurde, ist es aufgrund der Vorgaben der Ermächtigungs
grundlage auch nicht möglich, die Kriterien des Energiedämpfungsprogramms heranzuziehen. 
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Eine Abweichung von den Voraussetzungen des § 118 Abs. 46 EnWG ist nicht möglich, da die 
Regulierungsbehörde nicht ermächtigt wurde, eigene Kriterien für die vorliegende Situation fest
zulegen. Darüber hinaus würde eine Kopplung an die Voraussetzung der ersten Förderstufe des 
EKDP den Anwendungsbereich auch für Unternehmen öffnen, die keine eigene Gasreduzierung 
vorweisen können. 

Eine Reduktion ihrer Produktion aufgrund eines verminderten Gasbezugs muss durch die Letzt
verbraucher nachgewiesen \o\€rden. Die Anforderungen an die Nachweispflicht werden durch die 
vorliegende Festlegung hinreichend konkretisiert. 

Zudem währte im Zeitpunkt des Festlegungsbeschlusses die am 23.06.2022 durch das Bun
desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ausgerufene Alarmstufe nach Artikel 8 Absatz 2 
Buchstabe b und Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen Parla
ments und des Rates vorn 25. Oktober 2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren 
Gasversorgung und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 (ABI. L 280 vom 
28.10.2017, S. 1), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/517 (ABI. L 104 vom 
1.4.2022, S. 53) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Notfallplan Gas des Bundesminis
teriums für Wirtschaft und Energie vom September 2019, fort. 

Eine Neuanzeige der getroffenen Vereinbarung ist aus Sicht der Bundesnetzagentur im Regel
fall nicht erforderlich, da die Regelung des § 118 Abs. 46 Nr. 1 EnWG das Vorliegen einer 
rechtmäßigen und bis zum 30.09.2021 bei der Regulierungsbehörde angerzeigten Vereinbarung 
bereits voraussetzt. Lediglich in dem Fall, indem sich im laufenden Jahr wesentliche Vertragspa
rameter der getroffenen Vereinbarung geändert haben (bspw. Neuberechnung des physikali 
schen Pfades), ist es weiterhin erforderlich, die insoweit angepasste Vereinbarung neu anzuzei
gen. Auch in diesem Fall ist eine Weitergeltung der geänderten Vereinbarung möglich, soweit 
hinsichtlich der ursprünglichen Vereinbarung die in § 118 Abs. 46 S. 1 Nr. 1 bis 3 EnWG ge
nannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

Diese Auslegung ist von dem Wortlaut und der Intention der Ermächtigungsgrundlage gedeckt. 
Geschützt werden sollen demnach nur solche Letztverbraucher, die für die betreffende Abnah
mestelle in 2021 eine rechtmäßige Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts nach § 19 
Absatz 2 Satz 2 bis 4 bis zum 30. September 2021 bei der Regulierungsbehörde angezeigt ha
ben. Dies ist auch dann der Fall , wenn sich lediglich der physikalische Pfad geändert hat, auch 
wenn in diesen Fällen eine neue Anzeige gestellt werden muss. Eine von der Ermächtigungs
grundlage geforderte Vereinbarung im Jahr 2021 läge trotz der Änderung vor, im Gegensatz zu 
dem Fall, dass für die Abnahmestelle im Jahr 2022 erstmalig eine Vereinbarung nach§ 19 Abs. 
2 Satz 2 StromNEV vereinbart werden soll. Dieser Fall ist von dem Wortlaut der Regelung nicht 
gedeckt. 

1.1. Zeitlicher Geltungsbereich 
Vorausse.tzung für die Weitergeltung des individuellen Netzentgeltes ist das Ausrufen der 
Alarm- oder Notfallstufe (§ 118 Abs. 46 Satz 1 Nr. 3 EnWG). Dies ist vorliegend am 23.06.2022 
erfolgt. Nach Sinn und Zweck der Regelung erscheint es jedoch sachgerecht, nicht nur die Ent
wicklung der Gasverbräuche nach Ausrufung der Notfallstufe in den Blick zu nehmen, da die 
Unternehmen auch schon in der Zeit davor aufgrund des Ausbruchs des Russland-Ukraine
Kriegs von extrem hohen Preisanstiegen betroffen waren. Danach soll zum Nachweis der er
folgten Reduktion des eigenen Gasbezuges nach den vorgesehenen Nachweispflichten auf den 
Vergleich des voraussichtlichen Gasverbrauchs im Jahr 2022 gegenüber dem tatsächlichen 
Verbrauch im Jahr 2021 abgestellt werden. Eine Aufteilung, dass nur die gasreduzierenden 
Maßnahmen nach dem 23.06.2022 bei der Berücksichtigung individueller Netzentgelte Beach
tung finden , würde dazu führen , dass eine Gegenüberstellung der Verbräuche im Jahr 2021 und 
2022 nicht ohne weiteres möglich wäre. Man müsste gezielt die Maßnahmen bewerten, die nach 
dem 23.06.2022 erfolgten und daraus ermitteln, dass aufgrund der Reduktion von Maßnahmen 
nach diesem Datum die Benutzungsstundenzahl nicht erreicht werden kann. Dies würde das 
Nachweisverfahren erheblich umfangreicher gestalten und den Umstand außer Acht lassen, 
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dass bereits vor Ausrufung der Alarmstufe aufgrund der verringerten Gasimportmengen nach 
Deutschland eine erhebliche Belastung bestand und Unternehmen bereits zu diesem Zeitpunkt 
tätig wurden und somit auch frühzeitig , ohne externe Anreizsetzung Gas eingespart haben. Die
se Unternehmen sollten nicht schlechter gestellt werden als die Unternehmen, die erst nach 
Erlass der vorläufigen Anordnung oder dem Ausrufen der Alarmstufe ihren Gasverbrauch redu
ziert haben. Die Notfallstufe gilt folglich nur.als Voraussetzung für den Erlass einer Festlegung 
nach § 118 Abs. 46 EnWG. Sie muss jedoch nicht bereits zudem Zeitpunkt vorgelegen haben, 
zu dem die Reduzierung des Gasverbrauchs stattgefunden bzw. begonnen hat. 

