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derspruches	der	Beigeladenen	gegen	die	Genehmigung	rückgängig	
zu	machen	gewesen.	

RA Dr. Hans-Michael Mache, Rechtsanwalt in Echzell, Sprecher 
des juristischen Beirates im Fachverband Biogas e.V. 

22. Zum Netzanschlusspunkt bei „singulärer Nutzung“ 
von Netzanlagen

EnWG §§ 17 Abs. 1; 30 Abs. 2; 31; StromNEV § 19 Abs. 3

Sind die von der Sammelschiene der Umspannanlage zur Kun-
denanlage führenden Betriebsmittel dem Kunden vom Netzbe-
treiber zur „singulären Nutzung” überlassen, liegt der Anschluss 
nicht in der Umspannebene, sondern in der nachgelagerten 
Netzebene. Ein Baukostenzuschuss kann daher nur für die 
nachgelagerte Netzebene erhoben werden. Ein BKZ-pflichtiger 
Netzebenenwechsel liegt nur dann vor, wenn die vom Kunden al-
lein genutzten Betriebsmittel in einer Netz- oder Umspannebene 
auch in seinem Eigentum stehen.
(Leitsatz der Redaktion)
BNetzA, B. v. 11.02.2008 - BK6-07-043 

Zum Sachverhalt:	Das	Werk	der	Antragstellerin	 ist	über	einen	�0-kV-
Netzanschluss	an	das	Mittelspannungsnetz	der	Antragsgegnerin	angeschlos-
sen.	Die	Netzanschlusskapazität	be-trägt	derzeit	�.300	kVA.	Die	Antragstel-
lerin	bat	die	Antragsgegnerin	unter	dem	04.�0.�006	um	die	Abgabe	eines	
Angebots	für	den	Bau	einer	Anschlussleitung	und	deren	Anschluss	an	das	
vorgelagerte	Umspannwerk.	Dabei	soll	die	zukünftige	Netzanschlusskapa-
zität	�.450	kVA	betragen.	Die	Antragsgegnerin	bot	einen	Anschluss	zur	Ent-
nahme	in	„Hochspannung	mit	Umspannung	auf	Mittelspannung”	dergestalt	
an,	dass	die	im	Eigentum	der	Antragstellerin	stehende	„Station	E.	F.”	mittels	
Stichanschluss	„direkt	in	der	Umspannanlage	in	F.	�0-kV-seitig	angeschlos-
sen	 wird”.	 Das	 Mittelspannungskabel	 und	 das	 �0-kV-Abgangsfeld	 in	 der	
Umspannanlage	 werden	 durch	 die	Antragstellerin	 alleine	 genutzt,	 stehen	
aber	im	Eigentum	der	Antragsgegnerin	(singulär	genutzte	Netzanlagen).	Die	
Eigentumsgrenze	liegt	an	den	Endverschlüssen	des	Kabels	in	der	Station	der	
Antragstellerin.	
Das	Angebot	der	Antragsgegnerin	enthielt	eine	BKZ-Forderung	für	eine	An-
schlussleistung	von	�.450	kVA	in	Höhe	von	59.885,00		Euro.	Des	Weiteren	
enthält	das	Angebot	eine	Position	„Kalkulierter	Netzanschluss	Strom”	zu	
ca.	4�.000		Euro	sowie	eine	Position	„Abgangsfeld	in	Um-spannanlage”	zu	
ca.	�5.000		Euro.	Die	Position	„kalkulierter	Anschluss	Strom”	beinhaltet	die	
Kosten	für	die	Verbindung	der	Kundenanlage	mit	dem	Abgangsschaltfeld	in	
der	Umspann-anlage,	also	im	Wesentlichen	den	Kabelbau.
Die	Antragstellerin	ist	der	Auffassung,	für	die	Erhebung	eines	BKZ	bestehe	
kein	Raum.	So	werde	die	Antragstellerin	bei	Realisierung	der	angebotenen	
Anschlusskonfiguration	 gerade	 nicht	 ein	 sog.	 „Umspannkunde”.	 Insoweit	
liege	kein	Netzebenenwechsel	vor.	Vielmehr	liege	ihr	Anschluss	weiterhin	
in	der	Netzebene	Mittelspannung.	Für	diese	Netzebene	habe	 sie	 aber	be-
reits	einen	Baukostenzuschuss	bezahlt.	Die	Anschlussebene	bestimme	sich	
nach	dem	Netzanschlusspunkt.	Dieser	wiederum	werde	anhand	der	Abgren-
zung	zwischen	Versor-gungsnetz	und	Kundenanlage	bestimmt.	Die	Eigen-
tumsgrenze	liege	aber	nach	dem	Angebot	an	den	Endverschlüssen	des	An-
schlusskabels	 in	der	Station	der	Antragstellerin.	Der	Netzan-schlusspunkt	
liege	also	 in	der	Netzebene.	Der	„singuläre	Kunde”	werde	auch	 insoweit	
von	der	Antragsgegnerin	unangemessen	behandelt,	als	er	mit	den	Kosten	für	
drei	Netzebenen	belastet	werde:	den	Bau	der	Mittelspannungsleitung	(Posi-
tion	kalkulierter	Anschluss	Strom),	das	Abgangsfeld	in	der	Umspannanlage	
als	Anschlusskosten	und	darüber	hinaus	einem	BKZ	für	die	vorgelagerten	
Netzebenen	der	Umspannungs-	und	der	Hochspannungsnetzebene.	Es	 sei	
aber	kein	sachlicher	Grund	ersichtlich,	warum	der	„singuläre”	Mittelspan-
nungskunde	 an-ders	 als	 ein	 „allgemeiner”	 Mittelspannungskunde	 einen	
BKZ	 für	 die	 dem	 Mittelspannungsnetz	 vorgelagerten	 Netzebenen	 leisten	
solle.	
Die	Antragsgegnerin	trägt	vor,	in	der	vorliegenden	Konstellation,	dass	der	

