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Netznutzungsentgelte: Zum Anspruch auf ein 
angemessenes Entgelt für singulär genutzte 
Betriebsmittel

§ 19 Abs. 3 StromNEV

Der Netzbetreiber darf im Rahmen der Berechnung der Ent-
gelte für singulär genutzte Betriebsmittel eine pauschalierende 
Berechnung vornehmen. 
(Leitsatz der Redaktion)
Bundesnetzagentur, B. v. 11.08.2009, BK4-08-482, mit Anmerkung 
von Dr. Brodt und Nünemann

Zum Sachverhalt: 
Die Betroffene ist Betreiberin eines Mittel- und Niederspannungsnetzes 
im Bundesland Bayern. Die Antragstellerin betreibt eine Papierfabrik. Die 
Papierfabrik der Antragstellerin ist mit der unterspannungsseitigen Sam-
melschiene an die sammelschienenseitigen Einfahrkontakte in den Unter-
spannungsschaltfeldern des xxx km entfernt gelegenen Umspannwerks 
angeschlossen. An die sammelschienseitigen Einfahrkontakte sind außer 
der Antragstellerin keine weiteren Netznutzer angeschlossen. Die verein-
barte Anschlusskapazität beträgt derzeit xxx MVA. Die Antragstellerin ist 
insoweit einzige Nutzerin der Betriebsmittel des Umspannwerks. Das sich 
unmittelbar an das Betriebsgelände der Antragstellerin anschließende Um-
spannwerk wurde in insgesamt drei Ausbaustufen im Zeitraum von 1980 bis 
2007 errichtet. Die Kosten für die Errichtung wurden von der Antragstellerin 
getragen. Die Abrechnung der Entgelte für singuläre Nutzung von Betriebs-
mitteln durch die Betroffene, respektive ihre Rechtsvorgängerinnen, erfolgt 
bislang auf der Basis von sich aus den jeweils geltenden Preisblättern der 
Betroffenen vom 01.04.2004 und 01.09.2006 bzw. auf Basis sich aus einem 
Schreiben der Betroffenen vom 19.08.2008 ergebenden pauschalierten, 
stückbezogenen Netzentgelten. 

Weil sich die Antragstellerin durch die Übernahme der über die Netz-
anschlusskosten und die Eigentumsgrenze hinausgehende Kostentragung 
für das Umspannwerk und die Zahlung laufender Netzentgelte für die Nut-
zung der singulär genutzten Betriebsmittel als doppelt belastet betrachtet, 
bemühte sie sich seit März 2004 erfolglos um eine Reduzierung der aus 
ihrer Sicht intransparenten und überhöhten individuellen Netzentgelte. 
Unter anderem unterbreitete sie dabei der Betroffenen mit Schreiben vom 
09.07.2007 einen eigenen Vorschlag einer aus ihrer Sicht verordnungskon-
formen Berechnung, der sich an geschätzten jährlichen Betriebskosten ein-
schließlich durchschnittlicher Verlustkosten orientierte.

Die Betroffene lehnte die Forderungen der Antragstellerin mit der Be-
gründung ab, dass die auf Basis der von der Bundesnetzagentur genehmi-
gten Kosten erfolgten Abrechnungen für die von der Antragstellerin singulär 
genutzten Betriebsmittel den sich aus § 19 Abs. 3 StromNEV ergebenden 
rechtlichen Vorgaben genügten. Demgegenüber widerspräche eine indivi-
duelle kostenmindernde Zurechnung der von der Antragsstellerin gezahlten 
Anschlusskosten der in der StromNEV enthaltenen Kostensystematik. 

Nachdem die Betroffene auch in einer mit der Antragsstellerin am 
11.07.2008 durchgeführten Besprechung die von der Antragsstellerin be-
gehrte deutliche Reduzierung des individuellen Netzentgelts abgelehnt hatte, 
hat diese mit Schreiben vom 27.11.2008 bei der Bundesnetzagentur einen 
Antrag auf Überprüfung des Verhaltens der Betroffenen im Rahmen der be-
sonderen Missbrauchsaufsicht nach § 31 Abs. 1 EnWG gestellt. Die Anträge 
seien gemäß § 31 Abs. 1 S. 1 und 2 EnWG begründet …

Aus den Gründen:
II. […] Die Anträge sind zulässig, aber unbegründet.

1. Zulässigkeit 
[…] d) Statthaftigkeit der Anträge

Soweit die von der Antragstellerin gestellten Anträge zu 1.) a) – g) 
und 3.) darauf gerichtet sind, über bloße Feststellungen der Regu-
lierungsbehörde hinaus die Betroffene zu einem bestimmten Ver-
halten zu verpflichten, sind sie grundsätzlich auch statthaft. Nach 
Auffassung der Beschlussklammer schließt die sich aus § 31 Abs. 
1 S. 2 EnWG ergebene Befugnis zur Überprüfung der Überein-
stimmung eines bestimmten Verhaltens des Netzbetreibers mit den 
Vorgaben der Bestimmungen der Abschnitte 2 und 3 oder der auf 
dieser Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen auch die Mög-
lichkeit ein, dass betroffene Unternehmen gemäß § 30 Abs. 2 S. 1 
und 2 EnWG dazu zu verpflichten, ein etwaiges missbräuchliches 
Verhalten abzustellen und dabei insbesondere auch sich aus dem 
Missbrauch ergebende und noch andauernde Beeinträchtigungen zu 
beseitigen. Dies ergibt sich insoweit aus dem systematischen und 
inhaltlichen Zusammenhang der beiden Rechtsnormen (Robert in 
Britz/Herrmann/Hermes § 31 Rdnr. 25). Hierfür sprechen zum ei-
nen der identische Prüfungsumfang von § 31 Abs. 1 S. 2 und § 30 
Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EnWG und der Umstand, dass eine als besonderes 
Missbrauchverfahren bezeichnete Prüfung zumindest die gleichen 
Befugnisse beinhalten sollte, wie sie der Behörde im allgemeinen 
Missbrauchsverfahren nach § 30 EnWG bereits zur Verfügung ste-
hen. Zum anderen muss die Behörde jedenfalls dort, wo dies unter 
den Gesichtspunkten der Praktikabilität und Verfahrensökonomie 
sinnvoll erscheint, in der Lage sein, Maßnahmen anzuordnen, die 
geeignet und erforderlich sind, um eine effektiv Streitschlichtung 
herbeizuführen.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Behörde in jedem Fall ge-
zwungen ist, bei Streitigkeiten über die Höhe bestimmter Netzent-
gelte entsprechende Rückforderungen zu ermitteln und durchzuset-
zen. Entscheidend ist hier neben den bereits angesprochenen Fragen 
der Praktikabilität und Verfahrenskapitalität auch der Gesichtspunkt 
der Verhältnismäßigkeit. Streiten sich die Netznutzer und Netzbe-
treiber etwa, wie vorliegend der Fall, im Wesentlichen um den rich-
tigen Ansatz zur Berechnung der Netzentgelte, so wird zumindest 
im Regelfall die Feststellung der Behörde, dass die Berechnung 
durch den Netzbetreiber nicht korrekt erfolgt ist, ausreichend sein, 
um den bestehenden Streit zu beseitigen und den Netzbetreiber zu 
einer Neuberechnung zu veranlassen.