1.2. Unmittelbarer Gasbezug 
In verschiedenen Stellungahmen wurde vorgebracht, dass auch der mittelbare Gasbezug auf
grund von verbundenen Industriestandorten, etwa durch Prozesswärme berücksichtigt werden 
müsse. Dem steht der Wortlaut des § 118 Abs. 46 EnWG entgegen, der einen eigenen unmit
telbaren Gasbezug des adressierten Unternehmens verlangt. Die Norm setzt explizit voraus, 
dass für Unternehmen, die im Zusammenhang mit erheblich reduzierten Gesamtimportmengen 
nach Deutschland ihre Produktion aufgrund einer Verminderung ihres Gasbezuges reduzieren, 
ein Anspruch auf Weitergeltung festgesetzt werden kann. 

Auch kommt vorliegend entgegen den Ausführungen mancher Stellungnahmen keine analoge 
Anwendung der Festlegungsermächtigung, auf mittelbar betroffene Unternehmen in Betracht. 
Zum einen liegt keine planwidrige Regelungslücke vor. Hiergegen spricht bereits die Intention 
der Regelung, gezielt den Unternehmen eine Weitergeltung ihrer Vereinbarung zu ermöglichen, 
die im direkten Wege selber Gas einsparen. Nicht erfasst sind somit solche Unternehmen, bei 
denen die Produktionsrückgänge auf Schwierigkeiten beim Bezug ihrer Vorprodukte zurückzu
führen sind, etwa, wei l sie mit aus Gas erzeugter Prozesswärme versorgt werden. Gegen eine 
analoge Anwendung spricht weiterh in die Gefahr, dass die Regelungsvoraussetzungen ande
renfalls so weit ausgedehnt werden würden, dass ein Gasbezug des Unternehmens nicht mehr 
als notwendige Voraussetzung angesehen werden könnte. Die Anwendungsgrenze bei mittelbar 
von Gasreduzierungen betroffenen Unternehmen ließe sich nicht klar ziehen, da im Ergebnis 
praktisch alle Unternehmen geltend machen könnten durch die prekäre Gasimportsituation zu
mindest mittelbar dazu gezwungen zu sein, ihre Produktion zu reduzieren. Insoweit ist zu be
rücksichtigen, dass sehr viele Vorprodukte unter Verwendung von Gas erzeugt werden, bei
spielsweise auch der immer noch zumindest teilweise durch Gaskraftwerke erzeugte Produkti
onsstrom Die Regelung stellt jedoch aufgrund ihrer konkreten Ausgestaltung im Unterscheid zu 
pandemiebedingten Sonderregelung des § 32 Abs. 10 StromNEV gerade keine allgemeine 
Ausgleichsregelung für alle unter die Regelung des § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV fallenden Un
ternehmen dar. Vielmehr sollen explizit nur die Unternehmen geschützt werden, die selbst un
mittelbare Maßnahmen zur Gasreduzierung treffen können. 

Entgegen der Stellungnahmen reicht es folglich nicht aus, wenn ein Unternehmen eine Produk
tionsreduzierung vornimmt, die nicht auf die Reduktion des eigenen Gasverbrauchs zurückzu
führen ist. Eine mittelbare Produktionsreduzierung aufgrund des erhöhten Strompreises ist 
demnach ebenso wenig von der Ermächtigungsgrundlage und daher von der vorliegenden Fest
legung umfasst, wie wenn ein Unternehmen über ein anderes gasbeziehendes Unternehmen 
beispielsweise Prozessdampf bezieht. Eine Reduktion der Produktion . aufgrund der geringen 
Beziehung von Vorprodukten, die mittels Verwendung von Gas durch dritte Unternehmen her
gestellt werden, ist mangels unmittelbaren eigenen Gasbezuges erst Recht nicht erfasst. 

Weiterhin setzt der Wortlaut der Ermächtigungsgrundlage voraus, dass das adressierte Unter
nehmen die Gaseinsparungen im Produktionsprozess vornimmt und nicht beispielsweise beim 
Heizen außerhalb der Produktion. 

1.3. Begriff der Produktion 
Der Begriff der Produktion umfasst auch die Produktion von Prozesswärme. Sofern ein Unter
nehmen neben der Produktion als zusätzliches Nebenprodukt auch noch Wärme erzeugt, hat 



17 


die Reduzierung der Produktion einen gaseinsparenden Effekt. Entscheidend ist aber, dass die 
Reduzierung der Produktion aufgrund der Reduzierung des eigenen Gasverbrauchs erfolgt ist. 

1.4. Begriff der Gas reduktion 
Es handelt sich hierbei um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der insoweit auslegungsbedürftig 
ist. Da die Regelung keine allgemeine Absicherung aufgrund der Gaskrise darstellt, sondern 
primär eine Gasreduktion der Unternehmen als spürbaren Beitrag zur Vermeidung einer Gas
mangellage anreizen soll, reicht es nicht aus, wenn nur ein minimaler Teil des Gas- bzw. des 
Gesamtenergiebedarfs, ggf. sogar nur im administrativen Bereich (Heizen der Gebäude/Büros 
etc., Gasbedarf der Betriebskantine etc.) eingespart wird. Vielmehr muss die eingesparte Gas
menge in einem angemessenen Verhältnis sowohl zur eingesparten Gasbezugsmenge, aber 
auch zum gesamten Energieverbrauch des Unternehmens stehen. Ausgehend von den derzei
tigen Einsparzielen dürfte eine Absenkung des Gasverbrauchs jedenfalls dann als ausreichend 
angesehen werden können, wenn der Verbrauch bis Ende 2022 um mehr als 10% gegenüber 
den entsprechenden Vorjahreswerten abgesenkt werden kann. Diese Angaben orientieren sich 
an den europäischen Vorgaben zur Gasabsenkung von 15 % bis zum 31.03.202314 sowie am 
Einsparziel der Bundesregierung für diesen Winter in Höhe von 20%. Da die vorliegende Fest
legung ausschließlich das Kalenderjahr 2022 umfasst. wäre eine Absenkung von über 10 % als 
sachgerecht anzusehen. Zudem sollte der eingesparte Gasverbrauch eine relevante Beziehung 
zu der Gesamtenergiemenge des Unternehmens ausmachen. Nach der Intention der Vorschrift 
sollen jedenfalls keine Unternehmen von einer Weitergeltung profitieren, bei denen der Gasbe
zug im Vergleich zur gesamten benötigten Energiemenge nur eine völlig untergeordnete Bedeu
tung spielt. Zum Ausgleich von unbilligen Härten können Unternehmen aber auch darlegen, 
warum sie ggf. weniger Gas eingespart haben als im Vorjahr, dies jedoch auf einen außerplan
mäßigen geringen Gasverbrauch im Jahr 2021 zurückzuführen ist. 