Anschlussnehmer	den	Anschluss	im	Mittelspannungsring	aufgebe	und	über	
ein	singulär	genutztes	Kabel	„direkt	an	die	Umspannebene	angeschlossen	
werde”,	liege	ein	Netzebenenwechsel	vor.	Denn	an-ders	als	bei	einem	An-
schluss	im	Mittelspannungsnetz	wirke	sich	die	Leistungsanforderung	eines	
„singulären	Kunden”	direkt	auf	die	Umspannstation	aus,	an	der	die	Leitung	
ange-schlossen	 ist.	 Dort	 durchmische	 sie	 sich	 mit	 den	 Leistungsanforde-
rungen	anderer	Kunden.	

Aus den Gründen:
II.	 [�4]	 Der	 zulässige	Antrag	 ist	 begründet.	 Die	 Erhebung	 eines	
BKZ	ist	im	vorliegenden	Fall	nicht	gerechtfertigt	und	verstößt	da-
mit	gegen	§	�7	Abs.	�	EnWG.
[�5]	Die	Antragsgegnerin	kann	aus	ihrer	Preisregelung	(Strom)	für	
die	Anschlusserstellung	 in	Mittelspannung	keinen	BKZ	für	einen	
Anschluss	in	der	Netzebene	„Hochspannung	mit	Um-spannung	auf	
Mittelspannung”	(Netzebene	4)	beanspruchen,	da	die	Antragstelle-
rin	auch	nach	einer	Realisierung	des	von	der	Antragsgegnerin	un-
terbreiteten	Anschlussangebots	in	der	Netzebene	„Mittelspannung”	
(Netzebene	5)	angeschlossen	ist.	Denn	ein	sich	als	Neuan-schluss	
darstellender	Netzebenenwechsel,	in	dessen	Folge	für	die	gesamte	
Leistungsbereit-stellung	ein	erneuter	BKZ	zu	zahlen	ist,	liegt	nicht	
vor,	wenn	der	Anschluss	an	ein	 im	Eigen-tum	des	Netzbetreibers	
stehendes	 aber	 vom	 Anschlussnehmer	 bzw.	 Netznutzer	 allein	
ge-nutztes	 Betriebsmittel	 der	 untergelagerten	 Netzebene	 erfolgt	
(hierzu	Ziff.	�.).	Für	einen	An-schluss	in	der	Netzebene	5	hat	die	
Antragstellerin	 indes	bereits	unstreitig	einen	BKZ	für	�.300	kVA	
Anschlussleistung	bezahlt.
[�6]	Auch	ein	nach	den	allgemeinen	Regeln	grundsätzlich	für	die	
Leistungserhöhung	von	�50	kVA	bestehender	Anspruch	auf	BKZ-
Zahlung	scheidet	vorliegend	aus	(hierzu	Ziff.	3.).
[�7]	�.	Ein	Anschluss	an	das	Mittelspannungsnetz	i.S.d.	Netzebe-
ne	5	ergibt	sich	allerdings	entgegen	der	Ansicht	der	Antragstelle-
rin	 nicht	 daraus,	 dass	 die	 physikalische	 Entnahme	 des	 Stroms	 in	
Mittelspannung	erfolgt.	Es	mag	dem	allgemeinen	Sprachgebrauch	
entsprechen,	 undifferenziert	 danach,	 ob	 der	 Netzanschlusspunkt	
in	 der	 Umspannebene	 HS/MS	 (Ebene	 4)	 oder	 in	 der	 Mittelspan-
nungs-Netzebene	 (Ebene	 5)	 liegt,	 von	 einem	 Anschluss	 an	 „das	
Mittel-spannungsnetz”	 zu	 sprechen.	 In	 rechtlicher	 Hinsicht	 sind	
diese	Fälle	indes	aufgrund	ihrer	unterschiedlichen	wirtschaftlichen	
Behandlung	auseinander	zu	halten.	So	richten	sich	nach	§	�7	Abs.	�	
StromNEV	die	Netzentgelte	nach	der	Anschlussebene	der	Entnah-
mestelle,	die	nach	§	3	Abs.	�	StromNEV	für	jede	Netz-	und	Um-
spannebene	separat	zu	bestimmen	sind.	Gerade	diese	wirtschaftlich	
unterschiedliche	 Behandlung	 der	 beiden	 in	 einer	 physikalischen	
Spannung	 vorhandenen	 Netz-	 bzw.	 Anschlussebenen	 führt	 nach	
Auffassung	 der	 Beschluss-kammer	 zu	 dem	 grundsätzlichen	 An-
spruch	des	Anschlussnehmers	nach	§	�7	Abs.	�	EnWG,	im	Rahmen	
