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bewerber erschwert oder ausgeschlossen wird, da der Vorlieferant 
durch die vertikale Integration seinen Absatz an den Weiterverteiler 
entsprechend absichern könnte. Eine derartige Abschottungswir-
kung durch eine Absatzsicherung könnte somit auf dem vorgelager-
ten Markt für die Belieferung von Weiterverteilern zur Verstärkung 
der marktbeherrschenden Stellung führen.

(69.) Die Stadtwerke Hannover beliefern mit Ausnahme der ei-
genen Beteiligungsunterneh men keinen Weiterverteiler, an dem die 
Thüga unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Eine Absatzsiche-
rung durch das Zusammenschlussvorhaben ist für die Stadtwerke 
Hannover folglich ausgeschlossen.

(70.) Die N-ERGIE beliefert die Frankengas GmbH als Weiter-
verteiler und deckt den gesamten Gasbedarf der Frankengas GmbH 
ab. An der Frankengas GmbH ist die Thüga mit 10 % beteiligt. Da 
jedoch die N-ERGIE selbst unmittelbar mit 50,1 % und mittelbar 
mit 8 % an der Frankengas GmbH beteiligt ist, liegt eine Absiche-
rungswirkung bereits vor dem Zusammenschluss vor und könnte 
durch das Zusammenschlussvorhaben insofern zwar nicht entste-
hen, aber unter Umständen weiter verstärkt werden. Eine Verstär-
kung der Absatzsicherung erscheint jedoch unwahrscheinlich, da 
die Frankengas GmbH bereits derzeit von der N-ERGIE kontrol-
liert wird und eine nur mittelbare Anteilsaufstockung durch das Zu-
sammenschlussvorhaben die Stellung der N-ERGIE bezüglich der 
Frankengas GmbH nicht signifikant verändern wird.

(71.) Die Mainova beliefert mit Ausnahme der eigenen Beteili-
gungsunternehmen nur einen einzigen Weiterverteiler, an dem die 
Thüga unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, und zwar die Aschaf-
fenburger Versorgungs-GmbH, die wiederum eine Tochtergesell-
schaft der HSE ist, die – wie einleitend dargestellt wurde – nicht 
zum Erwerbsobjekt im Rahmen dieses Zusammenschlussvorha-
bens gehört. Aus diesem Grund erhält die Mainova durch das Zu-
sammenschlussvorhaben keinen Einfluss auf die Aschaffenburger 
Versorgungs-GmbH, so dass eine Absatzsicherung nicht möglich 
ist.

(72.) Die Mainova ist jedoch auch mit einem Anteil von 37,7 % 
an der regionalen Ferngasgesellschaft Gasunion GmbH beteiligt, 
die wiederum Thüga-Beteilungsunternehmen beliefert. Zwar wäre 
bei dieser Konstellation die Entstehung eines Absicherungseffektes 
durch das Zusammenschlussvorhaben denkbar, jedoch spricht ge-
gen einen Absicherungseffekt, dass E.ON an der Gasunion GmbH 
auch künftig mit einem Anteil von 25,93 % beteiligt bleibt und in-
sofern die Entstehung eines Absicherungseffektes durch die Thüga 
die entsprechende Duldung durch E.ON voraussetzen würde, wo-
von jedoch kaum auszugehen ist.

(73.) Das vorliegende Zusammenschlussvorhaben lässt die oben 
skizzierte Abschottungswirkung nicht erwarten. Für den von der 
Beschlussabteilung als unwahrscheinlich angesehenen Fall, dass 
es durch die Verbindung von der N-ERGIE und der Frankengas 
GmbH bzw. der Mainova und der Gasunion zur Entstehung oder 
Verstärkung eines Absicherungseffektes kommen sollte, würde di-
ese Verschlechterung in vertikaler Hinsicht durch den Rückzug der 
E.ON Ruhrgas und die damit verbundene Reduktion der vertikalen 
Integration des E.ON-Konzerns im Gassektor überkompensiert.