1.5. Substitution gasbasierter eigener Strombezug durch Netzbezüge 
Dem Sinn und Zweck der Festlegung steht auch das Modell entgegen, wenn ein Unternehmen 
seine eigene Stromerzeugung auf Erdgasbasis zugunsten einer zusätzlichen Stromabnahme 
aus dem Netz der allgemeinen Versorgung ersetzen. Hierdurch wird zwar vordergründig Gas 
eingespart, allerdings würde hierdurch der Anreiz gesetzt vermehrt Strom aus dem Netz der 
allgemeinen Versorgung zu beziehen. Die vorgesehene Verminderung des Gasbezuges hat 
regelmäßig nicht zur Folge, dass die Unternehmen aufgrund der Verminderung auch ihre Pro
duktion reduzieren müssen. Vielmehr soll der bislang durch gasbetriebene Eigenerzeugungsan
lage erzeugte Strom durch Strombezug aus dem Netz kompensiert werden, so dass zum einen 
die Produktion insoweit nicht reduziert werden würde. Zusätzlich würde bei einer Gesamtbe
trachtung nur in geringem Umfang tatsächlich nennenswert Gas eingespart werden, da der zur 
Abdeckung der Leistungsspitzen aus dem Netz benötigte zusätzliche Strom mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit ebenfalls aus einem spitzenlastfähigen Gaskraftwerk stammen würde. Der 
mit der Regelung verfolgte Zweck, vor dem Hintergrund der aktuellen Gasversorgungslage so 
viel Gas einzusparen wie möglich, wird damit gerade nicht erreicht. 

1.6. Berechnung des physikalischen Pfades 
Oie Berechnung des individuellen Netzentgelts hat auf der Basis der aktuellen Verbrauchsdaten 
des Jahres 2022 zu erfolgen. Dies bedeutet, dass die Berechnung der konkreten Höhe der für 
das Jahr 2022 zu zahlenden individuellen Netzentgelte auf Basis der Daten des Jahres 2022 
und vorrangig auf Basis des physikalischen Pfades erfolgt. 15 Hierdurch wird klargestellt, dass 
unter den Voraussetzungen des § 118 Abs. 46 EnWG dem Grunde nach eine Weitergeltung 
des Anspruchs des individuellen Netzentgeltes besteht. Hierbei ist dann auch auf die relevanten 
Schwellwern von 7.000, 7.500 und 8.000 Benutzungsstunden im Jahr ebenfalls auf das Jahr 
2021 abzustellen. 

14 Art. 3 des Verordnungsentwurfs über koordinierte Maßnahmen zur Senkung der Gasnachfrage, COM 

2022/0225 vom 20.07 .2022 . 

1s Vgl. Verordnungsbegründung zu § 32 Abs. 10 StromNEV, BR-Drs. 464/20, Seite 10 
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Demgegenüber setzt der Beschluss keine Verlängerung der Vereinbarung individueller Netzent
gelte fest. Die konkrete Berechnung der Höhe der individuellen Netzentgelte erfolgt auch wei
terhin nach den Kriterien zur Berechnung des physikalischen Pfades nach der Festlegung BK4
13-739vom11 .12.2013. 

Nur dann, wenn die auf diese Weise ermittelten Kostenbeiträge niedriger sind als die aus der 
Berechnung nach den Kosten des physikalischen Pfades resultierenden Netzentgelte, die sich 
wiederum aus den Schwellwer1en des§ 19 Absatz 2 Satz 2 und 3 StromNEV ergeben, sind letz
tere für die Höhe des individuellen l\etzentgelts entscheidend. 

1.7. Nachweispflicht 
Die Nachweispflichten des Letztverbrauchers gegenüber dem Netzbetreiber sollen gewährleis
ten, dass eine Anpassung des Netznutzungsverhaltens auch in Zusammenhang mit der Redu
zierung des Gasbezugs steht. Entgegen einiger Stellungnahmen, die ein Verzicht der Nach
weispflicht oder eine Befreiung für bestimmte Unternehmen von der Nachweispflicht angeregt 
hatten, ist diese Verpflichtung vorliegend für alle adressierten Unternehmen relevant, um eine 
missbräuchliche Weitergeltung individueller Netzentgelte zu verhindern. 

Die Nachweispflicht ist geeignet auf der einen Seite eine Absicherung dafür zu gewährleisten, 
dass die Weitergeltung von individuellen Netzentgelten für das Kalenderjahr 2022 nicht denjeni
gen zu Gute kommt, die faktisch keine Gaseinsparung vornehmen oder eine verminderte Pro
duktion aus anderen Gründen erfahren. Zum anderen ist die Nachweispflicht auf die wesentli
chen Punkte beschränkt, sodass der Letztverbraucher nicht übermäßig belastet wird, um die 
Anreizsetzung zur Gasreduktion zu gewährleisten. Die vorgestellten Maßnahmen stellen nach 
Ansicht der Beschlusskammer .keinen überproportionalen Nachweisaufwand dar und gewähr
leisten das Grundprinzip, dass Letztverbraucher durch die Festlegung einerseits nicht schlech
ter-, andererseits aber auch nicht bessergestellt werden sollen. 

