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Das Inkrafttreten des novellier-
ten Energiewirtschaftsgeset-
zes vom 4. August 2011 hat 
insbesondere für Betreiber 

ehemaliger Objektnetze erhebliche 
Konsequenzen. Betroffene müssen 
dringend Entscheidungen treffen und 
handeln, denn die alte Privilegierungs-
norm des § 110 EnWG 2005 gibt es nicht 
mehr. Der Gesetzgeber hat sich im Licht 
des Auftrages durch den Europäischen 
Gerichtshof zur Neuformulierung des  
§ 110 EnWG entschieden, was nicht nur 
mit einer begrifflichen Umbenennung 
von Objektnetzen zu geschlossenen 
Verteilernetzen einhergeht, sondern 
auch bisherige Privilegien weitgehend 
abschafft.

Fest steht, dass nicht alle Netze in 
Gewerbegebieten und Industriearea-
len, die bisher den Objektnetzstatus 
innehatten, nun auch ein „geschlos-
senes Verteilernetz“ im Sinne des  
§ 110 EnWG 2011 darstellen werden. 
Genau an diesem Punkt stellt sich für 
die Betroffenen die Frage, ob sie unter 
diesen Status oder unter den erstmalig 
legal definierten Begriff einer „Kunden-
anlage“ gemäß § 3 Ziffer 24a/b EnWG 
fallen. Werden Netze als geschlossene 
Verteilernetze eingestuft, kommen auf 
die Betreiber erhebliche Pflichten zu: 
Wie Betreiber von Netzen der allge-
meinen Versorgung müssen sie künftig 
insbesondere folgenreiche Entflech-
tungsvorschriften unter dem Regulie-
rungsregime des EnWG einhalten.

Deshalb lohnt es sich, rechtzeitig zu 
prüfen, ob das eigene Netz die Kriterien 
der wesentlich günstigeren Kategorie 
„Kundenanlage“ erfüllt, die in den nicht 
regulierten Bereich fällt.

Kriterien für die nicht regu-
lierte „Kundenanlage“?

In einem ersten Schritt ist zu prü-
fen, ob eine Kundenanlage zur be-
trieblichen Eigenversorgung  gemäß  
§ 3 Ziffer 24b EnWG oder eine allgemei-
ne Kundenanlage gemäß § 3 Ziffer 24a  
EnWG vorliegt. Gemeinsam haben 
alle Kundenanlagen, dass für die 
Durchleitung von Energie keine Nut-
zungsentgelte erhoben werden dürfen. 
Daneben müssen noch geographische 
und strukturelle Bedingungen wie ein 
räumlich zusammenhängendes (Be-
triebs-)Gebiet und eine Verknüpfung 
mit dem Netz oder einer Erzeugungs-
anlage gegeben sein. Kundenanlagen 
zur betrieblichen Eigenversorgung 
verlangen außerdem, dass sie „fast 
ausschließlich“ zur Versorgung eige-
ner oder verbundener Unternehmen 
dienen (vgl. § 3 Ziffer 24b EnWG). Im 
Gegensatz dazu darf der allgemeinen 
Kundenanlage keine Bedeutung für 
den „wirksamen und unverfälschten 
Wettbewerb“ bei der Energiever-
sorgung zukommen (vgl. § 3 Ziffer 
24a EnWG). Diese überwiegend sehr 
unscharfen neuen Legaldefinitionen 
einer Kundenanlage beziehungsweise 
einer Kundenanlage zur betrieblichen 
Eigenversorgung werfen etliche Folge-
fragen auf, so dass für diese Thematik 
weiterhin eine große Rechtsunsicher-
heit kennzeichnend ist. Erste Hinweise 
zur Orientierung, ob eine Kundenan-
lage oder ein geschlossenes Verteiler-
netz vorliegen könnte, gibt die aktuelle 
Entscheidung der Bundesnetzagentur 
zur Kundenanlage (vgl. Beschluss vom 
7. November 2011 − BK6-10-208 sowie 
das „Gemeinsame Positionspapier 
der Regulierungsbehörden der Län-
der und der Bundesnetzagentur zu 
geschlossenen Verteilernetzen gemäß  
§ 110 EnWG“).

Gemäß § 110 Abs. 2 EnWG wird ein 
Energieversorgungsnetz von der Re-
gulierungsbehörde als ein geschlosse-

nes Verteilernetz eingestuft, wenn ein 
„geographisch begrenztes Industrie- 
oder Gewerbegebiet“ oder ein Gebiet, 
in dem „Leistungen gemeinsam ge-
nutzt“ werden, vorliegt und die „Tä-
tigkeiten oder Produktionsverfahren 
der Anschlussnutzer dieses Netzes aus 
konkreten technischen oder sicher-
heitstechnischen Gründen verknüpft“ 
sind  oder „in erster Linie Energie an 
den Netzeigentümer oder -betreiber 
oder an mit diesen verbundene Un-
ternehmen verteilt“ wird. Die Norm 
greift grundsätzlich nicht im Falle an-
geschlossener Letztverbraucher, die 
Energie für den Eigenverbrauch im 
Haushalt kaufen.