3.2.4 Zwischenfazit Gasmärkte
(74.) Das Zusammenschlussvorhaben führt auf keinem der be-

troffenen Gasmärkte zur Entstehung einer marktbeherrschenden 
Stellung durch die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen 
noch zur Verstärkung bereits bestehender marktbeherrschender 
Stellungen. Das Zusammenschlussvorhaben bewirkt vielmehr – 
wie bereits mit Bezug auf die Strommärkte dargestellt wurde –, 
dass das Ausmaß an vertikaler Integration des E.ON-Konzerns als 
Veräußerin der Thüga reduziert wird. Auf jeden Fall werden die 
Untersagungsvoraussetzungen des § 36 Abs.1 GWB auf keinem 
der von dem Zusammenschlussvorhaben betroffenen Gasmärkte 
erfüllt.

3.3 Fernwärme- und Wassermärkte
(75.) Das Zusammenschlussvorhaben lässt eine Verstärkung der 

marktbeherrschenden Stellungen der Gesellschafter der Integra, die 

sie auf den betroffenen Fernwärme- und Wassermärkten innehaben, 
nicht erwarten. Es handelt sich sowohl bei Fernwärme- als auch 
bei Wassermärkten um lokale Märkte, auf denen das Zusammen-
schlussvorhaben die Stellung der Gesellschafter der Integra sowohl 
in horizontaler als auch in vertikaler Hinsicht jeweils unberührt 
lässt, soweit die Märkte an sich nicht bereits als Bagatellmärkte 
anzusehen sind.

4 Gesamtwürdigung
(76.) Das Zusammenschlussvorhaben erfüllt die formellen Un-

tersagungsvoraussetzungen des § 35 GWB. Die materiellen Unter-
sagungsvoraussetzungen des § 36 Abs. 1 GWB sind jedoch nicht 
erfüllt. Das Zusammenschlussvorhaben lässt auf keinem der von 
dem Vorhaben betroffenen Märkte die Entstehung oder Verstärkung 
einer marktbeherrschenden Stellung erwarten. Aus diesem Grund 
ist das Zusammenschlussvorhaben gemäß § 40 Abs. 2 Satz 1 GWB 
freizugeben.

2. Zur Bestimmung der Anschlussnetzebene nach § 17 
Abs. 1 Satz 2 StromNEV

§§ 17 Abs. 1 Satz 2, 19 Abs. 3 StromNEV

1. Der Netzanschlusspunkt ist der Punkt der Liefer- bzw. Leis-
tungs- und Eigentumsgrenze, an dem das vorgelagerte Netz endet 
und die Anlage des Kunden beginnt. 
2. Das Netznutzungsentgelt richtet sich nach der Netzebene 
Umspannung Höchstspannung/Hochspannung , wenn der nach-
gelagerte Netzbetreiber Eigentümer der 110 kV-Sammelschiene 
im Umspannwerk ist. 
(Leitsätze der Redaktion)
BNetzA, B. v. 19.05.2009, BK 8-07/029

Aus den Gründen:
I. Die Antragstellerin betreibt in der Region Bühl ein Verteilernetz. 
Sie ist in der 220/110 kV-Umspannanlage | | an die 110 kV-Sam-
melschiene, welche im Eigentum der Beteiligten zu 2) steht, ange-
schlossen.

Zu diesem Zweck betreibt die Antragstellerin zwei eigene 110/20 
kV-Transformatoren (Nr. 103 und Nr. 104) bzw. eigene Leitungen 
und Kabel zum Anschluss ihrer 20 kV-Anlage Wiediggarten.

Die Beteiligte zu 2) gewährt hierfür der Antragstellerin die Nut-
zung ihres Elektrizitätsversorgungsnetzes.

Die Beteiligte zu 2) ist ebenfalls eine Verteilernetzbetreiberin. Sie 
betreibt in Baden-Würtemberg ein Verteilernetz. Hierfür entnimmt 
die Beteiligte zu 2) u. a. elektrische Energie aus dem Höchstspan-
nungsnetz des vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber. Die Elek-
trizität wird in das 110 kV-Verteilernetz der Beteiligten zu 2) vom 
vorgelagerten Ubertragungsnetzbetreiber über 380- bzw. 220 kV-
Leitungen in mehreren Umspannwerken, die wiederum ihrerseits 
untereinander über das 110 kV-Netz verbunden sind, eingespeist.