des	nach	§	�7	Abs.	�	EnWG	Zumutbaren	nicht	nur	die	Entnahme	in	
einer	be-stimmten	physikalischen	Spannung	bestimmen	zu	können,	
sondern	auch	an	die	von	ihm	ge-wünschte	Netzebene	angeschlos-
sen	zu	werden	.	Denn	es	gehört	zu	den	Grundgegebenhei-ten	eines	
funktionierenden	Wettbewerbsmarkts,	 dass	 es	 der	 Nachfrageseite	
überlassen	 ist,	 welches	 von	 verschiedenpreisigen	 Angeboten	 er	
von	einem	Anbieter	in	Anspruch	nehmen	will.	Insoweit	besteht	ein	
innerer	Zusammenhang	bzw.	 eine	Wechselwirkung	zwischen	den	
Regelungen	der	StromNEV	und	den	Netzanschlussregelungen.	Ist	
aber	 hinsichtlich	 des	An-schlusses	 zur	 Bestimmung	 der	 Netzent-
gelte	nicht	nur	zwischen	den	verschiedenen	physika-lischen	Span-
nungen	sondern	zwischen	den	sich	aus	der	StromNEV	ergebenden	
Netzebenen	zu	unterscheiden,	so	ist	für	die	Beschlusskammer	kein	
Grund	ersichtlich,	warum	es	dem	ge-genüber	bei	der	Erhebung	des	
BKZ	 ausschließlich	 auf	 die	 physikalische	 Spannung	 ankommen	
soll.	 Insoweit	 ist	 die	 von	 der	Antragsgegnerin	 in	 ihrer	 Preisrege-
lung	vorgesehene	diffe-renzierte	Erhebung	eines	BKZ	für	die	ver-
schiedenen	der	StromNEV	entstammenden	An-schlussebenen	dem	
Grunde	nach	nicht	zu	beanstanden.
[�8]	�.	Allerdings	ist	auch	die	Auffassung	der	Antragsgegnerin	un-
zutreffend,	dass	mit	der	Änderung	des	Anschlusses	auf	eine	alleinige	
Nutzung	der	der	Antragstellerin	zur	Verfügung	gestellten	Betriebs-
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mittel	ein	Netzebenenwechsel	verbunden	wäre.	Ein	Neuanschluss	
in	 der	 Umspannebene	 und	 damit	 ein	 Netzebenenwechsel	 lägen	
nur	dann	vor,	wenn	ein	im	Eigentum	der	Antragstellerin	stehendes	
Mittelspannungskabel	 in	 der	 Umspannanlage	 der	Antrags-gegne-
rin	angeschlossen	würde.	Denn	nur	in	diesem	Fall	kann	von	einer	
Aufgabe	des	bishe-rigen	Anschlusses	in	der	bisherigen	Netzebene	
gesprochen	werden.	Sind	hingegen	die	von	der	Sammelschiene	der	
Umspannebene	zur	Kundenanlage	führenden	Betriebsmittel	einem	
Kunden	 vom	 Netzbetreiber	 lediglich	 zur	 „singulären	 Nutzung”	
überlassen,	liegt	der	Anschluss	in	der	nachgelagerten	Netzebene	-	
hier	Netzebene	5	-.	Die	Erhebung	eines	BKZ	für	die	Netzebene	4	
ist	damit	ausgeschlossen.
[�9]	Dem	steht	nicht	entgegen,	dass	sich	-	wie	die	Antragsgegnerin	
zutreffend	vorträgt	-	die	Leistungsanforderung	der	Antragstellerin	
im	Falle	der	Realisierung	des	Angebotes	vom	�3.08.07	erst	an	der	
Umspannstation	mit	den	Leistungsanforderungen	anderer	Kunden	
durchmischt	 und	 sich	 damit	 direkt	 auf	 die	 Umspannstation	 aus-
wirkt.	Dieser	Gesichtpunkt	kann	im	vorliegenden	Fall,	anders	als	
in	dem	Fall,	in	dem	das	von	der	Sammelschiene	der	Umspannebene	
abgehende	Mittelspannungskabel	 im	Eigentum	des	Kunden	steht,	
einen	auch	nach	Auffassung	der	Beschlusskammer	BKZ-pflichtigen	
Netzebenenwechsel		nicht	be-gründen.
[30]	 a)	 Für	 dieses	 Ergebnis	 spricht	 zunächst	 die	 Regelung	 des	
