
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie, 
und Landesplanung 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landespla
nung am 31. Oktober 2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Fraktion der AfD hat für die 0.9. Sitzung um einen schriftlichen Bericht 

zum Thema "Netzentgeltbefreiung - wer wurde befreit, wer hat nach

gezahlt?" gebeten. 

Als Anlage übersende ich Ihnen 60 Exemplare mit der Bitte, diese an die 

Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landesplanung 

weiterzuleiten. 

Mit freundliChen9 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

2f> . Oktober 2018 
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Bericht der Landesregierung: 

"Netzentgeltbefreiung - wer wurde befreit, wer hat nachgezahlt?" 

In der Stromnetzentgeltverordnung '(StromNEV) war durch Art. 7 des Gesetzes zur 

Neuregelung energiewirtschaftlicher Vorschriften vom 26.07.2011 (BGBI. I S. 1554, 

1594) § 19 Abs. 2 Satz 2 mit Wirkung ab dem 04.08.2011 dahingehend geändert 

worden, dass Endverbraucher, die in mindestens 7.000 Benutzungsstunden pro Jahr 

eine Strommenge von mindestens 10 GWh abnehmen, gänzlich von Netzentgelten 

befreit werden sollten. Bis dahin sah die Vorschrift unter den gleichen 

Voraussetzungen lediglich eine Reduktion auf bis zu 20%) des regulären Netzentgelts 

vor. Nach missbilligenden Entscheidungen des Oberlandesgerichts Düsseldorf und 

des Bundesgerichtshofes wurde sie 2014 wieder abgeschafft, auf ihrer Grundlage 

erteilte Netzentgeltbefreiungen wurden zum 31.12.2013 unwirksam. 

Im März 2013 hatte die EU-Kommission aufgrund einer Reihe von Beschwerden von 

Verbraucherorganisationen, Stromanbietern sowie Bürgerinnen und Bürgern ein 

förmliches Verfahren gegen Deutschland eingeleitet, um die Vereinbarkeit von 

Netzentgeltbefreiungen mit dem grundsätzlichen Verbot staatlicher Beihilfen zu prüfen. 

Mit Beschluss vom 28.05.2018 verkündete die EU-Kommission ihre Entscheidung, 

dass die in Deutschland bestimmten großen Stromverbrauchern in den Jahren 2012 

und 2013 gewährten Befreiungen von den Netzentgelten teilweise gegen die EU

Beihilferegeln verstoßen haben. Denn es habe keine Gründe dafür gegeben, diese 

Verbraucher vollständig von der Zahlung der Netzentgelte zu befreien. Alle 

Stromverbraucher müssten die Netzbetreiber für die Dienste bezahlen, die sie nutzen. 

Wenn bestimmte große Stromverbraucher gänzlich von diesen Entgelten befreit 

würden, stelle dies eine unfaire Bevorteilung dar, zudem werde die Belastung für die 

übrigen Verbraucher erhöht. 

Auf der anderen Seite könne nach Auffassung der EU-Kommission allerdings 

berücksichtigt werden, dass die betroffenen Verbraucher durch ihren. konstanten und 

vorhersehbaren hohen Verbrauch (Bandlast) möglicherweise geringere Netzkosten 

verursachten als andere Verbraucher. Dies könne eine teilweise Verringerung ihrer 

Netzentgelte in Abhängigkeit von den tatsächlich verursachten Netzkosten (sog. 

"physikalischer Pfad") auf bis zu 20% des regulären Netzentgelts rechtfertigen - was 



2 

der früheren Fassung des § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV entspricht. Außerdem ließ die 

EU-Kommission zu, dass - im Sinne einer Bagatellgrenze - von einer Rückforderung 

abgesehen werden kann, wenn ein Unternehmen in dem betreffenden Zeitraum nicht 

mehr als 200.000 € an Beihilfen erhalten hat. 

Mit ihrer Bewertung verband die EU-Kommission die Erwartung, dass die 

Netzentgelte, von denen zu Unrecht befreit wurde, nachträglich von den betroffenen 

Verbrauchern kurzfristig eingefordert würden. 

Verbrauchsstellenbezogene Netzentgeltbefreiungen auf der Grundlage des § 19 

. Abs. 2 Satz 2 StromNEV inder Fassung von 2011 für Verbrauchsstellen in Nordrhein

Westfalen sind sowohl von der damaligen Landesregulierungsbehörde Nordrhein

Westfalen als auch von der Bundesnetzagentur erteilt worden. Dies hängt damit 

zusammen, dass die Regulierung des Energienetzbetriebs gem. § 54 Abs. 2 EnWG 

zwischen Bund und Ländern aufgeteilt ist: Die Regulierung von Strom- und 

Gasverteilnetzen mit weniger als 100.000 angeschlossenen Kunden obliegt den 

Landesregulierungsbehörden, für die Regulierung von Strom- und Gasverteilnetzen 

mit höheren Kundenzahlen sowie von Übertragungs- und Fernleitungsnetzen ist die 

Bundesnetzagentur zuständig. Entsprechend der Belegenheit betroffener 

Verbrauchsstellen in den jeweiligen Anschlussnetzen ergaben sich demgemäß 

unterschiedliche Zuständigkeiten für die Erteilung von Netzentgeltbefreiungen. 