Die Verbindung der 110 kV-Umspannwerke untereinander er-
folgt über mehrere, an die unterspannungsseitigen Sammelschie-
nen angeschlossenen 110 kV-Leitungsverbindungen (Freileitungen 
bzw. Kabel). An die 110 kV-Leitungsverbindungen sind zumindest 
teilweise zugleich jeweils mindestens ein Netznutzer angeschlos-
sen.

Mit Schreiben vom 24.07.2007 (Bl. 1 ff. d.A.) stellte die Antrag-
stellerin einen Antrag auf Überprüfung des Verhaltens der Beteili-
gten zu 2). Die Antragstellerin ist der Meinung, dass die von der 
Beteiligten zu 2) vorgenommene Einstufung als Kunde der Hoch-
spannung auf sie im 220/110 kV-Umspannwerk | | nicht zutreffe, 
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da sie nach eigener Auffassung mit der Anbindung an die 110 kV-
Sammelschiene Kunde der Umspannung Höchstspannung/Hoch-
spannung sei.

…
1. Der Antrag ist zulässig. Er ist jedoch nur teilweise begründet.
Das von der Antragstellerin gerügte Verhalten – Verstoß gegen 

§ 21 EnWG i.V.m. § 17 Abs. 1 StromNEV (Netzentgelte für falsche 
Netzebene) und Verstoß gegen § 21 EnWG i.V.m. § 14 Abs. 2 
StromNEV (Zuordnung der Netzkosten zur Kostenstelle Umspan-
nung) – betrifft Bestimmungen des § 17 Abs. 1 Satz 2 StromNEV.

Die Beschlusskammer hat einen Missbrauch im Sinne von § 31 
Abs. 1 EnWG festgestellt.

Das Verhalten der Beteiligten zu 2), eines Betreibers von En-
ergieversorgungsnetzen, stimmt mit den Vorgaben des § 17 Abs. 
1 Satz 2 StromNEV insoweit nicht überein, dass die Netzentgel-
te nach der Anschlussnetzebene der Entnahmestelle zu entrichten 
sind. Nach § 17 Abs. 1 S. 2 StromNEV richten sich die Netzentgel-
te nach „der Anschlussnetzebene der Entnahmestelle, den jeweils 
vorhandenen Messvorrichtungen an der Entnahmestelle sowie der 
jeweiligen Benut zungsstundenzahl der Entnahmestelle“.

Der Netzanschlusspunkt ist nach allgemeiner Auffassung der 
Punkt der Liefer- bzw. Leistungs- und Eigentumsgrenze, also der 
Netzpunkt, an dem das vorgelagerte Netz endet und die Anlage des 
Kunden beginnt (vgl. Theobald in Energierecht, Bd. 1, EnWG, § 3 
Rz. 128 ; Salje, EnWG, Einführung Rz. 22):

Auch andere von Netzbetreibern anerkannte und in der Praxis an-
gewendete Dokumente (hier: insbesondere die Richtlinie Transmis-
sioncode 2007) definieren den Netzanschlusspunkt als den Punkt, 
„an dem der Netzanschluss eines Anschlussnutzers mit dem Netz 
verbunden ist“.

Im Falle einer Sonderform der Netznutzung ist nach § 19 Strom-
NEV ein hiervon abweichendes Entgelt entsprechend der Absätze 1 
bis 3 anzuwenden. Insoweit stellt § 17 Abs. 1 Satz 2 StromNEV den 
Grundsatz, § 19 StromNEV dagegen die den Netznutzer aufgrund 
der vorliegenden Sonderform der Netznutzung priviligierende Aus-
nahmevorschrift dar.