Um eine missbräuchliche Weitergeltung individueller Netzentgelte zu verhindern , stellen die drei 
oben benannten Nachweispflichten keine unzumutbare Belastung dar und entsprechen dem, 
was für einen Nachweis der tatsächlichen Gasreduktion notwendig ist. Dies gewährleistet, dass 
die Voraussetzungen der Festlegung auch erfüllt sind. Anders, als die Vorschrift § 32 Abs. 10 
StromNEV, gibt es vorl iegend für die Weitergeltung konkretisierte Voraussetzungen. Ohne eine 
Nachweispflicht über diese Voraussetzungen würde ein faktisches Aufweichen der Vorausset
zungen drohen, was Sinn und Zweck der tatsächlichen Gaseinsparung widerspricht. Ein Abstel
len alleine auf den Produktionsrückgang würde die Festlegungsvoraussetzungen ebenfalls un
terwandern, da es aufgrund des eindeutigen Wortlautes gerade auf eine Reduzierung des Gas
verbrauchs ankommt. Dieser muss bei einer Nachweispflicht auch dargelegt werden. 

Durch den Nachweis muss der Zusammenhang zwischen der Gasreduktion und der Unter
schreitung der Schwellweie dargestellt werden. Die Festlegung knüpft eine Weitergeltung indi
vidueller Netzentgelte an die Produktionsreduktion als Folge der eigenen Gasreduktion. Folglich 
muss auch die bestehende Unterschreitung der Benutzungsstundenzahl aufgrund dieser Re
duktion erfolgen, da ansonsten auch andere Umstände als die Gasimportlage angeführt werden 
könnten, was dem Sinn und Zweck der Festlegung entgegenstehen würde. Das Unternehmen 
muss folglich im Rahmen seiner Nachweispflicht darlegen, warum entgegen der Prognose die 
Bandlast im Jahr 2022 nicht erreicht wurde. Dieser Grund muss, damit die Festlegung zur An
wendung kommen soll, aufgrund einer Gasreduktion und damit einhergehenden Produktionsre
duktion erfolgt sein. 

Im Rahmen der Konsultation wurde vorgeschlagen, dass Nachweise durch den begünstigten 
Letztverbraucher statt bei dem Netzbetreiber bei der zuständigen Regulierungsbehörde mit ent
sprechender Fristsetzung bis zum Jahresende vorzulegen sind, da die Regu lierungsbehörde 
besser in der Lage sei , die Voraussetzungen zu prüfen. Dem ist entgegenzuhalten, dass auch in 
anderen Bereichen der Entgeltregulierung die Auferlegung von Nachweispflichten gegenüber 
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dem Netzbetreiber üblich und auch sachgerecht ist. Genannt werden kann in diesem Zusam
menhang beispielsweise die seinerzeitige Regelung des § 15 Abs. 4 S. 2 AblaV, nach der die 
betroffenen Anbieter von abschaltbaren Lasten dem Netzbetreiber die Abrufe der Abschaltleis
tung nachzuweisen und die notwendigen Informationen zu diesen Abrufen zur Verfügung zu 
stellen hatten, um auch weiterhin in den Genuss der Privilegierung nach § 19 Abs. 2 S. 2 
StromNEV zu kommen. Weiteres Bespiel ist die Regelung des§ 19 Abs. 4 S. 3 StromNEV. Hier 
ist der begünstigte Letztverbraucher verpflichtet, unmittelbar gegenüber dem Netzbetreiber 
nachweisen, welcher Anteil der entnommenen Strommenge nicht wieder in das Netz einge
speist wird. Ziel der vorgesehenen Festlegung ist, im Interesse aller Beteiligten ein möglichst 
schlankes und praktikables Verfahren zu gestalten. Der Nachweis soll folglich gegenüber dem 
Netzbetreiber erfolgen, da die Überprüfungen durch die Regulierungsbehörde aufgrund des 
hohen zusätzlichen Arbeitsaufwandes neben den ohnehin bereits wahrzunehmenden Aufgaben 
der Regulierungsbehörde deutlich länger dauern würden, als dies bei dem vorgesehenen 
Nachweis gegenüber den Netzbetreiber der Fall wäre. Abgesehen davon besteht für die be
troffenen Unternehmen natürlich auch die Möglichkeit, sich im Falle von Unklarheiten und Zwei
felsfragen mit der Bitte um fachliche Einschätzung bzw. Klärung an die Regierungsbehörde zu 
wenden und ggf. auch die Einleitung aufsichtsrechtlicher Maßnahmen nach § 31 und 65 EnWG 
zu beantragen. 

1.7.1.Nachvollziehbare Aufstellung der getroffenen Maßnahmen in der Produktion, wel
che dazu geeignet sind, eine signifikante Bezugsreduktion von Gas zu bewirken 
Hierbei handelt es sich zum Ersten um das Aufzeigen von Maßnahmen, die eine Gasreduktion 
zur Folge haben können. Die Benennung dieser Maßnahmen wird im Regelfall für den Letztver
braucher mit wenig Aufwand zu erreichen sein, da der Letztverbraucher die von ihm selber ge
troffenen Maßnahmen kennt. Da die Regelung keine allgemeine Absicherung aufgrund der 
Gaskrise darstellt, sondern primär eine Gasreduktion der Unternehmen fördern soll , reicht es 
nicht aus, wenn nur ein minimaler Teil des Gas- bzw. Energiebezugs, ggf. sogar nur im admi
nistrativen Bereich (Heizen der Gebäude/Büros etc.) eingespart wird. Ziel sollte eine nicht uner
hebliche Gasreduzierung sein. Hierzu können die europäischen Vorgaben einer Reduktion von 
15% bis zum 31 .03.2023 herangezogen werden16

, wobei jedoch zu beachten ist, dass von der 
Festlegung lediglich die Gasreduktion im Kalenderjahr 2022 umfasst ist. Insoweit ist eine Re
duktion von 10% als ausreichend anzusehen. Zudem sollte der eingesparte Gasverbrauch eine 
relevante Beziehung zu der Gesamtenergiemenge des Unternehmens ausmachen. 

