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Netzknotens erfolgt. Gleichbedeutend ist der Anschluss innerhalb 
des Netzes. Wird eine Kundenanlage bzw. ein Netz eines Weiter-
verteilers direkt aus dem Netz des vorgelagerten Netzbetreibers 
versorgt, so kann unter bestimmten Bedingungen auch hier gepoolt 
werden. Die Anschlüsse an das Netz müssen in unmittelbarer räum-
licher Nähe zu einander stehen. Wenn die Anschlusspunkt weiter 
auseinander liegen, dann sind sie getrennt abzurechnen. Für die 
Frage ob gepoolt werden darf, spielt es keine Rolle wie viele Ent-
nahmestellen einzubeziehen sind, noch spielt der Ort der Messein-
richtungen eine Rolle.

d. Auf der Seite der Kundenanlage/des unterlagerten Netzes 
muss es als Poolingvoraussetzung zwischen den Entnahmestellen 
eine galvanische Verbindung geben, die zumindest durch eine 
Schalthandlung geschlossen werden kann, wenn sie nicht perma-
nent geschlossen ist. Durch diese Verbindung besteht für die Teile 
der Kundenanlage die von Entnahmesteile 1 versorgt werden im 
Falle eines Ausfalles der Verbindung die Möglichkeit über die Ent-
nahmestelle 2 weiter versorgt zu werden. Dies unterscheidet die ge-
poolten Entnahmestellen von den sonstigen Entnahmestellen. Eine 
solche galvanische Verbindung muss auf Seiten der Kundenanlage 
vorhanden sein, als Verbindung in diesem Sinne kann z.B. nicht 
die Sammelschiene, an der beide Entnahmestellen angeschlossen 
sind, angesehen werden. Ein Ausfall der Anschlussleitung könnte 
hiermit nicht aufgefangen werden.

6.7. „vorzeichengerecht“
Wenn die sonstigen Voraussetzungen zum Pooling gegeben sind, 

dann ist vorzeichengerecht zusammenzufassen, d.h. zu saldieren. 
Hiermit ist gemeint, dass im Falle zeitgleicher Rückspeisung über 
eine Entnahmestelle und einem Bezug über eine andere Entnah-
mestelle nur die Nettowirkung zu berücksichtigen ist, also die 
Leistungswerte gegeneinander saldiert werden. Damit wird sicher-
gestellt, dass es im vorliegenden Fall zum selben Ergebnis kommt, 
zu dem es käme, wenn nur eine Anschlussleitung existieren würde.

6.8. Anschluss über ein singulär genutztes Betriebsmittel
Sofern ein Netzkunde über ein singulär genutztes Betriebsmittel 

abrechnungstechnisch so gestellt wird, als ob er an der nächst hö-
heren Netzebene angeschlossen wäre, liegt die Entnahmestelle in 
der nächst höheren Netzebene. Hier fallen der technische Netzan-
schlusspunkt und die Entnahmestelle (die sich an der Verbindungs-
stelle des singulär genutzten Betriebsmittels mit dem vorgelagerten 
Netz befindet) auseinander. Für die Frage des Pooling kommt es 
darauf an, dass die Entnahmestellen abrechnungstechnisch der glei-
chen Netzebene zugeordnet sind. Diese Frage muss nach abrech-
nungstechnischen Gesichtspunkten beantwortet werden. Auf den 
physischen Anschlussort kann es insoweit nicht ankommen.

7. Bekanntgabe der Entscheidung
Die vorliegende Entscheidung gilt zwei Wochen nach Bekannt-

machung im Amtsblatt der Bundesnetzagentur als zugestellt. Die 
Festlegung wird zum 1.1.2012 wirksam.

8. Folgewirkung
8.1. Übergangsregelung
Für bisher gepoolte Entnahmestellen gilt für die Fälle, dass Ver-

teilernetzbetreiber an mehreren Netzknoten angeschlossen sind 
eine Übergangsfrist bis zum Ende der ersten Regulierungsperiode. 
Die Übergangszeit soll es ermöglichen, dass die Netzanschlusssitu-
ation angepasst an die neuen Bedingungen optimiert wird.