Die Eigentumsgrenze ist die 110 kV-Sammelschiene im Um-
spannwerk | | (vgl. auch Übersichtsschaltplan der 110 kV-Anlage 
Bühl gemäß Anlage 2 b laut Schreiben der Beteiligten zu 2) vom 
22.08.2007). Diese gehört nach den bereits beschiedenen Grundsät-
zen des Beschlusses BK8-05/006 vom 02.03.2006 zur Umspanne-
bene und damit im vorliegenden Fall zur Netzebene Umspannung 
Höchstspannung/Hochspannung. Damit hat die Antragstellerin in 
der vorliegenden Anschlusskonfiguration einen Anspruch auf die 
Abrechnung mit einem Netzentgelt für die Entnahme von elek-
trischer Energie aus der Umspannebene Höchstspannung/Hoch-
spannung.

Wenn die Antragsgegnerin unter Bezugnahme auf die Beschlüsse 
BK 8-05/165 vom 03.05.2006 und BK 8-07/003 vom 15.10.2007 
vorträgt, die Antragstellerin nutze im „n-T‘-Falle neben der 110 kV-
Sammelschiene auch das vermaschte 110 kV-Netz der Antragsgeg-
nerin und habe deshalb die Briefmarke der 110 kV-Netzebene zu 
zahlen, vermag das nicht zu überzeugen.

Eine thematische Verbindung des vorliegenden Verfahrens mit 
den Verfahren BK 8-05/165 und BK 8-07/003 erkennt die Kam-
mer nicht. Die Beschlusskammer hat geprüft, ob einheitliche Ver-
fahrensgegenstände vorliegen. Sie ist der Auffassung, dass sich 
der vorliegende Sachverhalt von den in den o. g. Verfahren vorlie-
genden Sachverhalten in mehreren Punkten unterscheidet.

Im Missbrauchsverfahren BK 8-05/165 ging es um die Frage der 
Berechtigung hinsichtlich eines Entgeltes nach § 19 Abs. 3 Strom-
NEV; konkret um die Frage, ob der dortige Antragsteller aufgrund 
singulärer Nutzung von Betriebsmitteln nicht gemäß § 17 Abs. 1 
Satz 2 StromNEV das seiner Anschlussebene entsprechende Net-
zentgelt, sondern statt dessen ein gesondertes Entgelt für die Sin-
gular genutzten Betriebsmittel der Anschlussebene und im Übrigen 
das Netzentgelt der seiner Anschlussebene vorgelagerten Netz- 
oder Umspannebene zu zahlen hat.

Im vorliegenden Verfahren BK8-07/029 handelt es sich um die 
Reserveleistungsstellung für eine 110 kV-Sammelschiene. Im Ver-
fahren BK8-07/003 handelt es sich dagegen um das Mittelspan-
nungsnetz. Im Übrigen ist nach Ansicht der Kammer die Art der 
Reservestellung im Mittelspannungsnetz (vgl. Verfahren BK8-
07/003) nicht mit der Reservestellung des vorliegenden Verfahrens 
im 110 kV-Netz vergleichbar.

Im vorliegenden Fall geht es aber nicht um die berechtigte Inan-
spruchnahme des Privilegierungstatbestand des § 19 Abs. 3 Strom-
NEV, sondern um die Bestimmung der Anschlussnetzebene nach 
§ 17 Abs. 1 Satz 2 StromNEV. Insoweit sind die oben genannten 
Fälle nicht miteinander vergleichbar.

Zudem hätte der Netzbetreiber bei einer Übertragung des Rechts-
gedankens aus § 19 Abs. 3 StromMhV in die Bestimmung der An-
schlussebene nach § 17 Abs. 1 Satz 2 StromNEV in der Hand, über 
das Entstehen und den Untergang von Netzebenen zu disponieren, 
je nach dem, ob er die „n-T‘-Sicherheit der unterspannungssei-
tigen Sammelschiene durch einen zusätzlichen Transformator oder 
durch das vermaschte Netz sicherstellt. Im besonderen Fall könnte 
der Netzbetreiber einen ursprünglich in der Umspannebene ange-
schlossenen Netzkunden durch Umkonfiguration der Netztopologie 
in die Netzebene abdrängen.