2. Unbegründetheit der Anträge […]
Vorliegend hat die Antragstellerin zwar als Netznutzerin im Sinne 

von § 3 Nr. 28 gemäß § 19 Abs. 3 S. 1 StromNEV gegenüber der 
Betroffenen einen Anspruch auf ein angemessenes Entgelt für sin-
gulär genutzte Betriebsmittel, weil sie sämtliche Betriebsmittel, in 
der Netzebene Umspannung von der Hochspannung zur Mittelspan-
nung ausschließlich selbst nutzt. Jedoch sind die von ihr zu 1.) a) bis 
f) gestellten Anträge nach § 31 Abs. 1 S. 1 EnWG unbegründet, weil 
ein Verstoß der Betroffenen gegen Vorgaben der Abschnitte 2 und 3 
des EnWG oder einer auf dieser Grundlage erlassenen Rechtsver-
ordnung nicht festgestellt gestellt werden kann. Insbesondere ver-
stößt die von der Betroffenen angewendete Methode zur Berech-
nung des Entgelts für singulär genutzte Betriebsmittel nicht gegen 
die in § 19 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV enthaltenen Vorgaben zur 
Berechnung eines angemessenen Entgelts.

a) Prüfungsspielraum der Regulierungsbehörde
[…] Kernpunkt der Missbrauchbeschwerde ist vorliegend die 

Frage, ob die Betroffene gegen die sich aus § 19 Abs. 3 S. 1 Strom-
NEV ergebende Verpflichtung zur Festlegung eines angemessenen 
Entgelts für die von der Antragstellerin singulär genutzten Be-

Weitere	Entscheidungen
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triebsmittel verstößt und dabei insbesondere, ob sich das verlangte 
Entgelt gemäß § 19 Abs. 3 S. 2 StromNEV an den individuell zu-
rechenbaren Kosten der singulär genutzten Betriebsmittel der Netz- 
und Umspannebene orientiert und dabei auch die in § 4 StromNEV 
dargelegten Grundsätze beachtet.

Entscheidend ist danach, ob die von der Betroffenen angewen-
dete Methodik zu Berechnung des individuellen Netzentgelts für 
die singulär genutzten Betriebsmittel gemäß der Auffassung der 
Antragstellerin als nicht mehr angemessen im Sinne des § 19 Abs. 
3 StromNEV angesehen werden muss. Nach dem Verständnis der 
Beschlusskammer ist allerdings nicht davon auszugehen, dass die 
Verordnung für alle Netzbetreiber insoweit nur eine einzige Metho-
de zur Ermittlung des Entgelts für singulär genutzte Betriebsmittel 
verbindlich vorgibt. Vielmehr hat der Netzbetreiber insoweit bei der 
Ausgestaltung der Entgelte einen gewissen Spielraum. Dies bedeu-
tet, dass es durchaus unterschiedliche Berechnungsmethoden zur 
Ermittlung eines angemessenen Entgelts geben kann. Dies ergibt 
sich bereits daraus, dass § 19 Abs. 3 S. 2 StromNEV selbst keinen 
verbindlichen Weg zur Kostenermittlung vorgibt. Erforderlich ist 
lediglich, dass sich die ermittelten Entgelte an den individuell zure-
chenbaren Kosten der singulär genutzten Betriebsmittel der betref-
fenden Netz- und Umspannebene orientieren und dabei auch die im 
§ 4 StromNEV dargelegten Grundsätze beachtet werden. Dies wird 
zum einen durch die Verwendung des Begriffs „orientieren“ deut-
lich, unter dem nach seiner etymologischen Bedeutung das Ausrich-
ten auf einen bestimmten Bezugspunkt zu verstehen ist. Während 
als Bezugspunkt die „individuell zurechenbaren Kosten der singulär 
genutzten Betriebsmittel“ feststehen, sind, je nach Ausgangspunkt, 
durchaus unterschiedliche Wege vorstellbar, um sich diesem Be-
zugspunkt anzunähern. Zum anderen spricht auch die Formulie-
rung, dass bei der Ermittlung die Grundsätze des § 4 StromNEV „zu 
beachten“ sind, für einen gewissen Spielraum. Danach ist es aus-
reichend, dass der Netzbetreiber bei der Ermittlung der singulären 
Netzentgelte die in § 4 StromNEV genannten Grundsätze nicht au-
ßer Acht lässt, bzw. sogar bewusst missachtet. Dagegen enthält die 
Regelung keine konkreten Vorgaben, auf welche Art und Weise die 
in § 4 StromNEV genannten Grundsätze zu erfüllen sind.

Für einen Spielraum des Netzbetreibers bei der Festlegung von 
Netzentgelten nach § 19 Abs. 3 StromNEV spricht auch, dass diese 
Entgelte im Unterschied zu den in § 19 Abs. 2 StromNEV gere-
gelten individuellen Netzentgelten für Letztverbraucher mit einem 
atypischen Nutzungsverhalten oder für besonders stromintensive 
Industrien keiner ex-ante-Genehmigungspflicht unterliegen und der 
Regulierungsbehörde insoweit anders als bei § 19 Abs. 2 Strom-
NEV i.V.m. § 30 Abs. 2 Nr. 6 StromNEV auch keine Befugnis ein-
geräumt worden ist, Festlegungen für eine sachgerechte Ermittlung 
von Netzentgelten nach § 19 Abs. 3 StromNEV zu treffen. Dies 
zeigt, dass die § 19 Abs. 3 StromNEV unterliegenden Entgelte vom 
Verordnungsgeber als weniger regulierungsbedürftig angesehen 
werden, als dies in Bezug auf die in § 19 Abs. 2 StromNEV gere-
gelten Entgelte der Fall ist.