1.7.2. Prognoserechnung der zu erwartenden Verbrauchsreduktion von Gas bis zum Ende 
des Kalenderjahres 
Zum zweiten stellt der Nachweis der prognostizierten Reduktion des Gasverbrauchs einen 
Mehraufwand dar, der jedoch notwendig ist, um die tatsächlichen Auswirkungen der getroffenen 
Maßnahmen in Bezug auf den Gasverbrauch aufzuzeigen. Hierbei reicht eine Prognoseermitt
lung für das Kalenderjahr 2022 aus, an deren Inhalt keine strengen Vorgaben geknüpft sind. In 
verschiedenen Stellungnahmen wurde vorgetragen, dass die Prognoserechnung und Aufstel
lung der getroffenen Maßnahmen jedenfalls dann überflüssig sei, wenn bereits sicher davon 
ausgegangen werden könne, dass aufgrund der aktuellen Gasversorgungslage der Gasver
brauch im Jahr 2022 bereits ausreichend abgesenkt worden ist. Dem schließt sich die Be
schlusskammer insoweit an, soweit bei der Übermittlung der Verbrauchsreduktion bereits IST
Daten für den Verbrauch zum Ende des Kalenderjahres 2022 vorliegen und diese IST-Daten 
anstelle einer Prognoserechnung verwendet werden. Für eine schnellere Übermittlung und Klä
rung sollte aber auch eine Prognoserechnung ausreichen können, soweit die tatsächlichen Ver
brauchsdaten noch nicht vorliegen. 

1.7.3.Gegenüberstellung des derzeitigen Gasverbrauchs zu den Verbrauchswerten des 
Vorjahres 

16 Art. 3 des Verordnungsentwurfs über koordinierte Maßnahmen zur Senkung der Gasnachfrage, COM 

2022/0225 vom 20.07.2022. 
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Schließlich soll drittens eine Gegenüberstellung des Gasverbrauchs 2021 und des prognosti
zierten Gasverbrauchs 2022 erfolgen. Die Gegenüberstellung dürfte für den Letztverbraucher 
nach der Prognoseermittlung keine zu große Hürde darstellen, da dem Letztverbraucher seine 
Verbrauchsdaten für das Kalenderjahr 2021 regelmäßig vorliegen. Aus der Gegenüberstellung 
muss für das Jahr 2022 eine Reduktion im Vergleich zum Kalenderjahr 2021 ersichtlich sein, die 
sich aus denen unter dem Punkt 1) ermittelten Maßnahmen ergibt. Die festgelegte Weitergel
tung der Vereinbarung für individuelle Netzentgelte aus dem Jahr 2021 bedeutet aus Sicht der 
Beschlusskammer, dass zur Begründung des Anspruchs auf Weitergeltung auch grundsätzlich 
der Gasbezug des Jahres 2021 als Vergleichswert heranzuziehen ist. Die Regelung soll gerade 
eine Verminderung des Gasbezuges berücksichtigen. Wenn aufgrund anderer Schwierigkeiten 
im Jahr 2021 bereits die Produktion und der Verbrauch gedrosselt war, ist dies kein Anwen
dungsfall der Festlegung. Dies gilt umso mehr, da auch in den Fällen die Bandlast im Jahr 2021 
erreicht sein musste. In diesen Fällen kann jedoch im Hinblick auf die Bewertung der Signifikanz 
der Gasreduzierung den Unternehmen entgegengekommen werden. 

Die Weitergeltung der Vereinbarung für individuelle Netzentgelte aus dem Jahr 2021 bewirkt 
aus Sicht der Bundesnetzagentur, dass für die Weitergeltung auch der Gasbezug des Jahres 
2021 als Vergleichswert heranzuziehen ist. Die Regelung soll gerade eine Verminderung des 
Gasbezuges berücksichtigen. Wenn aufgrund anderer Schwierigkeiten im Jahr 2021 bereits die 
Produktion und der Verbrauch gedrosselt war, ist dies kein Anwendungsfall der Festlegung. 
Dies gilt umso mehr, da auch in den Fällen die Bandlast im Jahr 2021 erreicht sein musste. 

Aus Gründen der Praktikabilität und der Verhinderung unbilliger Ergebnisse bleibt die im Ener
giebereich übliche ganzjahresbezo93ne Betrachtung der Verbräuche bestehen. Es bleibt auch 
im Hinblick auf den Gasverbrauch sinnvoll , den Bezug auf das Gesamtjahr 2021 zu legen und 
nicht auf eine monatliche Betrachtungsweise der Verbräuche. 

1.7.4.Härtefallregelung 
In Bezug auf den Vergleichszeitraum und die Signifikanzschwelle können Härtefallkonstellatio
nen im Einzelfall auftreten. Dies gilt insbesondere, wenn eine Neuanlage mit veränderten Ver
brauchsdaten erst im laufe der 2022 installiert worden ist. Der Nachweis eines verminderten 
Gasbezuges gegenüber dem Gasnetzbetreiber ist auch in einer anderen - ebenfalls geeigneten 
- Art und Weise möglich. Hintergrund ist, dass Unternehmen, die eine Neuanlage aufgrund jah
relanger Planung im Kalenderjahr 2022 in Betrieb nehmen, nicht pauschal schlechter gestellt 
werden sollen als Unternehmen. bei denen die Produktionsvoraussetzungen dem Grunde nach 
gleichgeblieben sind. Entscheidend hierbei ist, dass das Unternehmen nachweisen kann, dass 
auch die in Betrieb genommene Neuanlage im Jahr 2022, aufgrund der erheblich verminderten 
Gasimportmenge nach Deutschland ihre Produktionskapazitäten nicht vollkommen ausgelastet 
hat. Es muss folglich nachweisbar sein, dass auch die Neuanlage gegenüber einem Regelbe
trieb mit entsprechender geplanter Vollauslastung Gas eingespart hat. 