Hierbei übersieht die Beschlusskammer nicht, dass es für die An-
wendung des § 19 Abs. 3 StromNEV eben auf diese tatsächliche 
vom Netzbetreiber vorgenommene Netzkonfiguration ankommen 
kann. Dort indes ist dies auch gerechtfertigt. Denn der „singulare 
Kunde“ muss aufgrund des beim Netzbetreiber liegenden Eigen-
tums des zur unterspannungsseitigen Sammelschiene führenden, 
Singular genutzten Netzbetriebsmittels und der damit beim Netzbe-
treiber liegenden Verfügungsgewalt grundsätzlich damit rechnen, 
dass sein privilegierter Status als „singulärer Kunde“ endet, wenn 
der Netzbetreiber bspw. anderen Anschlussverpflichtungen nach-
kommen muss (vgl. BK6-07-043, S. 11).

In dem vorliegenden Anschlussfall, in dem die Beteiligte zu 2) 
mit eigenen Betriebsmitteln in der Umspannebene an das Netz an-
geschlossen ist, muss die Antragstellerin dauerhaft darauf vertrau-
en dürfen, dass ihr Netzentgeltstatus nicht von der Netzphilosophie 
der Beteiligten zu 2) abhängt. Alles andere würde das Recht auf 
freie Netzebenenwahl konterkarieren.

Soweit die Beteiligte zu 2) darauf hinweist, dass von der Antrag-
stellerin die oben genannten Kriterien für die Abrechnung ab Um-
spannung (singulärer Kunde) zeitgleich erfüllt sein müssen, sind di-
ese Kriterien für den vorliegenden Fall nicht zutreffend, da es sich 
hier nicht um Fragen der Inanspruchnahme des Privilegierungstat-
bestand des § 19 Abs. 3 StromNEV; sondern um die Bestimmung 
der Anschlussnetzebene nach § 17 Abs. 1 Satz 2 StromNEV.

Im Übrigen ist die Beteiligte zu 2) gemäß § 14 EnWG für die 
Versorgungssicherheit und Zuverlässigkeit ihres Versorgungs-
netzes verantwortlich. Hierzu nutzt sie unter anderem auch die 
Möglichkeiten, die sich ihr aus Netzumschaltungen einschließlich 
der Netzgruppenkupplung, Lastzu- und -abschaltungen bzw. deYen 
Kombinationen anbieten. Beim Einsatz solcher Maßnahmen muss 
die Antragstellerin ebenfalls darauf vertrauen können, dass sich ihr 
Netzentgeltstatus dadurch nicht verändert.

Nach Auffassung der Beschlusskammer spricht bereits § 17 Abs. 
1 Satz 2 StromNEV dafür, dass für die Entnahme elektrischer Ener-
gie aus dem Netz der Beteiligten zu 2) das Netzentgelt der Umspan-
nung Höchstspannung/Hochspannung anzuwenden ist.

Mit der Vorschrift des § 19 Abs. 3 StromNEV hat der Verord-
nungsgeber in besonderen Ausnahmefällen grundsätzlich ein Ab-
weichen von den ansonsten anwendbaren, allgemeinen Mecha-
nismen der Kostenallokation der StromNEV eröffnet. Ziel des 
neuen Rechtsrahmens ist es, eine Angemessenheit und eine Ver-
ursachungsgerechtigkeit der Entgelte zu erreichen. Grundgedanke 
ist hierbei, dass durch eine Berücksichtigung des Einzelfalls eine 
höhere Verursachungsgerechtigkeit gewährleistet werden kann. In 
der amtlichen Begründung zu § 19 des Verordnungsentwurfs der 
Bundesregierung vom 14.04.2005 (BR-Drucks. 245/05, S. 40) 
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heißt es über das Motiv für die Zulassung individueller Netzent-
gelte: „§ 19 regelt, dass in Fällen, bei denen die Lastverläufe bzw. 
die Leistungsaufnahme deutlich von jenen Annahmen abweichen, 
die den Preisfindungsgrundsätzen nach § 16 zugrunde liegen, ein 
individuelles Netzentgelt gebildet werden kann.“

Würde die Kammer der Anwendung der Vorschrift des § 19 Abs. 
3 StromNEV folgen, spräche dies ebenfalls für die Abrechnung als 
Kunde der Umspannung Höchstspannung zu Hochspannung (vgl. 
zu den Kriterien, unter welchen die ausschließliche Nutzung von 
Betriebsmitteln und die damit einhergehende Abrechnung als Kun-
de der Umspannung z.B. Sammelschiene zu bejahen ist, auch BK 
8-05/006 und BK8-07/003).