Die Prüfung der Beschlusskammer musste sich daher im fol-
genden Fall auf die Frage beschränken, ob die von der Betroffenen 
vorgenommene Ermittlung eines Netzentgelts für die Nutzung sin-
gulärer Betriebsmittel durch die Antragstellerin mit den Vorgaben 
des § 19 Abs. 3 StromNEV zu vereinbaren ist. Dies ist aus den 
nachfolgend noch darzustellenden Gründen vorliegend der Fall. 
Auf die Frage, ob die von der Antragstellerin vorgeschlagene Me-
thode zur Ermittlung eines singulär Netzentgelts ggf. ebenfalls als 
angemessen im Sinne des § 19 Abs. 3 S. 1 StromNEV angesehen 
werden könnte, kam es dagegen vorliegend nicht an.

b) Kein Verstoß gegen die Vorgaben des § 19 Abs. 3 StromNEV
Nach Auffassung der Bundesnetzagentur sind keine Gründe er-

sichtlich, die die Annahme rechtfertigen könnten, dass die Betrof-
fene gegen die Vorgaben des § 19 Abs. 3 S. 1 StromNEV verstoßen 
hat, in dem sie bzw. ihre Rechtsvorgängerinnen für die Nutzung der 
Betriebsmittel im Umspannwerk (zuletzt 4 Schaltfelder mit jeweils 
einem 31,5 MVA Transformator) durch die Antragstellerin unange-

messen hohe singuläre Netzentgelte verlangt haben. Vielmehr ori-
entieren sich die Entgelte der Betroffenen nach den Feststellungen 
der Beschlusskammer an den individuell zurechenbaren Kosten der 
singulär genutzten Betriebsmittel der betreffenden Netz- und Um-
spannebene. Darüber hinaus wurden auch die in § 4 StromNEV dar-
gelegten Grundsätze beachtet.

aa) Angemessenheit des Entgelts für singulär genutzte Betriebs-
mittel

Gemäß § 19 Abs. 3 S. 2 StromNEV ist ein Entgelt für die singu-
lär genutzten Betriebsmittel dann als angemessen zusehen, wenn es 
sich zum einen an der Kosten der singulär genutzten Betriebsmittel 
orientiert und zum anderen bei einer Ermittlung die in § 4 Strom-
NEV dargelegten Grundsätze der Netzkostenermittlung beachtet 
wurden.

aaa) Orientierung an den individuell zurechenbaren Kosten
Nach Auffassung der Antragstellerin orientieren sich die Entgelte 

der Betroffenen bereits deshalb nicht an den Kosten der singulär ge-
nutzten Betriebsmittel, weil diese die Berechnung der Kosten von 
vorneherein auf Basis einer pauschalierenden Betrachtung vorge-
nommen habe. Vielmehr geböten es Sinn und Zweck der Regelung 
nach § 19 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV, nach der die Entgelte die 
individuell zurechenbaren Kosten der singulär genutzten Betriebs-
mittel dieser Netz- und Umspannebene widerspiegeln sollen, dass 
diese im Einzelfall so verursachungsgerecht wie möglich ermittelt 
werden müssten. Pauschalierungen seien nur dann zulässig, wenn 
eine unmittelbare Zurechnung des betreffenden Kostenbestandteils 
nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand möglich sei, was 
vorliegend jedenfalls in Bezug auf die kalkulatorischen Abschrei-
bungen nicht der Fall sei.

Auch die Betroffene ist insoweit prinzipiell der Meinung, dass 
die Entgelte für die singulär genutzten Betriebsmittel möglichst ver-
ursachungsgerecht ermittelt werden müssen. Allerdings hält sie die 
von der Antragstellerin geforderte anlagenscharfe stand-alone Be-
rechnung der Kosten in Form einer vollständigen Minikalkulation 
für weder aus § 19 Abs. 3 S. 2 und 2 StromNEV ableitbar noch für 
praktikabel. Vielmehr ist es aus ihrer Sicht nicht nur ausreichend, 
sondern entspricht auch der Intention des § 19 Abs. 3 S. 1 und 2 
StromNEV, bei Berechnung der Kosten der singulär genutzten Be-
triebsmittel die bereits im Rahmen der Entgeltgenehmigung geprüf-
ten und anerkannten Kosten der Betriebsmittel der betreffenden 
Netz- und Umspannebene anzusetzen.

Die Beschlusskammer teilt insoweit die Auffassung beider Be-
teiligten, nach der die Entgelte für singulär genutzte Betriebsmit-
tel gemäß § 19 Abs. 3 S. 1. und 2 StromNEV möglichst verursa-
chungsgerecht ermittelt werden müssen. Dies ergibt sich insoweit 
bereits aus der Formulierung, nach der sich das Entgelt an den indi-
viduell zurechenbaren Kosten der singulär genutzten Betriebsmittel 
der Netz- und Umspannebene zu orientieren hat. Allerdings folgt 
daraus entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht, dass der 
Anforderung einer möglichst verursachungsgerechten Kalkulation 
nur dann Rechnung getragen wird, wenn die Kosten der genutzten 
Betriebsmittel mittels einer stand-alone Kalkulation individuell be-
rechnet worden sind. Vielmehr kann der Netzbetreiber dem Grund-
satz einer möglichst verursachungsgerechten Kostenermittlung 
auch dadurch Rechnung tragen, indem er bei der Ermittlung der 
Kosten der genutzten Betriebsmittels auf bereits im Rahmen der 
Genehmigung der allgemeinen Netzentgelte geprüfte und von der 
Bundesnetzagentur nicht beanstandete Kosten zurückgreift. Erfor-
derlich ist lediglich, dass die vorgenommen Aufschlüsselung der 
den jeweiligen Kostenstellen gemäß Anlage 2 zuzuordnenden aner-
kannten Netzkosten nachvollziehbar ist und insbesondere nicht auf 
unsachgerechten willkürlichen Erwägungen beruht. Der Intention 
der Regelung, dass im Falle der singulären Nutzung nur die indi-
viduell zuzurechnenden Kosten in Ansatz gebracht werden, wird in 
diesem Falle dadurch auseichend Rechnung getragen, dass der sin-
guläre Netznutzer, anders als der allgemeine Netznutzer, die Kosten 
der singulären Betriebsmittel nur in dem Umfang zu tragen hat, in 
dem er Betriebsmittel tatsächlich genutzt hat. Bezugsgrößen sind 
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dabei insbesondere die Art, die Anzahl und Länge der singulären 
Betriebsmittel.