§	�9	Abs.	3	StromNEV,	der	die	Entgeltermittlung	für	die	singuläre	
Nutzung	des	im	Eigentum	des	Netzbetreibers	stehenden	Betriebs-
mittels	 regelt.	 Nach	 dieser	 Vorschrift	 zahlt	 der	 Letztverbraucher	
für	 die	 im	 Eigentum	 des	 Netzbetreibers	 stehenden,	 ihm	 aber	 zur	
singulären	 Nutzung	 überlassenen	 Betriebsmittel	 einer	 Netzebene	
das	 sog.	 singuläre	Entgelt.	Bezüglich	 seines	Entgelts	 im	Übrigen	
-	also	insbesondere	hinsichtlich	der	zu	zahlenden	Briefmarke	-	ist	
der	Letztverbraucher	nach	§	�9	Abs.	3	Satz	4	StromNEV	so	zu	stel-
len,	„als	sei	er	direkt	an	die	vorgelagerte	Netz-	oder	Umspannebene	
angeschlossen”.
[3�]	Zwar	handelt	es	sich	bei	§	�9	Abs.	3	StromNEV	um	eine	Vor-
schrift,	 die	 entsprechend	 §	�	 StromNEV	 der	 Ermittlung	 der	 Net-
zentgelte	dient.	Aufgrund	der	oben	geschilderten	Wech-selwirkung	
zwischen	den	Vorschriften	der	StromNEV	und	den	Anschlussrege-
lungen	können	aber	auch	die	 in	der	StromNEV	enthaltenen	Wer-
tungen	für	die	Ermittlung	der	Anschlussebene	herangezogen	wer-
den.	Dies	gilt	umso	mehr,	als	sich	weder	die	Anschlussvorschriften	
der	§§	�7,	�8	EnWG	noch	die	Vorschriften	der	NAV	darüber	verhal-
ten,	unter	welchen	Voraus-setzungen	ein	Anschluss	den	verschie-
denen	Netzebenen	zuzuordnen	ist.
[3�]	Bereits	die	Existenz	der	Fiktion	des	§	�9	Abs.	3	Satz	4	Strom-
NEV	zeigt,	dass	der	Ver-ordnungsgeber	 in	dem	Falle,	 in	dem	der	
Letztverbraucher	die	netzbetreibereigenen	Be-triebsmitteln	singu-
lär	nutzt,	die	nachgelagerte	und	nicht	die	vorgelagerte	Netzebene	
als	An-schlussebene	angesehen	hat.	Denn	wäre	die	Ansicht	der	An-
tragsgegnerin	richtig,	dass	be-reits	die	durch	die	singuläre	Nutzung	
geänderte	 physikalische	 Einwirkung	 zu	 einem	 Anschluss	 in	 der	
vorgelagerten	Netzebene	 führt,	 hätte	der	Letztverbraucher	bereits	
aus	§	�7	Abs.	�	Satz	�	StromNEV	einen	Anspruch	auf	Zahlung	der	
entsprechenden	Anschlussbriefmarke.	Die	Gleichstellung	dieser	Si-
tuation	über	die	Fiktion	des	§	�9	Abs.	3	Satz	4	StromNEV	wäre	also	
überflüssig.	Der	Verordnungsgeber	hätte	es	also	bei	der	Regelung	
der	§	�9	Abs.	3	Sätze	�-3	StromNEV	für	die	Bestimmung	des	Ent-
gelts	für	die	singuläre	Nutzung	der	netzbetreibereigenen	Betriebs-
mittel	belassen	können.
[33]	b)	Darüber	hinaus	würde	die	Bestimmung	der	Anschlussebene	
allein	anhand	der	physi-kalischen	Einwirkung	der	Leistungsanfor-
derung	 in	 der	 weiteren	 Entwicklung	 eine	 Reihe	 von	 Folgefragen	
aufwerfen,	die	sich	bei	einer	konsequenten	Anwendung	der	in	§	�9	
Abs.	3	StromNEV	enthaltenen	Wertung	gerade	nicht	stellen.	Auch	
insoweit	ist	die	Ansicht	der	An-tragsgegnerin	nicht	überzeugend.
[34]	 Hierbei	 ist	 zu	 beachten,	 dass	 das	 Eigentum	 an	 den	 singulär	
genutzten	 Betriebsmitteln	 dem	 Netzbetreiber	 auch	 die	 alleinige	
Verfügungsgewalt	 über	 diese	 Betriebsmittel	 sichert	 .	 Damit	 aber	
kann	der	Fall	eintreten,	dass	an	die	von	einem	Kunden	(zunächst)	