Dies vorausgeschickt ist zu den einzelnen Fragen der Berichtsbitte folgendes 

auszuführen: 

1. Wie viele Großverbraucher in NRWwurden in den Jahren 2012 und 2013 von 

der Zahlung der Netzentgelte befreit? 

Der Antwort ist voranzustellen, dass bereits in 2011 Netzentgeltbefreiungen erteilt 

wurden, die auch in 2012 und 2013 wirksam waren. 

Die damalige Landesregulierungsbehörde hat in diesem' Zeitraum 38 

Netzentgeltbefreiungen für Verbrauchsstellen in Nordrhein-Westfalen erteilt, die 

Bundesnetzagentur 48, zusammen wurden also' 86 Netzentgeltbefreiungen für 

Verbrauchsstellen in Nord rhein-Westfalen erteilt. Die Zahl der befreiten 

Großverbraucher (im Sinne der Fragestellung) kann hiervon abweichen, da es 
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Unternehmen gibt, die Netzentgeltbefreiungen für mehrere Verbrauchsstellen in 

Nordrhein-Westfalen erhalten haben. 

2. Auf welchen Betrag in Euro belief sich diese Befreiung im Jahr 2012 und im 

Jahr 2013? 

Die Netzentgeltbefreiungen in Nordrhein-Westfalen summierten sich in 2012 und 2013 

auf ca. 206 Mio. €, davon entfielen rd. 120 Mio. € auf Netzentgeltbefreiungen durch die 

Bundesnetzagentur. 

3. Wie ist der Stand der entsprechenden Nachforderung nach der Feststellung 

der EU-Kommission, dass die Gewährung der Rabatte illegal war? 

Die Regulierungsbehörden haben bundesweit unmittelbar nach Bekanntwerden der 

Entscheidung der EU-Kommission mit der Einleitung von Rückforderungsverfahren 

gegen die betroffenen Letztverbraucher begonnen. Dabei war zu berücksichtigen, 

dass die Netzentgelte nach der Kommissionsentscheidung nicht vollständig 

nachzufordern waren, sondern nur im Umfang der tatsächlich verursachten 

Netzkosten. Dies bedeutete, dass die jeweiligen Anschlussnetzbetreiber in jedem 

Einzelfall die tatsächlich verursachten Netzkosten an hand des sog. "physikalischen 

Pfades" - ggfs. unter Beteiligung vorgelagerter Netzbetreiber - rückwirkend für die 

Jahre 2012 und 2013 errechnen mussten. Außerdem ließ die EU-Kommission wie 

dargestellt zu, dass von einer Rückforderung abgesehen werden kann, wenn ein 

Unternehmen in dem betreffenden Zeitraum nicht mehr als 200.000 € an Beihilfen 

erhalten hat. Dies wiederum verursachte erheblichen Rechercheaufwand bei den 

betroffenen Unternehmen selbst, bei denen es sich überwiegend um 

Großunternehmen mit Konzern-Strukturen handelt, bei denen ggfs. auch 

gesellschaftsrechtliche Untergliederungen einzubeziehen waren. Ein Großteil der 

Rückforderungsbescheide wurde bis Ende September 2018 versandt, einige 

Verfahren sind jedoch vor dem Hintergrund des beschriebenen Rechercheaufwands 

noch offen. 
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a. Welche Beträge wurden bereits nachgezahlt und in wie vielen Fällen 

wurde bereits nachgezahlt? 

b. Welche Beträge stehen noch zur Nachforderung offen? 

Angesichts des geschilderten Sachstandes sind hierzu derzeit noch keine 

zuverlässigen Angaben möglich. 

c. Sind gegen die Nacherhebung Klagen erhoben worden? Wenn ja, in wie 

vielen Fällen? 

Bislang sind der Bundesnetzagentur und der Regulierungskammer NRW keine 

Klageverfahren bekannt geworden. 

d. Wie schätzt die Landesregierung die Chancen ein, dass die erlassenen 

Beträge vollumfänglich nachentrichtet werden? 

Die Regulierungsbehörden gehen mangels gegenteiliger Erkenntnisse derzeit 

davon aus, dass die unionsrechtswidrigen Anteile der Netzentgeltbefreiungen von 

den betroffenen Unternehmen entsprechend dem Beschluss der Europäischen 

Kommission unverzüglich und vollständig nachentrichtet werden. 

e. Bis wann wird diese Nachentrichtung abgeschlossen sein? 

Da der Großteil der Rückforderungsbescheide bis Ende September versandt 

wurde, rechnen die Regulierungsbehörden mit dem Abschluss der 

entsprechenden Zahlungen bis Ende Oktober '2018. In den Fällen, in denen das 

Rückforderungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, wird sich allerdings die 

Rückzahlung entsprechend verschieben. 

4. Sind durch die Nachzahlungen oder durch die Forderung nach einer 

Nachzahlung Unternehmen in NRW in "Schieflage" geraten, so dass 

Werksschließungen oder Arbeitsplatzverluste drohen? 

Hierzu liegen den beteiligten Regulierungsbehörden keine Erkenntnisse vor. Im 

Rahmen der durchgeführten Anhörungen wurden von den betroffenen Unternehmen 

keine diesbezüglichen Hinweise vorgetragen. 