Die dargestellte Auslegung des Merkmals der individuell zure-
chenbaren Kosten wird sowohl durch den Wortlaut, die Systematik 
als auch den Sinn- und Zweck des § 19 Abs. 3 S. 2 StromNEV ab-
gedeckt.

Grammatische Auslegung:
Nach dem Wortlaut des § 19 Abs. 3 S. 2 StromNEV muss sich 

das Entgelt „an den individuell zurechenbaren Kosten der singulär 
genutzten Betriebsmittel dieser Netz- und Umspannebene“ orien-
tieren. Ob diese Formulierung, wie die Ausführungen der Betrof-
fenen nahelegen könnten, mit dem Hinweis auf die „Betriebsmittel 
dieser Netz- oder Umspannebene“ bereits vom Wortlaut her eine 
anlagenscharfe Betrachtungsweise ausschließt, kann vorliegend 
dahingestellt bleiben. Jedenfalls deckt der Wortlaut auch den von 
der Betroffenen vertretenen pauschalierenden Ansatz zu Bestim-
mung der Kosten der Betriebsmittel ab, wenn man das Merkmal 
„individuell zurechenbar“ nicht auf die Kosten der Betriebsmittel an 
sich, sondern auf Art und Umfang der Nutzung des Betriebsmittels 
abstellt. Danach können beispielweise einem Netznutzer, der zwei 
Transformatoren einer bestimmten Leistungsklasse nutzt, doppelt so 
hohe Kosten individuell zugerechnet werden wie einem Netznutzer, 
der lediglich einen dieser Transformatoren nutzt. Gleiches gilt inso-
weit für die Länge der genutzten Leitungen; je länger die singulär 
genutzte Leitung, desto höher fallen auch die individuell zurechen-
baren Kosten aus. Allerdings ist der Betroffenen zuzustimmen, dass 
die Bezugnahme auf die „Kosten dieser Netz- und Umspannebene“ 
sehr stark darauf hindeutet, dass die Netzkosten der betreffenden 
Netz- und Umspannebene nach dem Willen der Verordnungsgebers 
bei der Berechnung des singulären Netzentgelt eine gewisse Bedeu-
tung zukommen sollte. Hätte der Verordnungsgeber die Interpreta-
tion der Antragstellerin als allein zutreffend erachtet, so hätte es des 
eines entsprechenden Verweises auf die „Betriebsmittel dieser Netz- 
und Umspannebene“ nicht bedurft.

Systematische Auslegung:
Auch die Stellung des § 19 Abs. 3 StromNEV im Abschnitt 3 

(Kostenträgerrechnung) des zweiten Teils der StromNEV spricht 
insoweit für den Ansatz der Beteiligten, bei der Bestimmung der 
Kosten des singulär genutzten Betriebsmittel an die allgemeine 
Genehmigung der Netzentgelte zugrundeliegende Kostenträger-
rechnung anzuknüpfen. Danach soll die Kostenträgerrechnung nach 
§§ 13 ff StromNEV eine möglichst verursachungsgerechte Zutei-
lung der Kosten einer Netz- und Umspannebene auf die aus dieser 
Netzebene entnehmenden Netznutzer ermöglichen, wobei lediglich 
die konkrete Vorgehensweise zur Ermittlung dieser Kosten in §§ 15-
17 StromNEV näher ausgestaltet wird. Während bei der Ermittlung 
des allgemeinen Netzentgelts bestimmte in §§ 16 und 17 StromNEV 
vorgegebene Parameter für die Höhe maßgeblich sind, erfolgt bei 
§ 19 Abs. 3 StromNEV eine noch verursachungsgerechtere Kosten-
schlüsselung auf der Basis der tatsächlich genutzten Betriebsmittel.

Teleologische Auslegung:
Schließlich ist der pauschalierende Ansatz der Betroffenen auch 

mit Sinn und Zeck der Regelung des § 19 Abs. 3 StromNEV in Ein-
klang zu bringen.

Auszugehen ist dabei nach der Begründung der Bundesregierung 
zur StromNEV vom 14.04.2005, dass der § 19 StromNEV regelt, 
dass in Fällen, bei denen die Lastverläufe bzw. die Leistungsauf-
nahme deutlich von jenen Annahmen abweichen, die den Preisfin-
dungsgrundsätzen nach § 16 StromNEV zugrunde liegen, ein indivi-
duelles Netzentgelt gebildet werden kann. Die Regelung begründet 
insoweit einen Ausnahmetatbestand zur Geltung der allgemeinen 
Netzentgelte, der dann greifen soll, wenn aufgrund individueller 
Besonderheiten des betroffenen Letztverbrauchers bzw. Netznut-
zers eine diesem besonderen Nutzungs- oder Entnahmeverhalten 
entsprechende verursachungsgerechte Bildung der Netzentgelte er-
forderlich erscheint.

Dies ist im Falle der im Absatz 2 genannten Fallgruppen etwa 
dann der Fall, wenn der betreffende Netznutzer abweichend vom 

üblichen Nutzungsverhalten der übrigen Kunden seinen Strom in 
den Schwachlastzeiten bezieht oder er das Netz besonders intensiv 
nutzt. In beiden Konstellationen leistet der betreffende Letztver-
braucher insoweit einen erheblichen Beitrag zur Netzstabilität, der 
einerseits allen anderen Netznutzern zugute kommt, andererseits 
aber auch ein Netzentgelt als angebracht erscheinen lässt, dass die-
sen Beitrag auch entsprechend honoriert.