Insoweit gilt die Härtefallregelung nicht in Bezug auf die Voraussetzungen des § 118 Abs. 46 
EnWG, sondern bezieht sich lediglich auf die Bewertung im Hinblick auf die zu erbringenden 
Nachweise. 

1.8. Erm essensentscheidung 
Die Beschlusskammer hat das ihr in § 118 Abs. 46 EnWG eingeräumte Ermessen rechtsfehler
frei ausgeübt. Insbesondere genügen sowohl die Regelungen zur Fortgeltung der Vereinbarun
gen individueller Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 S. 2 bis 4 StromNEV aus dem Kalenderjahr 
2021 für das Kalenderjahr 2022 und die diese Regelung flankierenden Nachweispflichten der 
Letztverbraucher dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

1.8.1. Fortgeltung der Vereinbarungen individueller Netzentgelte für 2022 
Zunächst verfolgt die Beschlusskammer mit der vorliegenden Festlegung einen legitimen 
Zweck. Zum Zeitpunkt des Festlegungsbeschlusses dauert eine aus geopolitischen Spannun
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gen resultierende erhebliche Reduktion der Gasimporte in die Bundesrepublik Deutschland an. 
Die hieraus folgende Knapphe~ und weiter drohende Verknappung des Energieträgers Gas auf 
dem nationalen Markt hat dazu geführt. dass das Bundeswirtschaftsministerium am 23.06.2022 
die Alarmstufe für Gas ausgerufen hat. 

Der Ausruf der Alarmstufe ist bereits Ausdruck des besonderen öffentlichen Interesses, welches 
dem Energieträger Gas im Zeitpunkt des Festlegungsbeschlusses zukommt. So ist es Aufgabe 
der Bundesregierung wie auch der Bundesnetzagentur als zuständiger Behörde eine reibungs
lose und ununterbrochene Versorgung der Bundesrepublik wie auch des europäischen Binnen
marktes mit Erdgas sicherzustellen, Art. 1 ErdgasversorungsVO, VO (EU) 2017/1938). Die Her
stellung einer sicheren Versorgung ist zudem als primäres Ziel des Gesetzgebers im Energie
wirtschaftsgesetzes hinterlegt, § 1 Abs. 1 EnWG. 

Dieser Zielsetzung trägt die vorliegende Festsetzung in besonderer Weise Rechnung, indem sie 
als wichtige Regelung in einem über die Festlegung selbst hinausgehenden Regelungskomplex 
die Versorgungssicherheit der Allgemeinheit in den Fokus nimmt. 

Zur Förderung der Versorgungssicherheit der Allgemeinheit ist die vorliegende Festlegung zu 
dem auch geeignet. Denn das Abnahmeverhalten industrieller Letztverbraucher von Gas ist in 
diesem Kontext von besonderer Bedeutung. Da der mengenmäßige Bezug von Erdgas durch 
industrielle Letztverbraucher gegenüber bisher besonders geschützten Privathaushalten deut
lich überwiegt, sind etwaige regulatorische Anreize zur Gaseinsparung unverzüglich zu schaf
fen, um einen hoheitlichen Eingriff in den Markt zu vermeiden. Allerdings wird sich sowohl eine 
permanente wie auch vorübergehende Bezugsreduktion von Erdgas regelmäßig auf das hiermit 
eng verbundene Abnahmeverhalten der Letztverbraucher von Strom auswirken. Nimmt ein 
Letztverbraucher aus einer energieintensiven Branche eine Produktionsumstellung zur Gasein
sparung vor, so wird er in der Folge auch deutlich weniger Strom verbrauchen. Dies wiederum 
kann dazu führen , dass die betroffenen Endabnehmer die vorgesehenen Jahresbenutzungs
stunden nicht mehr erreichen und ein Anspruch auf ein individuelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 
2 Satz 2 StromNEV entfällt. 

In der Folge wären die betroffenen Unternehmen einer erheblichen finanziellen Mehrbelastung 
ausgesetzt, da die individuellen Netzentgelte begrenzt durch den physikalischen Pfad und die 
Grenzwerte in § 19 Abs. 2 Satz 3 StromNEV deutlich unter den allgemeinen Netzentgelten lie
gen. Die Auswirkungen der damit einhergehenden Kostensteigerung auf das betriebswirtschaft
liche Gesamtergebnis vor Steuern können somit signifikant sein und vereinzelt die Gefahr einer 
Unternehmensinsolvenz verursachen. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass viele 
Unternehmen bereits durch die Covid-19-Pandemie einen erheblichen Produktions- und Um
satzrückgang verzeichnet haben und sich etwaige finanzielle Handlungsspielräume der Letzt
verbraucher bereits verengt haben. 

Somit stehen die aktuellen normativen Regelungen dem verfolgten Ziel entgegen. Die aus der 
bestehenden Netzentgeltsystematik resultierenden betriebswirtschaftlichen Gefahren der be
troffenen Letztverbraucher werden eine Entscheidung zugunsten einer Gaseinsparung regel
mäßig verhindern. Der unveränderte Verbrauch von Erdgas wird folglich vielmehr gefördert und 
verstärkt die der Alarmstufe zugrund liegende Problemsituation bei der Gasversorgung. Darüber 
hinaus ist auch ein relativ Mitleres Mittel nicht ersichtlich. 
Schließlich bringt die Festlegung die betroffenen lnteressenspositionen in einen angemessenen 
Ausgleich zueinander. Indem die Bundesnetzagentur die Weitergeltung der Voraussetzungen 
des individuellen Netzentgeltes aus dem Kalenderjahr 2021 für das Kalenderjahr 2022 anordnet, 
schafft sie den betroffenen Unternehmen Planungs- und Rechtssicherheit. Diese können nun 
ihre bestehenden Netzentgelte trotz Einsparmaßnahmen in Bezug auf Erdgas beibehalten. 

