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12. Richtiger Netzverknüpfungspunkt nach dem EEG 
2009

EEG 2009 § 5; BGB § 280

1. EEG-Anlagen sind grundsätzlich an den Verknüpfungspunkt 
anzuschließen, der im Hinblick auf die Spannungsebene geeignet 
ist und der die in der Luftlinie kürzeste Entfernung zum Standort 
der Anlage aufweist. 
2. § 5 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 ist nicht wortlaut korrigierend da-
hingehend auszulegen, dass es in dem Netz, an das die Anlage 
anzuschließen ist, auf den technisch und wirtschaftlich günstig-
sten Verknüpfungspunkt ankommt. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Hamm, U. v. 03.05.2011 - I-21 U 94/10 -; vorgehend LG 
Arnsberg, U. v. 06.05.2010 - I-4 O 434/09 -, ZNER 2010, S. 299

Mit Anmerkung Schäfermeier

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin ist Betreiberin von Windkraftanlagen und macht Schadenser-
satzansprüche gegen die Beklagte als Stromnetzbetreiberin aufgrund eines 
behaupteten fehlerhaften Anschlusses einer Windkraftanlage an das Netz 
der Beklagten geltend.

Die anwaltlich vertretene Klägerin forderte die Beklagte auf, die sich zu 
diesem Zeitpunkt noch im Bau befindlichen Windenergieanlagen WEA I  
an dem Verknüpfungspunkt „WKA H-W” anzuschließen und verwies vor-
sorglich auf deren gegebenenfalls erforderliche Ausbaupflicht sowie auf 
das Wahlrecht des Netzverknüpfungspunktes „WKA H-W” gem. § 5 Abs. 
2 EEG 2009. Nachdem die Beklagte diesem Begehren im Folgenden nicht 
nachkam, akzeptierte die Klägerin die Anschlussstelle „Ortsnetzstation K”, 
behielt sich jedoch Schadensersatzansprüche vor. 

Die Parteien streiten darüber, ob die Anschlussstelle „WKA H-W” den 
geschuldete Verknüpfungspunkt für die Anlage der Klägerin darstellt. 

Das Landgericht hat durch Grundurteil vom 6.5.2010 der Klage dem 
Grunde nach stattgegeben, da die Voraussetzungen der Anschlusspflicht der 
Beklagten an den Verknüpfungspunkt „WKA H-W” nach § 5 Abs. 1 S. 1 
EEG 2009 gegeben seien, weil nach der neuen Rechtslage hier keine ge-
samtwirtschaftliche Kostenanalyse vorzunehmen sei und es auf die Geeig-
netheit der Anschlussstelle „WKA-H- W” zur Aufnahme der Leistung der 
WEA wegen der Verpflichtung der Beklagten zum Ausbau nicht ankomme. 

Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung.

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung der Beklagten ist unbegründet.

Das Landgericht hat mit zutreffender Begründung einen Scha-
densersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 BGB i.V.m § 5 Abs. 1 EEG 
2009 dem Grunde nach bejaht.

Die Beklagte hat hier eine ihr als Netzbetreiberin nach § 5 Abs. 
1 EEG 2009 obliegende Pflicht schuldhaft verletzt, weil die Zu-
weisung des Verknüpfungspunktes „Ortsnetzstation K” nicht den 
Anforderungen des § 5 Abs. 1 EEG 2009 entspricht und der An-
schluss stattdessen an dem Verknüpfungspunkt „WKA H-W” hätte 
erfolgen müssen.

Der Netzbetreiber macht sich schadensersatzpflichtig, wenn er 
gegen § 5 Abs. 1 EEG 2009 verstößt (Resthöft/Bönning, EEG, 3. 
Aufl., § 5 Rdn. 15)

Gem. § 5 Abs. 1 EEG 2009 sind die Netzbetreiber verpflichtet, 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und 
aus Grubengas unverzüglich vorrangig an der Stelle an ihr Netz 
anzuschließen (Verknüpfungspunkt), die im Hinblick auf die Span-
nungsebene geeignet ist und die in der Luftlinie kürzeste Entfer-
nung zum Standort der Anlage aufweist, wenn nicht ein anderes 
Netz einen technisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungs-
punkt aufweist.