Im Falle des Absatzes 3 liegt die Besonderheit dagegen in dem Um-
stand begründet, dass ein Netznutzer sämtliche in einer bestimmten 
Netz- und Umspannebene befindliches Betriebsmittel singulär 
nutzt. Verursachungsgerecht ist es in diesem Fall, abweichend vom 
allgemeinen Netzentgelt, bei dessen Berechnung anteilig die Kosten 
aller Betriebsmittel der betreffenden Netz- und Umspannebene ein-
fließen, ausnahmsweise nur diejenigen Betriebsmittel in Rechnung 
zu stellen, die von dem Netznutzer auch tatsächlich genutzt werden. 
Die von der Betroffenen vorgenommene Berechnungsmethode trägt 
dieser Intention nach Auffassung der Beschlusskammer in ausrei-
chendem Maß Rechnung, da in die Berechnung nur die Kosten sol-
cher Betriebsmittel (Schaltfelder, Transformatoren, Leitungen etc.) 
einfließen, die von der Antragstellerin auch tatsächlich in Anspruch 
genommen werden.

Allerdings lässt sich aus der Intention der Regelung nicht ableiten, 
dass auch die Kosten eines jeden singulär benutzten Betriebsmittels 
individuell im Wege einer eigenständigen, von der Kalkulation der 
allgemeinen Netzentgelte völlig unabhängigen stand-alone-Kal-
kulation ermittelt werden müssen. Dagegen gewährleistet der An-
satz, dass innerhalb der Gruppe der für ein singuläres Netzentgelt 
in Betracht kommenden Netznutzer eine gleichmäßige, d.h. nicht 
diskriminierende Abrechnung erfolgt, deren Höhe dadurch das es 
unabhängig vom individuellen Anlagenalter ist dem Netznutzer Pla-
nungssicherheit bietet und damit konstante Kosten garantiert.

Darüber hinaus wird durch die Anwendung eines einheitlichen 
Kostenermittlungsmaßstabs für das allgemeine Netzentgelt nach 
§ 17 StromNEV und dem singulären Netzentgelt nach § 19 Abs. 3 
StromNEV sichergestellt, dass es im Zusammenhang mit den aus 
den allgemeinen Netzentgelten erlösten Umsätzen weder zu Über-
erlösen noch zu Kostenunterdeckungen kommen kann. Es liegt im 
Übrigen, worauf von der Betroffenen zu recht hingewiesen wird, 
auch durchaus im Interesse einer effizienten Regulierung, wenn im 
Rahmen der Kostenkalkulation auf solche Kosten rekurriert wird, 
die bereits Gegenstand einer Überprüfung in einem Entgeltregu-
lierungsverfahren gewesen sind. Hierdurch werden doppelte Prü-
fungen und mögliche Wertungswidersprüche vermieden. Wichtig 
ist allerdings, dass die Herleitung der Kosten des genutzten Anla-
genguts aus der allgemeinen Kostenbasis anhand nachvollziehbarer, 
in sich widerspruchsfreier Kriterien erfolgt.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der vorliegend für die Berech-
nungsmethode der Betroffenen spricht, ist die Frage der Praktika-
bilität. Während sich die erforderlichen Kostenaufschlüsselungen 
noch mit einem vertretbarem Aufwand bewältigen lassen, würde 
die von der Antragstellerin geforderte stand-alone Kalkulation zu 
einem für die Betroffene und, im Falle einer Uneinigkeit zwischen 
Netzbetreiber und Netznutzer, auch für die Bundesnetzagentur als 
zuständiger Aufsichtsbehörde mit einem völlig unzumutbarem Auf-
wand führen. So müsste die Betroffene, die nach eigenen Angaben 
bislang noch über kein entsprechendes System verfügt, eine anla-
genscharfe Buchführung implementieren, aus der sich jederzeit die 
seinerzeitigen individuellen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
sowie der Stand der laufenden Kapitalkosten und aufwandsgleichen 
Kosten ablesen lässt. Insbesondere ist fraglich, ob sich die entspre-
chenden Daten überhaupt noch ermitteln und dokumentieren lassen, 
da seit dem Zeitpunkt der Herstellung teilweise schon viele Jahre 
vergangen sind. So liegt auch der Zeitpunkt der Errichtung der bei-
den ersten Schaltfelder im vorliegenden Fall bereits mehr als 20 
Jahre zurück. Ferner müsste auch in jedem Einzelfall nachgehalten 
werden, ob und welchem Umfang Kostenbeiträge des Netznutzers 
eingeflossen sind.
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Darüber hinaus ist auch zu berücksichtigen, dass die allgemei-
nen Netzentgelte nach der Intention der Verordnungsgebers einer 
stärkeren Kontrolldichte unterworfen sind, als die lediglich einer 
ex-post-Kontrolle unterliegenden Entgelte nach § 19 Abs. 3 Strom-
NEV. Durch die Heranziehung der bereits ex-ante geprüften Netz-
kosten lässt sich insoweit am besten gewährleisten, dass diese auch 
tatsächlich als effizient und wettbewerbskonform angesehen werden 
können. Soweit sich die Antragstellerin und die Betroffenen vor-
liegend überhaupt über die Höhe des zu zahlenden individuellen 
Netzentgelt streiten, beruht dieser Streit im Wesentlichen darauf, 
inwieweit früher gezahlte Kostenbeiträge zur Herstellung des An-
schlusses und der singulär genutzten Betriebsmittel im Rahmen der 
Kalkulation berücksichtigt werden müssen. Lässt man vorliegend 
die von der Antragstellerin vorgenommenen Kostenminderungen 
aufgrund geleisteter Netzkostenbeiträge unberücksichtigt so stellt 
man fest, dass die Differenz zwischen dem von der Betroffenen ge-
forderten Netzentgelt und dem von der Antragstellerin selbst kalku-
lierten Netzentgelt zumindest, was die Jahre 2007 und 2008 betrifft, 
kaum noch ins Gewicht fällt. Ab April 2008 käme die Betroffene 
ohne Gegenrechnung früherer Kostenbeiträge im Ergebnis sogar zu 
einem günstigeren Entgelt, als die Antragstellerin selbst.

[…]
Dies zeigt, dass der Ansatz der Betroffenen allenfalls solche sin-

gulären Netznutzer benachteiligen könnte, die zur Erstellung der 
singulären Betriebsmittel einen eigenen Kostenbeitrag geleistet ha-
ben, nicht aber solche, bei denen dies nicht der Fall war.