Die Zulassung der gepoolten Abrechnung im Falle von Konzessi-
onsübergängen soll die Möglichkeit eröffnen, sich auf die neue Ge-
gebenheit einzustellen, ohne dass ein Vertrauensverlust gegenüber 
dem Leitfaden entsteht, in dem kurzfristig die geschaffene mess-
technische Entflechtungslösung unwirtschaftlich würde.

Angesichts des umfänglichen vorangegangenen Konsultations-
verfahrens und der bereits Ende 2010 gegebenen Hinweise auf eine 
beabsichtigte Änderung für gepoolte Abrechnungen ist eine weitere 
Übergangsfrist nicht geboten. Die verbleibende Zeit sollte genügen, 
um die notwendigen Vertragsanpassungen vorzunehmen.

8.2. Unzulässiges Pooling

Ab dem 1.1.2012 werden verminderte Erlöse eines Netzbetrei-
bers von der Regulierungsbehörde nur noch in dem hier definierten 
Sonderfall akzeptiert. In allen anderen Fällen wird der gewährte 
Nachlass als erzielbarer Erlös im Rahmen der Führung des Re-
gulierungskontos dem Netzbetreiber zugeschrieben. Sollten die 
festgelegten Regelungen zum Pooling von Entnahmestellen von 
einzelnen Netzbetreibern missachtet werden, behält sich die Be-
schlusskammer die Einleitung von Missbrauchsverfahren vor.

8.3. Kalkulation der Netzentgelte 2012
Die Kammer erwartet, dass die absolute Höhe der Netzentgelte je 

Leistungseinheit sinken wird und dass dies bereits in die Kalkula-
tion der Netzentgelte 2012 über geschätzte Planwerte eingerechnet 
wird. Zur Ermittlung der individuellen Mehrbelastung der bislang 
gepoolten und nunmehr einzeln abzurechnenden Netznutzer sind 
die anzusetzende Leistungsdifferenz und die neuen spezifischen 
Netzentgelte zugrunde zu legen.

… [vom Abdruck der Rechtsmittelbelehrung wurde abgesehen].

15. Zur missbräuchlichen Festlegung einer 
Anschlussebene

§§ 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 EnWG, 17 Abs. 1 StromNEV

Für die Bestimmung der Anschlussebene ist der Netzan-
schlusspunkt maßgeblich, also der Punkt, an dem das 
vorgelagerte Netz endet und die Anlage des Kunden beginnt.
(Leitsatz der Redaktion)
BNetzA, B. v. 20.06.2011 - BK6-11-085 

Aus den Gründen:
I. 1. Die Antragstellerin ist Mieterin eines Geschäftslokals in der 
Stadtgalerie Langenfeld. Für die Stromversorgung der Stadtgalerie 
Langenfeld hat deren Eigentümer eine Mittelspannungsstation mit 
zwei 10/0,4 kV Transformatoren à 1.000 kVA errichtet, die an das 
Mittelspannungsnetz der Antragsgegnerin angeschlossen sind. Von 
dieser Station führt ein Niederspannungskabel zum Mietbereich der 
Antragstellerin. Die Mittelspannungsstation sowie das hiervon zum 
Mietbereich der Antragstellerin führende Niederspannungskabel 
befinden sich unstreitig im Eigentum des Gebäudeeigentümers der 
Stadtgalerie.

Die Messung der Entnahmestelle der Antragstellerin erfolgt nie-
derspannungsseitig durch einen RLM-Zähler, der sich unstreitig im 
Eigentum der Antragsgegnerin befindet.

Bis Ende 2006 wurde die Antragstellerin in einem sog. „all-
inclusive“-Verhältnis mit Strom beliefert. Zum 01.01.2007 beende-
te die Antragstellerin dieses „all-inclusive“-Verhältnis und schloss 
mit der Antragsgegnerin einen eigenen Netznutzungsvertrag. Als 
Anschlussebene wurde im Netznutzungsvertrag die Umspannung 
MS/NS (Netzebene 6) angegeben. Dem entsprechend erfolgte auch 
die Abrechnung der Netzentgelte. Des Weiteren zahlte die Antrag-
stellerin eine Pauschale für ein Singular genutztes Betriebsmittel.