Die Netzverknüpfungspunkte „Ortsnetzstation K” und „WKA 
H-W” sind hinsichtlich der Spannungsebene geeignete Verknüp-
fungspunkte im Sinne des § 5 Abs. 1 EEG 2009, weil unstreitig das 
10-kV-Stromnetz der Beklagten grundsätzlich geeignet ist, die von 

der WEA produzierte Strommenge aufzunehmen. Dabei kommt es 
nicht darauf an, dass der Verknüpfungspunkt tatsächlich technisch 
geeignet ist, die Strommengen in das Netz einzuspeisen. Denn ge-
mäß § 5 Abs. 4 EEG 2009 besteht die Pflicht des Netzbetreibers 
zum Netzanschluss auch dann, wenn die Abnahme des Stroms 
erst durch die Optimierung, die Verstärkung oder den Ausbau des 
Netzes nach § 9 EEG möglich wird. Nach § 9 Abs. 1 EEG 2009 
sind Netzbetreiber auf Verlangen der Einspeisewilligen verpflich-
tet, unverzüglich ihre Netze entsprechend dem Stand der Technik 
zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, um die Abnahme, 
Übertragung und Verteilung des Stroms aus erneuerbaren Energien 
sicherzustellen.

Der Netzverknüpfungspunkt „WKA H-W” ist unstreitig der in 
der Luftlinie am kürzesten entfernte mögliche Verknüpfungspunkt 
zum Standort der WEA, so dass auch dieses Kriterium des § 5 Abs. 
1 EEG 2009 erfüllt ist. Die Anschlussstelle „Ortsnetzstation K” 
hingegen erfüllt diese Voraussetzungen nicht.

§ 5 Abs. 1 EEG macht eine Ausnahme von der Verpflichtung der 
Netzbetreiber auch bei Vorliegen der oben genannten Vorausset-
zungen, wenn ein anderes Netz einen technisch und wirtschaftlich 
günstigeren Verknüpfungspunkt aufweist.

Zwar ist zwischen den Parteien streitig, in welcher Höhe Mehrko-
sten bei der Optimierung des Netzes und des Anschlusses an einen 
weiter entfernt liegenden Verknüpfungspunkt anfallen. Unstreitig 
ist jedoch, dass durch die Optimierung der Anschlussstelle „WKA 
H-W” höhere Kosten für die Beklagte anfallen als bei einem An-
schluss an den Verknüpfungspunkt „Ortsnetzstation K”. Ebenso ist 
unstreitig, dass hier für den Anlagenbetreiber der Anschluss an der 
Anschlussstelle „Ortsnetzstation K” höhere Kosten angefallen sind.

Auf die Kosten kommt es jedoch nach dem Wortlaut des § 5 Abs. 
1 EEG 2009 nur dann an, wenn in einem anderen Netz ein wirt-
schaftlich günstigerer Verknüpfungspunkt vorhanden wäre. Un-
streitig gehören hier beide Verknüpfungspunkte zum selben Netz 
der Beklagten.

Die Parteien streiten darüber, ob über den Wortlaut hinaus der 
gesamtwirtschaftliche Vergleich auch dann anzustellen ist, wenn 
die in Betracht kommenden Verknüpfungspunkte demselben Netz 
angehören.

Die Beklagte hält auch in diesem Fall eine gesamtwirtschaftliche 
Betrachtung für zwingend erforderlich und beruft sich dabei auf 
die Rechtsprechung des BGH zu den Vorschriften des EEG 2000 
und 2004.

Der BGH hatte in seinen Entscheidungen vom 08.10.2003 (VIII 
ZR 165/01) und 10.11.2004 (VIII ZR 391/03) entschieden, dass 
über den Wortlaut hinaus auch dann ein gesamtwirtschaftlicher 
Vergleich vorzunehmen ist, wenn die Verknüpfungspunkte dem-
selben Netz angehören und hat dies im Wesentlichen mit dem Sinn 
und Zweck — Vermeidung volkswirtschaftlich unsinniger Kosten 
— und der Gesetzesbegründung zu § 13 Abs. 1 Satz 2 EEG 2004 
(BT-Drucks. 15/2864, S. 33) begründet. Dort wurde ausdrücklich 
ausgeführt, dass die wirtschaftliche Gesamtbetrachtung bei “dem-
selben oder einem anderen Netz” eine Rolle spiele. Die Beklagte 
weist außerdem darauf hin, dass in der Begründung zum Gesetze-
sentwurf EEG 2009 (BT-Drucks. 16/8148) gerade zum Ausdruck 
gebracht worden sei, dass sich die Rechtslage durch die Neufassung 
nicht geändert habe.