singulär	genutzten	Betriebsmittel	auch	gegen	dessen	Willen	weitere	
Kunden	 angeschlossen	 werden	 und	 die	 singuläre	 Nutzung	 damit	
beendet	 wird	 .	 Läge	 nun	 der	 für	 den	 BKZ	 maßgebliche	 Netzan-
schlusspunkt	im	Falle	der	singulären	Nutzung	in	der	vorgelagerten	
Ebene,	hätte	dies	zur	Folge,	dass	sich	der	Netzanschlusspunkt	des	
singulären	Kunden	„nachträglich”	in	die	nachgelagerte	Ebene	ver-
schiebt.	Denn	durch	den	Anschluss	weiterer	Kunden	bspw.	an	ein	
zunächst	 singulär	 genutztes	 Mittelspannungskabel	 vermischt	 sich	
die	Leistungsanforderung	des	(zunächst)	singulären	Kunden	nicht	
mehr	 in	 der	 Umspannebene,	 sondern	 bereits	 in	 den	 Betriebsmit-
teln	 der	 Netzebene	 5	 mit	 den	 Leistungsanforderungen	 der	 später	
angeschlossenen	Kunden.	Damit	aber	läge,	wenn	man	entsprechend	
dem	Vortrag	der	Antragsgegnerin	auf	die	physikalische	Einwirkung	
der	Leistungsanforderung	abstellte,	auch	in	dieser	durch	die	weitere	
Entwicklung	 eingetretenen	 Situation	 ein	 Netzebenenwechsel	 vor.	
Während	aber	die	sog.	„Pionierklausel”	des	§	9	Abs.	3	NAV	für	den	
Fall	des	nachträglichen	Hinzutretens	weite-rer	Kunden	für	die	vom	
vormalig	singulären	Kunden	voll	getragenen	Erstellungskosten	eine	
Regelung	zur	Neuaufteilung	für	die	vormals	singulär	genutzten	Be-
triebsmittel	enthält,	fehlt	es	an	einer	Regelung	für	den	BKZ.
[35]	Damit	aber	entsteht	eine	Reihe	von	Fragen,	die	ein	erhebliches	
Streitpotential	 in	 sich	bergen.	So	stellt	 sich	die	Frage,	ob	der	ur-
sprünglich	für	die	vorgelagerte	Netzebene	gezahlte	BKZ	„verfällt”	
oder	ob	er	mit	einem	etwaig	 für	die	nachgelagerte	Ebene	neu	zu	
entrichtenden	BKZ	saldiert	wird.	Für	den	Netzbetreiber	stellt	sich	
die	Frage,	inwieweit	er	infolge	der	verän-derten	physikalischen	Ein-
wirkung	und	der	daraus	folgenden,	nachträglichen	Veränderung	der	
Anschlussebene	nicht	sogar	zur	Nachforderung	des	BKZ	verpflich-
tet	 ist,	will	 er	 sich	nicht	 einem	Diskriminierungsvorwurf	 anderer	
Kunden	der	Netzebene	5	ausgesetzt	sehen	.	Auf	der	anderen	Seite	
erscheint	die	Nacherhebung	eines	BKZ	in	diesem	Fall	nur	schwer-
lich	mit	dem	Billigkeitsgefühl	eines	objektiven	Dritten	vereinbar.	
Gänzlich	unübersichtlich	würde	die	Situa-tion,	wenn	ein	nachträg-
lich	angeschlossener	Kunde	seinen	Anschluss	wieder	kündigt	und	
der	 zwischenzeitlich	 in	 die	 nachgelagerte	 Ebene	 „verschobene”	
Kunde	dadurch	wieder	zum	„singulären”	Kunden	-	also	wieder	zum	
Umspannkunden	-	würde.
[36]	 Diese	 mit	 der	Auffassung	 der	Antragsgegnerin	 verbundenen	
Folgefragen	entstehen	nicht,	wenn	man	von	vorneherein	und	kon-
sequent	den	Wertungen	des	§	�9	Abs.	3	StromNEV	folgt,	der	den	
Anschluss	des	die	Betriebsmittel	des	Netzbetreibers	singulär	nut-
zenden	 Letztverbrauchers	 in	 der	 nachgelagerten	 Netzebene	 sieht	
und	ihn	„lediglich”	hinsichtlich	der	Netzentgelte	über	die	Fiktion	
des	 §	�9	Abs.	 3	 Satz	 4	 StromNEV	 gegenüber	 anderen	 -	 die	 Be-
triebsmittel	 des	 Netzbetreibers	 gemeinsam	 nutzenden	 -	 Kunden	
der	nachgelagerten	Netz-ebene	privilegiert.	Zugleich	zeigen	diese	
Überlegungen,	dass	es	zur	Bestimmung	der	An-schlussebene	bzw.	
eines	 Netzebenenwechsels	 nicht	 allein	 auf	 die	 physikalische	 Be-
trachtung	der	Leistungseinwirkung	ankommen	kann.	Vielmehr	ist	
auch	die	rechtliche	Stellung	des	Kun-den	in	die	Überlegungen	mit	
einzubeziehen.	Rechtlich	indes	hat	nur	der	Kunde,	der	als	Ei-gen-
tümer	die	von	ihm	genutzten	Betriebsmittel	nutzt,	die	Gewähr,	dass	
seine	Anschlusssitu-ation	erhalten	bleibt	und	sich	nicht	zu	seinem	
Nachteil	 verändert.	Vor	 diesem	 Hintergrund	 ist	 nach	Auffassung	
der	Beschlusskammer	ein	BKZ-pflichtiger	Netzebenenwechsel	nur	
dann	gegeben,	wenn	die	vom	Kunden	allein	genutzten	Betriebsmit-
tel	 in	einer	Netz-	oder	Um-spannebene	auch	 in	seinem	Eigentum	
stehen.
[37]	Bei	dem	von	der	Antragsgegnerin	vorgelegten	Angebot	handelt	
es	sich	demnach	um	ein	Angebot	auf	eine	Anschlussänderung	inner-
halb	der	bisherigen	Netzebene	5.	Für	diese	Netz-ebene	indes	hat	die	
Antragstellerin	bereits	einen	BKZ	für	�.300	kVA	Anschlussleistung	
ge-zahlt.
[38]	3.	Auch	hinsichtlich	der	Leistungserhöhung	von	�50	kVA	ist	
unter	Zugrundelegung	des	vorliegenden	Anschlussänderungsange-
bots	 sowie	 der	 Preisregelung	 der	Antragsgegnerin	 für	 einen	 wei-
teren	BKZ	kein	Raum.
[39]	Nach	dieser	Preisregelung	für	die	Anschlusserstellung	in	der	
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Spannungsebene	 am	 Netzanschlusspunkt	 „Mittelspannung”	 stellt	
die	Antragsgegnerin	ihren	Kunden	als	BKZ	�00	%	der	bezogen	auf	
die	bereitgestellte	Netzanschlusskapazität	anteiligen	Herstellungs-
kosten	 der	 vorgelagerten	 Netzanlagen	 in	 Rechnung.	 Nach	 Punkt	
3.�.�	der	Preisregelung	gehören	zu	den	vorgelagerten	Netzanlagen	
im	Falle	des	Bezugs	der	hier	einschlägigen	Netzebene	„Mittelspan-
nung”	(entspricht	Netzebene	5)