Fraglich ist zudem, ob der hohe Verwaltungs- und Abrechnungs-
aufwand des Netzbetreibers noch im Verhältnis zu dem Netzkosten-
anteil der individuellen Netzkosten an den gesamten Netzkosten 
steht und nicht durch die Implementierung einer genauen Abrech-
nung der individuellen Netzentgelte die gesamten Netzentgelte für 
alle Netznutzer erheblich steigen. Die Vermeidung eines unzumut-
baren Aufwandes bei der Ermittlung eines verursachungsgerechten 
singulären Netzentgelts ist somit auch im Interesse der Netznutzer, 
da die mit einem hören Aufwand einhergehenden Abrechnungsko-
sten in die von diesen zu zahlenden allgemeinen Netzentgelte ein-
fließen würden und somit letztlich auch von ihnen zu tragen wären.

Es kommt ferner hinzu, dass sich eine stand-alone-Kalkulation 
der singulären Netzentgelte auch nachteilig auf die übrigen Netzent-
gelte auswirken würde, weil sich bei jeder neuen Berechnung die für 
die Kostenträgerrechnung maßgeblichen Kosten der zu betrachten-
den singulär genutzten Betriebsmittel nachträglich verändern wür-
den.

Auch weist die Betroffenen zu Recht darauf hin, dass der von ihr 
angewandte pauschalierende Ansatz auch zu einer Verstetigung der 
Entgelte führt, da außerordentliche Belastungsspitzen in einzelnen 
Jahren, in denen erhöhter Aufwand an einzelnen Betriebsmitteln an-
fällt, vermieden werden.

Gegen die pauschalierende Heranziehung der im Rahmen der 
allgemeinen Entgeltprüfung anerkannten Netzkosten lässt sich 
insoweit auch nicht einwenden, dass diese nicht Gegenstand der 
Genehmigung der allgemeinen Netzentgelte gewesen seien. Inso-
weit ist die Annahme der Antragstellerin unzutreffend, dass Net-
zentgeltgenehmigungen deshalb keine legitimierende Wirkung zu-
kommen könne, weil nur die Gesamtnetzkosten geprüft seien und 
die Entgeltgenehmigung unter Widerrufsvorbehalt stünde. Diese 
Sichtweise verkennt insoweit den Umfang und die Tiefe der im 
EnWG bzw. in der StromNEV vorgesehenen Überprüfung der all-
gemeinen Netzentgelte durch die Bundesnetzagentur. Danach sind 
nicht nur die Gesamtnetzkosten Gegenstand der Entgeltprüfung. 
Diese erstreckt sich vielmehr auch auf eine verordnungskonforme 
Verteilung der Netzkosten auf die entsprechenden Haupt- und 
Hilfskostenstellen gemäß §§12–14 StromNEV sowie auf eine ver-
ordnungsgemäße durchgeführte Kostenträgerrechnung i.S.v. §§ 15 
–19 StromNEV, die wiederum die Basis für die zu genehmigenden 
allgemeinen Netzentgelte darstellt. Dies bedeutet, dass die Kosten 
nur dann genehmigt werden können, wenn die zugrundeliegenden 
Kostenbestandteile auch anerkennungsfähig sind. Die im Rahmen 

der Entgeltgenehmigung gebildeten Preise werden in der Verpro-
bung gemäß § 20 StromNEV daraufhin überprüft, ob die Entgeltsy-
stematik geeignet ist die nach § 4 ermittelten Kosten des Netzbetrei-
bers zu decken. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass gleichzeitig 
überprüft wird, ob der Netzbetreiber nicht zu hohe Preise ansetzt. 
Nicht von der allgemeinen Netzentgeltgenehmigung erfasst werden 
lediglich die von der Betroffenen vorgenommenen Schlüsselungen 
der Kosten von der jeweiligen Kostenstelle auf die jeweilige Be-
triebsmittelgruppe.

Auch aus dem Umstand, dass Genehmigungen allgemeiner 
Netzentgelte durch die Bundesnetzagentur in der Regel mit einem 
Widerrufsvorbehalt versehen werden, lässt sich selbstverständlich 
nicht ableiten, dass hiermit etwaige Defizite bei der Kostenprüfung 
ausgeglichen werden sollen. Vielmehr dienen derartige Widerrufs-
vorbehalte allein dem Zweck, der Behörde in solchen Fällen, in 
denen sich ausnahmsweise einmal aufgrund nachträglich bekannt 
gewordener neuer Tatsachen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der 
Genehmigung ergeben, ein Wiederaufgreifen des Verfahrens zu er-
möglichen.

Insgesamt ist der Berechnungsansatz der Betroffenen daher aus 
den genannten Gründen geeignet, Entgelte zu ermitteln, die sich an 
den individuell zurechenbaren Kosten der singulär genutzten Be-
triebsmittel orientieren. 

Ob und inwieweit die vorstehenden Erwägungen auch den Fall ei-
ner Kostenprüfung im Rahmen eines Verfahrens gemäß § 6 ARegV 
zur Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze übertra-
gen werden können, kann vorliegend dahingestellt bleiben, da die 
singulären Netzentgelte vorliegend noch aus den genehmigten all-
gemeinen Netzentgelte abgeleitet wurden. Für eine Übertragbarkeit 
spräche allerdings, dass die in den Abschnitten 2 und 3 des Teils 2 
der StromNEV enthaltenen Regelungen zur Kostenstellen- und Ko-
stenträgerrechnung auch nach Inkrafttreten der Anreizregulierung 
bei der Bestimmung der allgemeinen Netzentgelte zumindest ent-
sprechend heranzuziehen sind.

Insgesamt ist der Berechnungsansatz der Betroffenen daher aus 
den genannten Gründen geeignet, individuelle Entgelte für singulär 
genutzte Betriebsmittel zu ermitteln, die sich aus der Ausgangsbasis 
der allgemeinen Netzentgeltprüfung ableiten lassen.

bbb) Beachtung der in § 4 StromNEV dargelegten Grundsätze
Die Kalkulation der singulären Netzentgelte durch die Betrof-

fene bzw. deren Rechtsvorgänger ist auch unter Beachtung der in 
§ 4 StromNEV dargelegten Grundsätze der Netzkostenermittlung 
erfolgt.