Zugleich wird sich die Verbrauchstypik der Unternehmen, welche der Regelung als materielle 
Grundlage eines Angebots individueller Netzentgelte zugrunde liegt, im Grundsatz nicht verän



11 Bt-Drs. 20/2664, S. 10. 
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dern. Diese würde lediglich zum Zwecke der allgemeinen Versorgungssicherheit unterbrochen. 
Sinn und Zweck von § 19 Abs. 2 Satz 2 bis 4 StromNEV bleiben 'M!iterhin bestehen. 

Die Festlegung dient sch ließlich als Grundlage weiterer Maßnahmen der Energie- und Versor
gungssicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Sie beinhaltet die Sicherung der vorhandenen 
Wirtschafts- und Lebensverhältnisse und trägt darüber hinaus dem sozialen Frieden und der 
Wohlstandssicherung bei. 

Etwaige Nachteile der Netzbetreiber durch einen erhöhten administrativen Aufwand stehen der 
Regelung nicht entgegen. Ein relevanter wirtschaftlicher Schaden der Netzbetreiber ist aufgrund 
der Umlagefähigkeit der wegen der Vereinbarung individueller Netzentgelte entgangenen Erlöse 
nach § 19 Abs. 2 Satz 15 StromNEV nicht zu befürchten, insbesondere wenn die Verträge von 
Netzbetreibern und Netznutzern allgemeine Preisanpassungsklauseln enthalten und Abschlags
zahlungen sowie turnusgemäße Gesamtabrechnungen erfolgen. Die mit der Festlegung einher
gehende Belastung der Netznutzergemeinschaft durch die§ 19 StromNEV-Umlage treten hinter 
dem Zweck der Versorgungssicherheit zurück. Um eine unverhältnisrräßige Mehrbelastung der 
umlagepflichtigen Letztverbraucher zu verhindern, stellt diese Festlegung mit den genannten 
Nachweispflichten einen Mechanismus auf, damit nur solche Vereinbarungen individueller Netz
entgelte weitergelten, die auch tatsächlich die Voraussetzungen des § 118 Abs. 46 EnWG erfül
len. 

Aufgrund der vorgenannten Erwägungen übt die Bundesnetzagentur das ihr in § 118 Abs. 46 
EnWG eingeräumte Ermessen hinsichtlich einer Weitergeltung der individuellen Netzentgelte 
vollständig aus, um der Schutzpflicht des Staates und seiner Einrichtungen nachzukommen und 
eine Gefährdung hochrangiger Güter abzuwenden. Eine mildere und zugleich gleich geeignete 
Maßnahme ist derzeit nicht ersichtlich. Auch im engeren Sinn fällt eine Abwägung aufgrund der 
vorgenannten Erwägungen zugunsten der getroffenen Festlegung aus. 

In einigen Stellungnahmen wurde gefordert, ähnlich der Pandemieregelung des § 32 Abs. 10 
StromNEV möglichst weit auszulegen und die Ausnahme den Anspruch auf Weitergeltung des 
individuellen Netzentgelts nach § 19 Abs. 2 S. 2 Strom unabhängig von den Gründen für alle 
Unternehmen zu ermöglichen, die in 2022 die erforderlichen Mindestbenutzungsstundenenzah
len nicht mehr erreichen konnten. Demgegenüber ist aber zu beachten, dass die Festlegung 
aufgrund der engen Vorgaben der Ermächtigungsgrundlage des § 118 Abs. 46 EnWG gerade 
keine Regelung ermöglichen kann, die im Kern die gleiche Zielsetzung wie§ 32 Abs. 10 Strom
NEV verfolgt. Vielmehr lässt sich im Hinblick auf die Zielsetzung festhalten, dass nicht pauschal 
eine Weitergeltung aufgrund der aktuellen Versorgungssituation durch den Gesetzgeber vorge
sehen war, sondern im Hinblick auf die Gasversorgungslage eine Anreizsetzung zur Gaseinspa
rung geschaffen werden sollte. Diesem Ziel steht auch die Begründung zu § 118 Abs. 46 EnWG 
nicht entgegen, wo ausgeführt wird, dass diese im Grundsatz dem § 32 Abs. 10 StromNEV ent
sprechen soll. 17 Die Vergleichbarkeit betrifft vorliegend die Rechtsfolge, nämlich die Weitergel
tung einer individuellen Netzentgeltvereinbarung aus dem Vorjahr. Hinsichtlich der Vorausset
zungen sind die Regelungen nicht vergleichbar, da § 118 Abs. 46 EnWG bereits tatbestandlich 
an eine Vielzahl von Voraussetzungen knüpft, die eine pauschale Weitergeltung der Vereinba
rung des Vorjahres nicht möglich macht. Somit bleibt es bei dem Sinn und Zweck der Festle
gung, dass hierdurch Unternehmen, die im Zusammenhang mit erheblich reduzierten Gasge
samtimportmengen nach Deutschland bereit und in der Lage wären, durch Verminderung ihres 
Gasbezuges ihre Produktion zu reduzieren, nicht zusätzlich dadurch zu belasten, dass diese in 
Folge einer damit verbundenen Anpassung ihres Netznutzungsverhaltens auch noch ihren sich 
aus§ 19 Abs. 2 S. 2 bis 4 StromNEV ergebenen Anspruch auf Netzentgeltreduktion verlieren. 