Der Senat ist jedoch der Auffassung, dass diese Rechtsprechung 
auf das neue EEG nicht anwendbar ist.

Denn im Gegensatz zum alten Recht ist nach dem Wortlaut der 
Norm die Notwendigkeit einer gesamtwirtschaftliche Betrachtung 
eindeutig in Bezug auf einen Anschlusspunkt in einem anderen 
Netz beschränkt. Gegen eine erweiternde Auslegung des Wort-
lauts auf einen Anschlusspunkt in demselben Netz spricht, dass in 
dem ebenfalls neuen § 5 Abs. 2 EEG 2009 ausdrücklich eine Dif-
ferenzierung zwischen “diesem” und einem “anderen” Netz vom 
Gesetzgeber vorgenommen wurde. Wenn innerhalb derselben Vor-
schrift eine entsprechende Differenzierung vorgenommen wird, 
dann kann § 5 Abs. 1 EEG 2009 nur so verstanden werden, dass 
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auch tatsächlich ein anderes Netz gemeint ist. Denn anderenfalls 
hätte man auch in § 5 Abs. 1 EEG 2009 die Aufzählung „in diesem 
oder einem anderen Netz” erwartet. Wenn identische Begriffe in 
einem Gesetz verwendet werden, ist davon auszugehen, dass der 
Gesetzgeber ihnen auch die gleiche Bedeutung zuschreibt (LG 
Duisburg, Urteil vom 06.08.2010, 2 O 310/09). Zudem findet sich 
ein entsprechender Hinweis auf eine erweiternde Auslegung in der 
Gesetzbegründung zum EEG 2009 nicht mehr. Da das Problem der 
erweiternden Auslegung bei Schaffung des EEG 2009 bekannt war, 
muss die Nichtumsetzung der BGH-Rechtsprechung als bewusstes 
Weglassen aufgefasst werden.

Auch der Einwand der Beklagten, in der Gesetzesbegründung 
des neuen § 5 Abs. 1 EEG sei doch ausdrücklich das Erfordernis 
der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung genannt worden, über-
zeugt nicht. Der Gesetzgeber legt in der Begründung lediglich dar, 
wie der wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt zu bestimmen 
ist, aber nicht, dass diese Vorgabe über den in § 5 Abs. 1 EEG 2009 
genannten Fall – anderes Netz – hinaus vorzunehmen ist (vgl. BT-
Drucksache 16/8148, S. 41). Es steht aufgrund des Wortlauts des 
§ 5 Abs. 1 (am Ende) EEG außer Frage, dass in dem dort genann-
ten Fall eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung anzustellen ist, so 
dass die Ausführungen in der Begründung allein auf diesen Fall zu 
beziehen sind.

Auch Sinn und Zweck der Normen des neuen EEG 2009 erfor-
dern nicht mehr eine erweiternde Auslegung. Der in Bezug auf 
die wirtschaftliche Gesamtbetrachtung wortgleiche § 4 Abs. 2 S. 
1 EEG 2004 hat als Ausgangspunkt die Definition des verpflich-
teten Netzbetreibers. Der Verknüpfungspunkt hingegen war weder 
in § 4 Abs. 2 EEG 2004 noch in § 13 Abs. 1 EEG 2004 (Kosten-
tragungspflicht) definiert. Die Kostentragung knüpfte dabei an den 
technisch und wirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunkt an. Es 
war so sinnvoll, den Verknüpfungspunkt nach denselben Kriterien 
zu ermitteln wie den verpflichteten Netzbetreiber und die Kosten-
tragungspflicht (Resthöft/Bönning, EEG, § 5 Rdn. 26).

Nunmehr finden sich die Kriterien für den konkreten Verknüp-
fungspunkt unmittelbar in § 5 Abs. 1 EEG 2009. Dies ist ein we-
sentlicher Unterschied zur alten Gesetzeslage. Es besteht so kein 
Bedürfnis mehr für eine Übertragung der Kriterien der Kostentra-
gungspflicht (der alte § 13 Abs. 2 EEG 2004) auf den verpflichte-
ten Netzbetreiber (§ 4 Abs. 1 EEG 2004). Die Einheitlichkeit ent-
steht heute dadurch, dass der Anschlusspunkt konkret in § 5 Abs. 1 
EEG 2009 definiert wird (LG Duisburg, a.a.O.; Resthöft/Bönning, 
a.a.O.).