Regulierungspflichten für 
„geschlossene Verteilernetze“

Fest steht, dass auf die zum „geschlos-
senen Verteilernetz“ eingestuften An-
lagen im Zuge der Regulierung durch 
das EnWG die Erfüllung eines sehr 
umfangreichen Aufgabenkataloges 
zukommt, der zu einem immensen 
personellen sowie materiellen Mehr-
aufwand führen wird. Wesentliche 
Pflichten dieses Kataloges sind die 
Einhaltung der Vorgaben des informa-
torischen und buchhalterischen Un-
bundlings (vgl. §§ 6a und 6b EnWG), 
die Pflicht zur Gewährung von Netz-
anschluss (vgl. § 17 EnWG) und Netz-
zugang (vgl. § 20 EnWG). Die neuen 
komplexen Aufgaben können die 
betroffenen Unternehmen beispiels-
weise angehen, indem die Aufgaben 
auf externe Spezialisten übertragen 
werden, die Kompetenzen auf diesem 
Gebiet mitbringen. In diesem Zusam-
menhang könnten Dienstleistungslö-
sungen sehr an Bedeutung gewinnen 
und einen schnellen Weg zur Problem-
lösung ebnen. Das Fehlen von Über-
gangsregelungen verstärkt zudem den 
Bedarf nach solchen Lösungsmodel-
len. Auch hinsichtlich bevorstehen-
der Wirtschaftsprüfungen wird der 
Outsourcing-Ansatz in der kommen-
den Zeit an Relevanz gewinnen. Ein 
anderes denkbares Modell stellt die 
Überlassung des Netzes beziehungs-
weise der Netzbewirtschaftung an den 
vorgelagerten Netzbetreiber dar. Es ist 
jedoch sehr fraglich, ob diese Option in 
der Zukunft tatsächlich angenommen 
wird, schließlich hätten externe Mitar-
beiter Zugang zum Betrieb.

Fazit

Die neue Gesetzeslage im EnWG, ins-
besondere fehlende Übergangsvor-
schriften, zwingt nicht nur ehemalige 

Objektnetzbetreiber zum Handeln. Be-
troffene Unternehmen sollten daher 
prüfen, ob sie künftig den Status einer 
Kundenanlage (zur betrieblichen Ei-
genversorgung) für sich beanspruchen 
. Ein entsprechendes Antragsverfahren 
zur Feststellung des Vorliegens einer 

Kundenanlage hat der Gesetzgeber 
indes nicht vorgesehen. Insoweit könn-
te das Vorliegen einer Kundenanlage 
durch die Verwaltung lediglich in der 
Abgrenzung zum geschlossenen Vertei-
lernetz erfolgen. Zur Begründung eines 
geschlossenen Verteilernetzes besteht 

die Möglichkeit einer entsprechen-
den Antragstellung (vgl. § 110 Abs. 3  
EnWG). Jedenfalls gilt: Abzuwarten ist 
keine Alternative. Im Zweifel liegt dann 
ein Energieversorgungsnetz vor, auf 
welches der gesamte Pflichtenkatalog 
für Netzbetreiber anwendbar ist.

Sowohl die neue Legaldefinition 
einer Kundenanlage als auch der Be-
griff des geschlossenen Verteilernet-
zes weisen zahlreiche unbestimmte 
Rechtsbegriffe auf. Die dadurch ge-
schaffene Rechtsunsicherheit bei der 
Abgrenzung einer Kundenanlage vom 
geschlossenen Verteilernetz gilt es zu 
beseitigen. Von Seiten der Bundesnetz-
agentur sowie im Rahmen der Verwal-
tungspraxis der Regulierungsbehörden 
der Länder ist zu erwarten, dass dieses 
Aufgabenfeld weiter intensiv aufgear-
beitet wird.  

 * Michael Körber, Rechtsanwalt,  
MPW Legal & Tax, Northeim

Handlungsdruck für 
ehemalige Objektnetze
Das neue Energiewirtschaftsgesetz schafft bisherige Privilegien für 

Objektnetze weitgehend ab. Betreiber müssen jetzt handeln, um 

umfangreiche neue Pflichten möglichst zu vermeiden, warnt Michael Körber*. 

Wer ein eigenes Strom-
netz betreibt, muss seinen 
rechtlichen Status prüfen
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