Mit Schreiben vom 05.10.2010 kündigte die Antragsgegnerin 
den Netznutzungsvertrag und bot der Antragstellerin den Abschluss 
eines neuen Vertrages an, in dem die Anschlussebene mit „Entnah-
mestelle 0,4 kV“ (Netzebene 7) angegeben ist. Dieses Angebot 
wiederholte die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 21.10.2010. 
Mit weiterem Schreiben vom 14.01.2011 drohte die Antragsgegne-
rin mit dem Entzug des Netzzugangs, wenn die Antragstellerin der 
Forderung nach Abschluss des angebotenen Netznutzungsvertrages 
nicht nachkommt.
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2. Daraufhin hat sich die Antragstellerin mit Schreiben vom 
18.03.2010 an die Bundesnetzagentur gewandt und die Durchfüh-
rung eines Besonderen Missbrauchsverfahrens nach § 31 EnWG 
beantragt.

…[vom weiteren Abdruck wurde abgesehen].
II. Der zulässige Antrag ist begründet. 
… [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen].
2. Die Forderung der Antragsgegnerin nach Abschluss eines 

Netznutzungsvertrages, in dem die Netzebene 7 als die für die Er-
hebung der Netzentgelte maßgebliche Anschlussebene festschreibt, 
verstößt gegen die §§ 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 EnWG, § 17 Abs. 1 
StromNEV.

Nach § 20 Abs. 1 EnWG haben Betreiber von Energieversor-
gungsnetzen den Netzzugang nach sachlich gerechtfertigten Kri-
terien zu gewähren, wobei die Entgelte für den Zugang nach § 21 
Abs. 1 EnWG angemessen sein müssen. In Ausgestaltung dessen 
bestimmt § 17 Abs. 1 Satz 2 StromNEV, dass sich die Netzentgelte 
nach der Anschlussnetzebene der Entnahmestelle richten.

Der Netzanschlusspunkt ist nach allgemeiner Ansicht der Punkt 
der Liefer- bzw. Leistungs- und Eigentumsgrenze, also der Punkt, 
an dem das vorgelagerte Netz endet und die Anlage des Kunden 
beginnt1. Dem entsprechend sehen auch die Technischen An-
schlussbedingungen der Antragsgegnerin die Ermittlung des Netz-
anschlusspunkts anhand der Eigentumsgrenze vor2.

Vorliegend endet das Eigentum der Antragsgegnerin und damit 
das vorgelagerte Netz unstreitig an den Kabelendverschlüssen ihres 
Mittelspannungskabels, welches in die im Eigentum der Stadt-
galerie stehende Transformatorenanlage führt. Damit aber ist die 
Antragstellerin Anschlussnutzerin des in der Mittelspannungsnet-
zebene (Netzebene 5) liegenden Anschlusses der Stadtgalerie Lan-
genfeld.

3. Zwar wird die Anschlussnutzung der Antragstellerin gemäß 
dem in Ziffer 4.3 der TAB Mittelspannung der Antragsgegnerin ge-
regelten Fall der Versorgung mehrerer Anschlussnutzer durch einen 
kundeneigenen Trafo zutreffend auf der Unterspannungsseite – hier 
also der Niederspannungsseite – gemessen. Dies aber berechtigt die 
Antragsgegnerin nicht, die Antragstellerin entgegen dem Grundsatz 
des § 17 Abs. 1 StromNEVwie einen Niederspannungskunden zu 
behandeln.

Etwas anderes würde nur in dem Fall gelten, dass die Antragstel-
lerin lediglich einen reinen Arbeitszähler vorhalten würde. Denn 
eine Abrechnung der für die Mittelspannung geltenden Netzentgel-
te ist systembedingt nur dann möglich, wenn sich mittels des instal-
lierten Zählers die Jahreshöchstlast als einem für die Berechnung 
des Jahresleistungspreises erforderlichen Wert bestimmen lässt. 
Vorliegend indes verfügt die Antragstellerin unstreitig über einen 
RLM-Zähler, so dass die Bestimmung der Jahreshöchstlast ohne 
weiteres möglich ist.

4. Nicht gehört werden kann die Antragsgegnerin mit dem Vor-
trag, dass, sofern die Antragstellerin unter Verzicht auf die Nut-
zung des Anschlusses der Stadtgalerie Langenfeld einen eigenen 
Anschluss an das Verteilnetz beantragen würde, dieser angesichts 
der derzeitigen Kapazität von 80 kVA nach den Bestimmungen der 
Allgemeinen und technischen Anschlussbedingungen in der Nie-
derspannungsnetzebene erfolgen würde.