Nach der Neuregelung besteht auch kein Bedürfnis mehr für 
eine erweiternde Auslegung, um den Netzbetreiber vor unsinnigen 
volkswirtschaftlichen Kosten zu schützen.

Dies wird im EEG 2009 durch die §§ 5 Abs. 3, 13 Abs. 2 erreicht. 
Nach § 5 Abs. 3 EEG 2009 wird der Netzbetreiber von der Pflicht 
eines eventuellen wirtschaftlich unsinnigen Netzausbaus aufgrund 
der §§ 5 Abs. 1, Abs. 4 EEG 2009 befreit, wenn er dem Anlagenbe-
treiber einen anderen Verknüpfungspunkt zuweist. Zwar muss der 
Netzbetreiber dann die Mehrkosten des Anlagenbetreibers über-
nehmen, doch wird der Netzbetreiber aufgrund dieser Kostenüber-
nahmeverpflichtung aus eigenem Antrieb die gesamtwirtschaftlich 
günstigste Lösung auswählen und so unsinnige Kosten vermeiden. 
Sinn und Zweck muss folglich nicht mehr durch eine erweiterte 
Auslegung zur Geltung gebracht werden, sondern ist seit der Neu-
regelung dem Gesetz immanent (LG Duisburg, a.a.O.; Resthöft/
Bönning, a.a.O.).

Danach hätte der Anschluss hier gern. § 5 Abs. 1 EEG 2009 an 
dem Verknüpfungspunkt „WKA H-W” erfolgen müssen.

Der Anschluss an einen weiter entfernt liegenden Verknüpfungs-
punkt im selben Netz stellt eine schuldhafte Pflichtverletzung im 
Sinne des § 280 Abs. 1 BGB dar, so dass das Landgericht der Klage 
zu Recht dem Grunde nach stattgegeben hat.

[…] Die Revision war zuzulassen, weil die Sache grundsätzliche 
Bedeutung hat (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).

Anmerkung von Rechtsanwalt Andreas Schäfermeier*

1. Das OLG Hamm hat zutreffend entschieden, dass sich aufgrund 
des neuen Wortlauts des § 5 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 die Rechtslage 
zum Netzanschluss von EEG-Anlagen gegenüber dem EEG 2004 
geändert hat: Seit dem 01.01.2009 sind EEG-Anlagen grundsätz-
lich an den Verknüpfungspunkt anzuschließen, der im Hinblick auf 
die Spannungsebene geeignet ist und der die in der Luftlinie kür-
zeste Entfernung zum Standort der Anlage aufweist. Auf einen ge-
samtwirtschaftlichen Kostenvergleich zur Ermittlung des technisch 
und wirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunktes innerhalb des 
nächstliegenden Stromnetzes kommt es deshalb seither nicht mehr 
an. Dies ergibt sich aus dem eindeutigen Wortlaut, der Systematik, 
der Historie und dem Sinn und Zweck der Regelung. 

2. Die Begründung des OLG Hamm wäre allerdings noch ein-
deutiger zu Gunsten der Klägerin ausgefallen, wenn es den Sinn 
und Zweck der Anschlussverpflichtung des § 5 EEG 2009 nicht 
nur darin gesehen hätte, volkswirtschaftlich unsinnige Kosten zu 
vermeiden, sondern auch in der Sicherstellung des Netzanschlus-
ses sowie einer einfachen und transparenten Kalkulation der Ko-
sten des Netzanschlusses. Dafür, dass sich der Sinn und Zweck 
der Anschlussverpflichtung des § 5 EEG 2009 in der Vermeidung 
volkswirtschaftlich unsinniger Kosten erschöpft, spricht nur, dass 
der BGH diesen Sinn und Zweck für die Vorgängerregelung, also 
§ 4 Abs. 2 EEG 2004, annahm (BGH, U. v. 01.10.2008 – VIII ZR 
21/07 -, ZNER 2008, S. 370, TZ 12). Indes hat § 5 Abs. 1 EEG 2009 
ausweislich der Gesetzesbegründung den Sinn, den Netzanschluss 
sicherzustellen (BT-Drs. 16/8148, S. 41). In der Gesetzesbegrün-
dung zu § 13 EEG 2009, in dem die Kostentragungspflicht für den 
Netzanschluss geregelt ist, wird der Sinn der Regelung damit ange-
geben, die Kosten für den Anlagenbetreiber möglichst niedrig zu 
halten sowie die Kalkulation einfach und transparent zu gestalten, 
um die Marktzutrittsschranken so niedrig wie möglich zu halten 
(BT-Drs. 16/8148, S. 48). Hierdurch soll das System der sogenann-
ten „flachen Anschlusskosten“ realisiert werden, weil hierdurch die 
besten ökonomischen Signale zur Netzintegration dezentraler An-
lagen gesetzt werden (BT-Drs. 16/8148, S. 48). 