Das 110 kV-Verteilernetz der Beteiligten zu 2) ist in einer Form 
vermascht, dass die „n-1“-Sicherheit zwar kurzzeitig aus dem Um-
spannwerk | | und deren Leitungsverbindungen innerhalb der glei-
chen Netzgruppe erfolgen kann. Diese Leitungsverbindungen ent-
halten wiederum Kundenanschlüsse. Bei zeitlich längerem Ausfall 
des Transformators | | – zum Beispiel im Falle der Revision – er-
folgt die Weiterversorgung jedoch durch Netzgruppenkupplung mit 
der benachbarten Netzgruppe und damit einhergehend durch eine 
Reservestellung aus dem UW |. Im Gegensatz zu den in den oben 
genannten Verwaltungsverfahren vorliegenden Netzstrukturen ent-
hält ein zur Verbindungsleitung nach … gehörender Stromkreis kei-
ne Kundenanbindungen.

Die Kammer hatte bereits in ihrem Beschluss vom 02.03.06 im 
Verfahren BK 8-05/165 (dort auf S. 9 oben), in welchem es um 
die Frage der Zuordnung von Betriebsmitteln zur Umspannebene 
ging, auf das von der Schlichtungsstelle durchgeführte Verfahren 
im Rahmen der WM plus hin sichtlich der kalkulatorischen Zuord-
nung von Betriebsmitteln entsprechend ihrem funktionalen Einsatz 
zu Umspannungen oder Spannungsebenen hingewiesen.

Denn in der hier zu beurteilenden Anschlusssituation erfolgt die 
Verbindung über einen 110 kV-Stromkreis, an den kein weiterer 
Netznutzer angeschlossen ist. Sie kann deshalb durchaus als „Ver-
längerung“ der Sammelschiene – unabhängig von deren Stromtrag-
fähigkeit, da eine Erhöhung der Stromtragfähigkeit nicht zu einer 
signifikanten Veränderung der Lastflusssituation führen würde – 
und damit funktional als Teil der Umspannebene betrachtet werden.

Dies hätte im vorliegenden Fall zur Folge, dass die Zuordnung 
der Leitungsverbindung von | | nach || (hier: ein System der Doppel-
systemleitung) zur Umspannebene Höchstspannung zu Hochspan-
nung erfolgen müsste.

Das von der Kammer für zutreffend erachtete Verständnis einen 
Kunden auch bei Anschluss an ein nicht eigensicheres Umspann-
werk als Kunden der Umspannung abzurechnen, wird von anderen 
Netzbetreibern – nach Ansicht der Kammer nicht zuletzt auch we-
gen der geringen Nichtverfügbarkeit von Transformatoren der Um-
spannung Höchstspannung zu Hochspannung – bereits praktiziert, 
(vgl. Mitteilung RWE Rhein Ruhr Verteilnetz GmbH an Bundes-
netzagentur vom 09.01.2008).

Die Kammer geht im vorliegenden Fall von einer hohen Zuver-
lässigkeit des vorgelagerten Übertragungsnetzes und dessen Be-
triebsmittel (hier: Transformator ||) aus.1

1. Laut Internetveröffentlichung erachtet die Beteiligte zu 2) die nach dem 
„n-1 „-Kriterium errichteten Übertragungsnetze als sehr zuverlässig, da die 
einzelnen Betriebsmittel zudem eine sehr geringe Ausfallhäufigkeit aufweisen 
(z. B. durchschnittlich ein Ausfall pro Betriebsmittel in 1.000 Jahren).;Quelle: 
Internet, www.enbw.com/content/de/impulse/_media/_pdf/lehrerportal/
EnBW_ElektrischeEnergieversorgung.pdf