[…]
Die Antragstellerin interpretiert, wie oben bereits dargelegt, diese 

Regelung dahingehend, dass die einzelnen Bestandteile der Kosten 
der singulär genutzten Betriebsmittel und nicht nur die Summe der 
genutzten Betriebsmittel individuell zurechenbar sein müssen und 
Pauschalierungen als Ausnahme allenfalls dann in Betracht kom-
men können, wenn sich die Kostenbestandteile nur mit einem un-
vertretbar hohem Aufwand individuell zurechnen lassen. Sie fordert 
daher, das von ihr für singulär genutzten Betriebsmittel zu zahlende 
individuelle Netzentgelt analog der Ermittlung der allgemeinen 
Netzentgelte entsprechend den Vorgaben der §§ 4–9 StromNEV im 
Rahmen einer eigenständigen Gesamtkostenkalkulation zu ermit-
teln und dabei insbesondere auch die von ihr geleisteten Kosten-
beiträge zur Herstellung der singulär genutzten Betriebsmittel im 
vollem Umfange anzuerkennen.

Demgegenüber vertritt die Betroffene die Auffassung, dass es in-
soweit im Hinblick auf die Beachtung der Grundsätze der Netzko-
stenermittlung gemäß § 4 StromNEV ausreichend ist, als Ausgangs-
punkt für Kalkulation des individuellen Entgelts diejenigen Kosten 
für Betriebsmittel zugrunde zu legen, die bereits Gegenstand der 
Überprüfung der allgemeinen Netzentgelte durch die Bundesnetz-
agentur gewesen sind und lediglich im Hinblick auf Art und Anzahl 
der singulär genutzten Betriebsmittel eine individualisierende Be-
trachtung vorzunehmen.
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Nach Auffassung der Beschlusskammer lässt sich aus der in § 19 
Abs. 3 S. 2 StromNEV enthaltenen Regelung, bei der Ermittlung des 
singulären Netznutzungsentgelts die in § 4 StromNEV dargelegten 
Grundsätze der Netzkostenermittlung zu beachten, nicht ableiten, 
dass diese nur dann den Anforderungen des § 19 Abs. 3 S. 1 und 
2 entsprechen, wenn sie entsprechend den allgemeinen Netzentgel-
ten im Rahmen einer individuellen anlagenscharfen stand-alone-
Betrachtung ermittelt wurden. Vielmehr ist es zur Beachtung der 
Grundsätze des § 4 StromNEV ausreichend, wenn bei der Berech-
nung diejenigen Kosten für Betriebsmittel zugrunde gelegt werden, 
die bereits Gegenstand der Regulierung der allgemeinen Netzent-
gelte durch die Bundesnetzagentur gewesen sind und daher als sol-
che bereits im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit Grundsätzen der 
§§ 4ff. StromNEV überprüft worden sind.

Dafür, dass eine Bezugnahme auf bereits im Hinblick auf die 
Einhaltung der §§ 4ff StromNEV überprüfte Kostenwerte mög-
licher Weise sogar sachgerechter sein kann als eine völlig eigen-
ständige Neukalkulation, spricht auch, dass im letzteren Fall viele 
bei der Auslegung und Anwendung der §§ 4 ff StromNEV beste-
hende Streitpunkte, die im Rahmen Genehmigung der allgemeinen 
Netzentgelte entschiedenen worden sind, bei jeder Vereinbarung 
eines neuen singulären Netzentgelts neu aufgegriffen und ggf. 
Gegenstand sich anschließender neuer Rechtstreitigkeiten werden 
könnten. 

ccc) Nachvollziehbarkeit der vorliegenden Entgeltberechnungen
Die von der Betroffenen, bzw. ihren Rechtsvorgängerinnen vor-

genommene Aufschlüsselung der den jeweiligen Kostenstellen ge-
mäß Anlage 2 zuzuordnenden anerkannten Netzkosten auf die von 
der Antragstellerin singulär genutzten Betriebsmittel ist nachvoll-
ziehbar und beruht auch nicht auf unsachgerechten willkürlichen 
Erwägungen.

[…]
ddd) Kostenbeitrag für die Herstellung der singulär genutzten Be-

triebsmittel
Der Angemessenheit der von der Betroffenen seit 2005 gemäß 

§ 19 Abs. 3 StromNEV in Rechnung gestellten Entgelte für die von 
der Antragstellerin singulär genutzten Betriebsmittel wird auch 
nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Betroffenen im Rahmen 
der in insgesamt drei Ausbaustufen erfolgten Errichtung des Um-
spannwerks Höhenheim insgesamt „Anschlusskosten“ in Höhe von 
xxx € gezahlt hat. 

Als Netzanschlusskosten werden üblicher Weise Kosten bezeich-
net, die anfallen, wenn ein Netzanschluss installiert oder verändert 
wird. Diese werden nicht vom Netzbetreiber, sondern zumindest 
teilweise vom Anschlussnehmer getragen. Sie sind, ebenso wie 
Baukostenzuschüsse, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromNEV bei der Be-
rechnung der allgemeinen Netzentgelte kostenmindernd zu berück-
sichtigen. Vorliegend könnte insoweit fraglich sein, ob es sich bei 
den von der Betroffenen gezahlten Kostenbeiträgen tatsächlich um 
Anschlusskosten im engeren Sinn handelt, da der eigentliche An-
schluss an den Einfahrkontakten zur unterspannungsseitigen Sam-
melschiene endet, während das Eigentum an dem ursprünglich auf 
dem Betriebsgelände der Betroffenen errichteten und ausschließlich 
von der Antragstellerin genutzten Umspannwerk nach dessen Fer-
tigstellung auf den seinerzeitigen Netzbetreiber übertragen wurde.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Umspannwerk primär 
und vorrangig im Interesse der Antragstellerin errichtet wurde, mit 
dem Ziel, diese wie einen unmittelbar an das Hochspannungsnetz 
angeschlossenen Netzkunden zu behandeln. Von daher handelt es 
sich bei dem von der Antragstellerin singulär genutzten Umspann-
werk im Prinzip um eine Art verlängerten Anschluss, der nur des-
halb nicht Teil des eigentlichen Netzanschlusses ist, weil das Eigen-
tum, wie vor der Liberalisierung in vielen Fällen üblich, nach seiner 
Fertigstellung auf den Netzbetreiber übertragen worden ist.