3. Insbesondere die einfache und transparente Kalkulation der 
Kosten des Netzanschlusses können nur durch die vom OLG 
Hamm vertretene Auffassung erreicht werden. Denn mit den Tat-
bestandsmerkmalen „in der Luftlinie kürzeste Entfernung“ und „im 
Hinblick auf die Spannungsebene geeignet“ lässt sich der richtige 
Verknüpfungspunkt einfach und transparent bestimmen. Dagegen 
erfordert die Ermittlung des technisch und wirtschaftlich güns-
tigsten Verknüpfungspunktes eine aufwändige Betrachtung ver-
schiedener Anschlussszenarien, die für Anlagenbetreiber aus zwei 
Gründen kaum nachvollziehbar sind: Einerseits haben sie keine 
Kenntnisse vom Netz des Netzbetreibers und andererseits gibt es in 
Deutschland kaum mehr als eine Handvoll von Netzbetreibern un-
abhängige, geeignete Sachverständige, die die Angaben des Netz-
betreibers überprüfen könnten. Die Ermittlung des Verknüpfungs-
punktes an Hand technischer und wirtschaftlicher Kriterien würde 
daher den Beteiligten weder eine einfache noch eine transparente 
Ermittlung des Verknüpfungspunktes ermöglichen. 

4. Selbst wenn der Sinn und Zweck des § 5 EEG 2009 mit dem 
OLG Hamm darin gesehen würde, volkswirtschaftlich unsinnige 
Kosten zu vermeiden, wird dieser Sinn und Zweck mit der vom 
OLG Hamm vertretenen Auffassung erreicht, weil der Netzbetrei-
ber die Verweisungsmöglichkeit der §§ 5 Abs. 3, 13 Abs. 2 EEG 
2009 hat. Mit dieser Auffassung wird dieser Zweck sogar deutlich 
besser als durch eine gesamtwirtschaftliche Kostenbetrachtung mit 
Ermittlung des technisch und wirtschaftlich günstigsten Verknüp-
fungspunktes realisiert. Zwar werden unnötige volkswirtschaftliche 
Kosten bereits definitorisch durch die Ermittlung des technisch 

* Rechtsanwalt Andreas Schäfermeier, Engemann & Partner, Lippstadt
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und wirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunktes vermieden. 
Allerdings war die Ermittlung des Verknüpfungspunktes nach der 
Rechtsprechung des BGH auch Dreh- und Angelpunkt für die Ab-
grenzung zwischen Netzanschluss einerseits und Netzausbau an-
dererseits mit den daraus folgenden Kostentragungspflichten für 
Anlagen- bzw. Netzbetreiber. Die Ermittlung eines weiter vom 
Standort der Anlage entfernt liegenden Verknüpfungspunktes, der 
der technisch und wirtschaftlich günstigste war, führte daher in der 
Vergangenheit nicht nur dazu, dass gesamtwirtschaftlich insgesamt 
weniger Geld ausgegeben werden musste, sondern zusätzlich auch 
dazu, dass sich die Kostentragungspflicht vom Netzbetreiber zum 
Anlagenbetreiber hin verlagerte. Mangels ausreichender Kontroll-
möglichkeiten durch den Anlagenbetreiber „übersahen“ Netzbe-
treiber gelegentlich bei der Ermittlung dieses technisch und wirt-
schaftlich günstigsten Verknüpfungspunktes das eine oder andere 
Argument zu Gunsten eines Verknüpfungspunktes in der Nähe der 
EEG-Anlage. Diese Praxis führte seit Inkrafttreten des EEG im Jahr 
2000 dazu, dass tausende Kilometer an Anschlusskabeln quer durch 
Gemeinde- und Stadtgebiete verlegt wurden, die nunmehr für den 
Netzbetrieb volkswirtschaftlich brach liegen. Dieser Entwicklung 
wird durch den Systemwechsel in § 5 EEG 2009 entgegengewirkt, 
denn Netzbetreiber werden zukünftig die volkswirtschaftlich op-
timale Lösung suchen, um ihre eigene Kostentragungspflicht zu 
reduzieren und nicht mehr, um die Kostentragungspflicht auf den 
Anlagenbetreiber überzuwälzen. Der Systemwechsel in § 5 EEG 
2009 wird daher auch dazu beitragen, ein dauerhaftes Entstehen 
von Parallelnetzen zu verhindern.