die	 Mittelspannungsleitung	 vom	 Netzanschlusspunkt	 bis	 zum	
Leitungsabgangsschaltfeld	der	Umspannanlage	sowie
das	Leitungsabgangsschaltfeld	in	der	Umspannanlage.

[40]	Dabei	handelt	es	sich	aber	vorliegend	genau	um	die	Betriebs-
mittel,	 deren	 Herstellung	 der	 Antragstellerin	 entsprechend	 dem	
Angebot	 vom	 �4.��.06	 bereits	 mit	 den	 Positionen	 „Kalkulierter	
Anschluss	Strom”	und	„Abgangsfeld	in	Umspannanlage”	zu	�00	%	
in	Rechnung	gestellt	werden.	Zahlt	aber	der	Kunde	die	Herstellung	
aller	nach	der	Preisregelung	des	Netz-betreibers	„BKZ-pflichtigen”	
Netzanlagen	 seiner	 Anschlussebene	 bereits	 über	 die	 Kosten	 der	
Anschlussänderung	zu	�00	%,	 ist	es	evident,	dass	er	 sie	nicht	 im	
Wege	des	BKZ	ein	zweites	Mal	(mit)finanzieren	muss.	Für	einen	
BKZ	 aufgrund	 Leistungserhöhung	 wäre	 nur	 Raum,	 wenn	 zu	 den	
„BKZ-pflichtigen”	 Netzbestandteilen	 der	 Netzebene	 „Mittelspan-
nung”	auch	der	Transformator	gehören	würde,	was	vorliegend	nach	
der	Preisregelung	der	Antragsgegnerin	aber	eben	gerade	nicht	der	
Fall	ist.
[4�]	4.	Nach	alledem	ist	festzustellen,	dass	bei	Realisierung	des	An-
gebotes	der	Antragsgeg-nerin	vom	�4.��.06	für	die	Erhebung	eines	
BKZ	kein	Raum	besteht.	Nach	§	3�	i.V.m.	§	30	Abs.	�	EnWG	kann	
die	Beschlusskammer	einem	Netzbetreiber	alle	Maßnahmen	aufge-
ben,	die	erforderlich	sind,	um	eine	Zuwiderhandlung	gegen	die	Be-
stimmungen	der	Abschnitte	�	und	3	des	EnWG	wirksam	abzustel-
len,	auch	wenn	§	3�	EnWG	nicht	auf	die	Handlungsmöglichkeiten	
des	§	30	Abs.	�	EnWG	verweist	.	Insoweit	war	der	Antragsgegnerin	
die	Erhebung	eines	BKZ	für	den	Fall	der	Realisierung	des	Angebots	
vom	�4.��.06	zu	untersagen.