Hierzu ist zunächst festzustellen, dass sich die zu zahlenden 
Netzentgelte nach den tatsächlichen und nicht nach hypothetischen 
Verhältnissen richten. Nach den tatsächlichen Verhältnissen aber 
nutzt die Antragstellerin keinerlei im Eigentum der Antragsgeg-
nerin stehende Betriebsmittel der Niederspannung und verursacht 
damit auch keinerlei Kosten in der von der Antragsgegnerin unter-
haltenen Niederspannungsebene.

Im Übrigen scheint die Antragsgegnerin zu übersehen, dass nach 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH3 dem Netzbetrei-
ber weder bei Neu- noch bei Bestandskunden ein Bestimmungs-
recht hinsichtlich der Netzanschlussebene zusteht. Insoweit lässt 
sich entgegen dem Vortrag der Antragsgegnerin eine Hypothese 
über die Anschlussebene eines etwaigen eigenen Anschlusses der 

Antragstellerin nicht aufstellen, da das Netzebenenwahlrecht dem 
Anschlussnehmer zusteht. Diesbezüglich ist die Antragsgegnerin 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ihre Veröffentlichung im In-
ternet unter dem Stichwort „Anschlussebene» nicht dem geltenden 
Recht entspricht.

… [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen].

16. Zum stromsteuerrechtlichen Begriff der 
Nennleistung

§§ 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG

1. Bei der Bestimmung der Nennleistung einer nach § 9 Abs. 1 
Nr. 3 StromStG begünstigten Stromerzeugungsanlage ist auf 
die Generatorenleistung abzustellen; der Eigenverbrauch in 
Nebenanlagen oder Hilfsanlagen ist nicht abzuziehen.
2. Bei der Beurteilung der Voraussetzungen für die Gewährung 
einer Stromsteuerbefreiung für Anlagen mit einer Nennleistung 
bis zu 2 MW sind die Finanzbehörden weder an die Angaben in 
einer vom Hersteller der Stromerzeugungsanlage ausgestellten 
Errichterbestätigung noch an die in einer vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für Zwecke der Zuschlags-
gewährung nach dem KWKG in einem Zulassungsbescheid 
gemachten Angaben gebunden.
(amtliche Leitsätze)
BFH, U. v. 07.06.2011 - VII R 55/09

Aus dem Tatbestand: 
[1] I. Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) betreibt ein Block-
heizkraftwerk (BHKW) in Form einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage 
(KWK-Anlage). Der im BHKW erzeugte und in das Stromnetz der Klägerin 
eingespeiste Strom wird in räumlichem Zusammenhang zu dem BHKW von 
ihr an Letztverbraucher geliefert. Ausweislich der am 29. Juni 2006 durch 
den Hersteller der Anlage ausgestellten „Errichterbestätigung“ über die 
technischen Anlagenparameter betrug die Brutto-Stromerzeugung der An-
lage 2 020 kW. Unter Abzug von Transformatorenverlusten in Höhe von 15 
kW sowie eines Eigenbedarfs für Zu- und Abluftventilator sowie Schmier-
öl- und Kühlwasserpumpen von 53 kW ergab sich eine „Nennleistung“ des 
BHKW in Höhe von 1 952 kW (1,952 MW). Außerdem hatte das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle der Klägerin mit Zulassungsbe-
scheid vom 22. Juni 2005 für die Anlage bestätigt, dass es sich um eine 
sog. kleine KWK-Anlage mit einer Leistung von 1,975 MW handele. In 
ihrer Stromsteueranmeldung 2005 behandelte die Klägerin den im BHKW 
erzeugten und an Letztverbraucher gelieferten Strom gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 
des Stromsteuergesetzes (StromStG) als von der Steuer befreit. Die Auffas-
sung der Klägerin, dass es sich bei der von ihr betriebenen Anlage um eine 
solche mit einer Nennleistung von unter 2 MW handele, teilte der Beklagte 
und Revisionsbeklagte (das Hauptzollamt-HZA-) jedoch nicht, sondern un-
terwarf die in 2005 erzeugte Strommenge mit Stromsteuerbescheid vom 16. 
Juni 2006 dem Regelsteuersatz.

[2] Einspruch und Klage hatten keinen Erfolg. … [vom Abdruck wird 
abgesehen]. 
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