5. Sollte der Bundesgerichtshof das Urteil des OLG Hamm bestä-
tigen und der Gesetzgeber die Regelung zum Netzanschluss in § 5 
EEG 2009 in der Novellierung zum EEG 2012 unverändert lassen, 
dürften zukünftig Streitigkeiten zum Netzverknüpfungspunkt zwi-
schen Anlagen- und Netzbetreiber deutlich abnehmen. 

13. Zur gerichtlichen Kontrolle eines 
Gebührenbescheides der Bundesnetzagentur

§§ 23a, 91 Abs. 3 EnWG; § 2 EnWGKostV; § 3 VwKostG

1. Die für die Erteilung der Netzentgeltgenehmigungen nach 
§ 23a EnWG erhobenen Verwaltungsgebühren dienen dazu, 
die mit den Amtshandlungen verbundenen Kosten zu decken. 
Zusätzlich darf bei der Bemessung der Gebührenhöhe die 
wirtschaftliche Bedeutung des Gegenstands der gebührenpfli-
chtigen Handlung berücksichtigt werden. Insoweit kommt der 
Bundesnetzagentur ein Beurteilungsspielraum zu.
2. Die Kalkulation der Gebührensätze der Nummer 3 der Anlage 
2 zu § 2 EnWGKostV, die einen Gebührenrahmen von 1.000 € bis 
50.000 € vorsehen, verstößt nicht gegen das gebührenrechtliche 
Kostendeckungsprinzip des § 3 Satz 2 VwKostG. Ebenso wenig 
bedurfte es eines Gemeinwohlkostenabzugs, da ein solcher in § 91 
Absatz 3 EnWG nicht vorgesehen ist und es auch keinen solchen 
allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsatz gibt.
3. Die gerichtliche Aufhebung eines Gebührenbescheids kommt 
nur in Betracht, wenn das die Gebührenfestsetzung bestimmende 
Äquivalenzprinzip gröblich verletzt ist.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 16.02.2011, VI-3 Kart 274/09 (V)

Aus den Gründen:
A. Die Kostenschuldnerin und Beschwerdeführerin betreibt ein 
Elektrizitätsverteilernetz in A., an das 100.000 oder mehr Kunden 

unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind. Ihre Rechtsvorgän-
gerin, die B., beantragte bei der gegnerischen Bundesnetzagentur 
mit Schreiben vom 28.10.2005 die Genehmigung von Netzent-
gelten gemäß § 23a EnWG. Im Verwaltungsverfahren nahm die 
Kostenschuldnerin, die mit Schreiben vom 03.07.2006 ihre Grün-
dung und den aufgrund Pachtvertrags aufgenommenen Netzbetrieb 
angezeigt hatte, mit Schreiben vom 19.07.2006 und 21.11.2006 so-
wie in einer fernmündlichen Anhörung vom 20.12.2006 Stellung. 
Aufforderungsgemäß legte sie mit Schreiben vom 26.01.2007 ein 
neues Preisblatt vor. Die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagen-
tur genehmigte der Kostenschuldnerin die Netzentgelte mit Be-
schluss vom 06.02.2007, Aktenzeichen BK 8-05/043, befristet bis 
zum 31.12.2007. Die Höhe der anerkannten Kosten betrug … EUR.