�.	BK6-07-0�3	v.	�3.08.07,	Rz.	57	ff.;	BK6-07-0��	v.	05.09.07,	Rz.	67	ff.
�.	BK6-07-0�3,	Rz.	73	und	BK6-07-0��,	Rz.	83
3.	vgl.	BGH	-	VIII	ZR	4�/06	-	vom	�8.03.07,	RdE	�007,	3�0,	3��	
4.	vgl.	Hartmann	in	Danner/Theobald,	Energierecht	Band	�,	IV	Anschl/Ver-
sorgBdg	B	�,	§	9	Rn.	�8
5.	Es	ist	zu	berücksichtigen,	dass	der	BKZ	in	der	nachgelagerten	Netzebene	
in	der	Regel	höher	ist	als	in	der	vorgelagerten.	Ohne	eine	„Nachforderung”	
würde	also	grds.	eine	Besserstellung	gegenüber	anderen	Kunden	der	Netze-
bene	5	erfolgen.
6.	vgl.	BK6-07-0�3,	Rz.	��7	und	BK6-07-0��,	Rz.	�30

23. Pflicht des Netzbetreibers zur Offenlegung der BKZ-
Kalkulation; zum Erfordernis der Gegenwärtigkeit der 
Interessensberührung im besonderen Missbrauchsver-
fahren

EnWG §§ 17 Abs. 1; 18; 31; 65 Abs. 3; NAV § 11; AVBEltV § 9

Netzbetreiber müssen auf Verlangen des Anschlussnehmers 
hin diesem die Berechnungsgrundlagen für den ermittelten 
Baukostenzuschuss aufschlüsseln, sofern die Ermittlung des 
Baukostenzuschusses kostenbasiert erfolgt. Die bloße Nennung 
eines Betrags in EUR/kW Anschlussleistung reicht nicht aus. Die 
Angemessenheit eines geforderten Baukostenzuschusses kann 
vom Anschlussnehmer nur dann sachgerecht beurteilt werden, 
wenn dieser zumindest in schematischer Art und Weise in die 
Lage versetzt wird, eine eigene Bewertung hierüber anzustel-
len. 