1.8.2.Angemessenheit der Regelung 
Schließlich sind auch die die Regelungen zur Fortgeltung der Vereinbarungen individueller 
Netzentgelte für das Kalenderjahr 2022 flankierenden Nachweispflichten der Letztverbraucher 
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verhältnismäßig. Wie vorstehend bereits ausgeführt dienen sie dem legitimen Zweck, sicherzu
stellen, dass nur solche Vereinbarungen individueller Netzentgelte weitergelten, die auch tat
sächlich die Voraussetzungen des § 118 Abs. 46 EnWG erfüllen. Hierzu sind die Nachweis
pflichten ohne Weiteres geeignet. Zugleich stellen sie das mildeste Mittel dar, um den betroffe
nen Letztverbrauchern eine schnelle und rechtssichere Ergreifung von Einsparmaßnahmen zu 
ermöglichen. So haben die betroffenen Letztverbraucher eine Aufstellung über die in ihrem Un
ternehmen getroffenen Maßnahmen zur Gasreduktion zu erstellen. Dieser ist eine Prognose 
über die zu erwartende Gaseinsparung beizufügen. Zum frühest möglichen Zeitpunkt ist zudem 
eine Gegenüberstellung zum Vorjahresverbrauch anzufertigen. Diese Vorgaben dienen einer 
Plausibil~ätskontrolle und sind zwingend dazu erforderlich, um einem etwaigen Missbrauch vor
zubeugen. Dementsprechend wird das mit der Fortgeltung der Vereinbarungen individueller 
Netzentgelte für das Kalenderjahr 2022 verfolgte Ziel, Gaseinsparungen anzureizen und damit 
das öffentliche Interesse der Versorgungssicherheit und das diesem gegenüber stehende Inte
resse an einer möglichst geringen Belastung der§ 19 StromNEV-Umlage in einen sachgerech
ten Ausgleich gebracht, sodass durch die geregelten Nachweispflichten auch dem Grundsatz 
der Angemessenheit entsprochen wird. 

1.9. Hinweise zur Nachweispflicht 
In einem ersten Schritt muss das Unternehmen gegenüber dem Netzbetreiber eine nachvoll
ziehbare Aufstellung der getroffenen Maßnahmen in seiner Produ ktion erstellen, welche dazu 
geeignet sind, eine signifikante Bezugsreduktion von Gas zu bewirken (Ziffer 3 a). Hierbei han
delt es sich um solche Maßnahmen in der Produktion, die im Kalenderjahr 2022 ergriffen wur
den und auch eine Reduktion der Produktion im Vergleich zum Vorjahr aufzeigen. Der Zusam
menhang zwischen der Gasreduzierung und dem Produktionsrückgang ist hierbei aufzuzeigen. 

In einem zweiten Schritt ist eine Prognoserechnung der zu erwartenden Verbrauchsreduktion 

von Gas bis zum Ende des Kalenderjahres zu erstellen, welche auf den getroffenen Maßnah

men basieren (Ziffer 3 b} , und dem Netzbetreiber ebenfalls zu übermitteln. Auf eine Prognose

rechnung kann unter Umständen dann verzichtet werden, wenn die Aufstellung der getroffenen 


. Maßnahmen nebst den zu erwartenden Gaseinsparungen erst im Kalenderjahr 2023 übermittelt 

werden (können). In diesem Fall können auch die vorliegenden IST-Daten übermittelt werden. 

Im dritten Schritt soll der Letztverbraucher schließlich nach Beginn der angezeigten Einspar
maßnahmen eine Gegenüberstellung des derzeitigen Gasverbrauchs zu den Verbrauchswerten 
des Vorjahres erstellen. Auch diese Gegenüberstellung soll an den Netzbetreiber übermittelt 
werden. Diese Gegenüberstellung soll auf der Grundlage der Prognoserechnung für das Kalen
derjahr 2022 oder, soweit vorhanden, auf der Grundlage der IST-Verbrauchsdaten erfolgen. In 
diesem Zusammenhang ist von Seiten des Netzbetreibers zu prüfen, ob ein Härtefall , etwa auf
grund einer Inbetriebnahme einer Neuanlage unter den in der Festlegung beschrieben Voraus
setzungen gegeben ist. 

Die genannten Schritte können auch gemeinsam vorgenommen werden. Eine Frist, bis wann 
die Daten dem Netzbetreiber übermittelt werden müssen, ist nicht vorgesehen, ebenso wen ig, 
wie ein Antragsformular an die Netzbetreiber. 

Bei der Übermittlung der IST-Daten für das Kalenderjahr 2022 muss nunmehr, sollte eine Wei
tergeltung individueller Netzentgelte im Rahmen der Festlegung in Anspruch genommen wer
den, neben den tatsächlichen Verbrauchsdaten eine Bestätigung des Netzbetreibers vorgelegt 
werden, dass die Voraussetzungen der Festlegung erfüllt sind und durch die erforderlichen 
Nachweise dargelegt wurden. Oie Bundesnetzagentur beabsichtigt zu diesem Zweck das Ein
gabetool dahingehend anzupassen, dass die notwendigen Angaben für die Weitergeltung auf 
Grundlage dieser Festlegung eingetragen werden können. 
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111. 


Da die Festlegung gegenüber einer Vielzahl betroffener Netzbetreiber erfolgt, ersetzt die 
Beschlusskammer, in Ausübung des ihr nach § 73 Abs. 1 a S. 1 EnWG zustehenden 
Ermessens, die Zustellung der Festlegung durch eine öffentliche Bekanntmachung. Die 
öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, dass der verfügende Teil der Festlegung, die 
Rechtsbehelfsbelehrung und ein Hinweis auf die Veröffentlichung der vollständ igen 
Entscheidung auf der Internetseite der Bundesnetzagentur und im Amtsblatt der 
Bundesnetzagentur bekannt gemacht werden (vgl. § 73 Abs.1 a S. 2 EnWG). Die Festlegung gilt 
gemäß § 73 Abs.1a S. 3 EnWG mit dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tag der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Bundesnetzagentur zwei Wochen verstrichen sind. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erho-ben 
werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 
Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandes
gericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen Mo
nat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der Vor
sitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung muss die 
Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung bean
tragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, 
enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechts
anwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Rainer Busch Stefanie Scheuch 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzerin 
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