Die gegenständliche Beschwerde richtet sich gegen den diesbe-
züglichen Kostenbescheid der Bundesnetzagentur vom 18.11.2009, 
durch den diese die Kosten nach vorheriger Anhörung der Kosten-
schuldnerin vom 11.05.2009 innerhalb des vorgesehenen Rahmens 
von 1.000 EUR bis 50.000 EUR auf EUR festgesetzt hat, die diese 
auch beglichen hat. Zur Begründung des Kostenbescheids hat die 
Bundesnetzagentur ausgeführt, sie habe bei der Festsetzung sowohl 
den personellen und sachlichen Aufwand als auch die wirtschaft-
liche Bedeutung der Entscheidung für die Kostenschuldnerin be-
rücksichtigt. Im Bescheid heißt es dazu unter anderem:

„… Bei der Bemessung des Verwaltungsaufwandes ist zu berück-
sichtigen, dass neben der Beschlusskammer, die mit einem Vorsit-
zenden und zwei Beisitzern im höheren Dienst besetzt ist, Prüfkräf-
te der Abteilung 6 mit Mitarbeitern des höheren und gehobenen 
Dienstes sowie eine von der Bundesnetzagentur beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung der Anträge und der 
Genehmigung der Netzentgelte befasst waren. Bei der Bemessung 
des Verwaltungsaufwandes wurden Stundensätze auf Basis der vom 
Bundesministerium der Finanzen auf www.bundesfinanzministe-
rium.de veröffentlichten Personalkostensätze für nachgeordnete 
Bundesbehörden verwendet. … Soweit Sie einwenden, dass ein 
Abzug für den Gemeinwohlnutzen der Amtshandlung vorzunehmen 
sei, findet sich dafür in § 91 Abs. 3 EnWG keine Stütze. Vielmehr 
ist ausdrücklich verlangt, dass die mit der Antragstellung verbun-
denen Kosten gedeckt werden. … Die Verfahrensführung stellte sich 
im Verhältnis zu den anderen Verfahren im Rahmen der Entgelt-
genehmigung als sehr aufwändig dar. Der Verwaltungsaufwand 
lag erheblich über dem Durchschnitt der übrigen Verfahren. Die 
komplexe Unternehmens- und Antragsstruktur machten wiederhol-
te Sachaufklärung erforderlich. Es fand eine mündliche Verhand-
lung statt. Die Antragstellerin erhielt in mündlicher Verhandlung 
Gelegenheit zur Stellungnahme und Erörterung des Sachverhalts. 
Die Einreichung mehrerer Erhebungsbögen hatte zur Folge, dass 
eine Überleitung zum aktuellen Erhebungsbogen erstellt und eine 
Abweichungsanalyse durchgeführt werden musste. Für den durch 
das Genehmigungsverfahren verursachten Verwaltungsaufwand ist 
dabei auch zu beachten, dass gemäß § 59 Abs. 2 EnWG Beschlüsse 
durch Beschlusskammern in der Besetzung mit einem Vorsitzenden 
und zwei Beisitzern getroffen werden müssen. … Die Komplexität 
der Unternehmensstruktur ist bei der Bemessung des Verwaltungs-
aufwandes ein wesentlicher Faktor. Umstände wie beispielsweise 
die Pacht eines oder mehrere Netze von einem oder mehreren Ei-
gentümern, das Bestehen von Teilnetzen oder die Übernahme von 
Netzteilen erhöhen den notwendigen Verwaltungsaufwand für die 
Netzentgeltgenehmigung ganz erheblich. … Darüber hinaus kann 
die wirtschaftliche Bedeutung des Gegenstands Berücksichtigung 
finden (§ 91 Abs. 3 S. 2 EnWG). … Für die Ermittlung der wirt-
schaftlichen Bedeutung werden zwei Kriterien herangezogen, zum 
einen Ihre beantragten Netto-Netzkosten in Höhe von … € und zum 
anderen ihre abgesetzten Energiemengen aus der Verprobungs-
rechnung aus den Netz- und Umspannebenen in Höhe von . … Die 
Höhe der beantragten Netto-Netzkosten und die abgesetzte Ener-
giemenge werden anhand von zwei Tabellen Rangziffern zugeord-
net und aus beiden Rangziffern das arithmetische Mittel gebildet 
(vgl. Anlage 1). Anhand dieser Endrangziffern und dem sachlichen 
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