•

•

(Leitsatz der Redaktion)
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Zum Sachverhalt:	 Im	 Februar	 �006	 holte	 die	Antragstellerin	 von	 der	
Antragsgegnerin	 einen	Kostenvoranschlag	 für	die	Herstellung	des	Strom-
Hausanschlusses	 in	 Niederspannung	 für	 vorbezeichnetes	 Objekt	 ein.	 Die	
Antragsgegnerin	kam	diesem	Ansinnen	unter	dem	�3.0�.�006	nach.	Neben	
Hausanschluss-	sowie	Inbetriebsetzungskosten	belief	sich	der	Kostenvoran-
schlag	auch	auf	eine	als	Baukostenzuschuss	betitelte	Position,	die	von	der	
Antragsgegnerin	wie	folgt	benannt	wurde:
„Baukostenzuschuss:	�59	kW	a	70,05	Euro	=	��.�37,95	Euro“.
Die	Antragstellerin	bat	um	Überprüfung	und	Offenlegung	der	Berechnung.	
Dieses	Ansinnen	wies	die	Antragsgegnerin	zurück,	da	sie	weder	aufgrund	
der	AVBEItV	noch	aufgrund	anderweitigen	Rechts	dazu	verpflichtet	sei,	die	
Zusammensetzung	 des	 Baukostenzuschusses	 offenzulegen.	 Mit	 der	 Nen-
nung	der	Summe	 in	EUR/kW	sowie	der	Aufschlüsselung	des	Anschluss-
angebotes	in	Baukostenzuschuss,	Hausanschluss-	sowie	Inbetriebsetzungs-
kosten	sei	die	Antragsgegnerin	 ihrer	Offenlegungsverpflichtung	 in	ausrei-
chender	Weise	nachgekommen.
Zwecks	Einhaltung	 terminlicher	Vorgaben	 für	die	Baufertigstellung	über-
sandte	die	Antragstellerin	unter	dem	��.08.�006	an	die	Antragsgegnerin	das	
von	 ihr	 unterzeichnete	Angebot	 über	 die	 Herstellung	 des	 Strom-Hausan-
schlusses,	welches	unter	 der	Position	 „Baukostenzuschuss“	den	Einheits-
preis	von	70,05Euro/kW	enthielt.	Die	Akzeptanz	des	Gesamtpreises	und	die	
Zahlung	stünden	jedoch	unter	dem	Vorbehalt	einer	anschließenden	-	notfalls	
auch	gerichtlichen	-	Überprüfung	des	verlangten	Baukostenzuschusses.	Di-
ese	Zahlung	wies	die	Antragsgegnerin	zurück	und	kündigte	an,	einen	An-
schluss	 des	 Grundstücks	 erst	 nach	 vorbehaltloser	 Zahlung	 vorzunehmen.	
Da	die	Antragstellerin	nicht	bereit	war,	auf	eine	nachträgliche	Überprüfung	
der	Höhe	des	zu	zahlenden	Baukostenzuschusses	zu	verzichten,	beantragte	
sie	beim	Landgericht	den	Erlass	einer	einstweiligen	Verfügung,	um	der	An-
tragsgegnerin	zu	verbieten,	die	Errichtung	des	Hausanschlusses	von	einem	
Verzicht	der	Antragstellerin	auf	den	Vorbehalt	der	späteren	Überprüfung	ab-
hängig	zu	machen.	Da	das	Gericht	die	Durchführung	einer	mündlichen	Ver-
handlung	für	erforderlich	erachtete	und	diesen	Termin	für	den	��.09.�006	
vorsah,	willigte	die	Antragstellerin	schließlich	in	die	vorbehaltlose	Zahlung	
ein,	um	den	angepeilten	Fertigstellungstermin	 für	das	Bauobjekt	 im	Hin-
blick	auf	die	bestehenden	Übergabeverpflichtungen	für	die	Wohnungen	zum	
Beginn	 des	Wintersemesters	 �006/�007	 halten	 zu	 können.	 Den	 Eilantrag	
nahm	die	Antragstellerin	schließlich	zurück.
Mit	Schriftsatz	vom	��.04.�007	hat	die	Antragstellerin	bei	der	Bundesnetz-
agentur	einen	Antrag	auf	Einleitung	eines	Besonderen	Missbrauchsverfah-
rens	gestellt.	Im	Verfahren	hat	die	Antragsgegnerin	die	Berechnungsgrund-
lagen	für	den	der	Antragstellerin	berechneten	Baukostenzuschuss	offen	ge-
legt.	Die	konkrete	der	Höhe	und	Berechtigung	der	von	der	Antragsgegnerin	
geltend	gemachten	Baukostenzuschuss-Forderung	ist	seitdem	zwischen	den	
Beteiligten	nicht	mehr	streitig.	
Die	Antragstellerin	vertritt	weiterhin	die	Auffassung,	einen	Anspruch	gegen	
die	 Antragsgegnerin	 auf	 Offenlegung	 der	 Kalkulation	 des	 Baukostenzu-
schusses	auf	erste	Anforderung	gehabt	zu	haben.	Überdies	sei	die	Forderung	
nach	einem	Vorbehaltsverzicht	durch	die	Antragstellerin	unzulässigerwei-
se	 als	 Druckmittel	 verwendet	 worden.	 Die	Antragstellerin	 beantragt,	 das	
Verhalten	der	Antragsgegnerin	im	Zusammenhang	mit	der	Herstellung	des	
Strom-Hausanschlusses	zu	überprüfen.

Aus den Gründen:
II.	 […]	�.	Der	auf	Durchführung	eines	Besonderen	Missbrauchs-
verfahrens	gerichtete	Antrag	ist	unzulässig.	Der	Vortrag	der	Antrag-
stellerin	reicht	nicht	aus,	um	die	Möglichkeit	einer	gegenwärtigen	
erheblichen	 Interessensberührung	 auf	 Seiten	 der	 Antragstellerin	
anzunehmen.

Nach	§	3�	Abs.	�	Satz	�	EnWG	weist	die	Regulierungsbehörde	
einen	auf	Durchführung	eines	besonderen	Missbrauchsverfahrens	
gerichteten	Antrag	dann	als	unzulässig	ab,	wenn	der	Antrag	die	Vor-
aussetzungen	des	§	3�	Abs.	�	Satz	�	EnWG	nicht	erfüllt.

Zu	den	im	Rahmen	eines	solchen	Antrags	vorzutragenden	Tatsa-
chen	zählen	nach	§	3�	Abs.	�	Satz	�	Nr.	4	EnWG	unter	anderem	die	
im	 Einzelnen	 anzuführenden	 Gründe,	 „weshalb	 der	Antragsteller	
durch	das	Verhalten	des	Netzbetreibers	betroffen	ist“.	Wenngleich	
der	Gesetzgeber	hier	lediglich	von	„betroffen“	spricht,	so	muss	auf-
grund	der	Systematik	des	§	3�	EnWG	angenommen	werden,	dass	
der	Begriff	der	Betroffenheit	mit	demjenigen	der	Interessensberüh-
rung	in	§	3�	Abs.	�	Satz	�	EnWG	übereinstimmt�.	Für	die	Annahme	
der	Zulässigkeit	eines	Antrages	nach	§	3�	EnWG	kann	-	in	Analo-
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