Selbst, wenn man aus den vorgenannten Gründen die Kostenbei-
trag nicht als Anschlusskostenbeitrag im engeren Sinne einstufen 
würde, sind die von der Betroffenen gezahlten Kostenbeiträge zu-
mindest wie Anschlusskostenbeiträge im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 

3 StromNEV zu behandeln. Dies bedeutet einerseits, dass es sach-
gerecht ist, wenn die im Falle der erstmaligen Errichtung entste-
henden Kosten vom Nutzer der errichteten singulären Betriebsmittel 
getragen werden, da dieser von der hergestellten besonderen Netz-
situation insofern profitiert, dass er faktisch wie ein an eine höhere 
Netzebene angeschlossener Netznutzer behandelt wird.

Da die von der Betroffenen vorgenommene Kalkulation der 
singulär genutzten Betriebsmittel bereits auf den im Rahmen der 
Prüfung der allgemeinen Netzentgelte anerkannten und insoweit 
bereit um Netzanschlusskosten und Baukostenzuschüsse bereini-
gten Kosten beruht, besteht insoweit kein Grund, den von der An-
tragstellerin gezahlten Kostenbeitrag bei der Berechnung nochmals 
kostenmindernd in Abzug zu bringen, da dies in der Konsequenz die 
Antragstellerin doppelte begünstigen würde. Sie würde nämlich ei-
nerseits die von ihr gezahlten Netzanschlussentgelte in voller Höhe 
angerechnet bekommen und darüber hinaus bei den von ihr zu zah-
lenden Kosten der singulär genutzten Betriebsmittel von den von 
den übrigen Netznutzern gezahlten Netzanschlusskostenbeiträgen 
und Baukostenzuschüssen profitieren.

Die Antragstellerin wird durch die von der Betroffenen vorge-
nommenen Kalkulation auch nicht gegenüber anderen Netznutzern 
benachteiligt. Eine Diskriminierung lässt sich insbesondere auch 
nicht damit begründen, dass die von der Antragstellerin geleisteten 
Anschlusskostenbeiträge die in den allgemeinen Netzentgelten und 
anerkannten Kosten für singuläre Betriebsmittel vorgenommenen 
Abzüge für Anschlusskosten und Baukostenzuschüsse betragsmä-
ßig übersteigen. Insoweit ist nämlich zu berücksichtigen, dass die 
Übernahme der Kosten durch die Antragstellerin für die Herstellung 
des singulär genutzten Umspannwerks und dessen Anbindung an 
das Umspannwerk gerade deshalb erfolgt ist, um über die singulär 
genutzten Betriebsmittel anstatt an die Netzebene Umspannung von 
Hochspannung zur Mittelspannung „fiktiv“ an die Hochspannungs-
ebene angeschlossen zu werden und damit auch in den Genuss von 
gegenüber den allgemeinen Netznutzern günstigeren Netzentgel-
ten zu gelangen. Der Grund für die in § 19 Abs. 3 S. 1–3 Strom-
NEV vorgesehene Privilegierung besteht insoweit darin, im Falle 
der singulären Nutzung sämtlicher Betriebsmittel einer Netz- und 
Umspannebene ausgehend vom Verursachungsprinzip nur die Ko-
sten der tatsächlich beanspruchten Betriebsmittel zu berechnen. Die 
Kosten für den fiktiven Anschluss sollten daher nach der Intention 
der betreffenden Vereinbarungen zwischen der Antragstellerin und 
der Betroffenen bzw. deren Rechtsvorgängerinnen nicht über das für 
die singulär genutzten Betriebsmittel zu zahlende Entgelt, sondern 
dadurch amortisieren, dass die Antragstellerin statt des eigentlich 
zu zahlenden allgemeinem Netzentgelts für die Netzebene Um-
spannung Hochspannung zu Mittelspannung lediglich das deutlich 
niedrigere Entgelt für die die Netzebene Hochspannung zuzüglich 
der individuell zurechenbaren Kosten für die singulär genutzten Be-
triebsmittel in der Umspannebene zu entrichten hat.

Die von der Antragstellerin geforderte Verrechnung der von ihr 
gezahlten Anschlusskosten mit den kalkulatorischen Abschrei-
bungen hätte zudem zur Folge, dass nach Ablauf der betriebsge-
wöhnlichen für einen Ersatz der singulär genutzten Anlagen keine 
Mittel zur Verfügung stünden und dieser dann durch die Erhebung 
eines weiteren Kostendeckungsbeitrags durch die Antragstellerin 
vorfinanziert werden müsste.

Demgegenüber ist durch die Berechnungsmethode der Betrof-
fenen sichergestellt, dass finanziellen Mittel für die Beschaffung 
neuer Betriebsmittel nach Ablauf der Nutzungsdauer auch zur Ver-
fügung stehen und damit in Zukunft auf die Betroffene insoweit 
auch keine hohen einmaligen finanziellen Belastungen zukommen 
können.

eee) Pionierklausel des § 9 Abs. 3 NAV
Entgegen der Auffassung der Antragstellerin widerspricht die 

Kalkulation der Betroffenen auch nicht dem im § 9 Abs. 3 NAV zum 
Ausdruck kommenden Rechtsgedanken, nachdem von einem Netz-
nutzer getragene Kosten zur Herstellung eines Netzanschlusses an 
diesen anteilig zurückzuerstatten sind, wenn innerhalb von 10 Jah-
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ren weitere Netznutzer hinzutreten und der Netzanschluss dadurch 
zum Bestandteil des Verteilnetzes wird (sog „Pionierklausel“).

Dabei kann offenbleiben, ob dieser Rechtsgedanke jedenfalls 
dann auf vom Netznutzer gezahlte Herstellungskosten für von ihm 
singulär genutzte Betriebsmittel entsprechend anzuwenden wäre, 
wenn durch neu hinzutretende Nutzer die singuläre Nutznutzungssi-
tuation im Umspannwerk nachträglich aufgehoben würde.

Eine mit § 9 Abs. 3 NAV vergleichbare Fallkonstellation ist vor-
liegend jedoch ersichtlich gerade nicht gegeben, da die Situation 
einer singulären Nutzung der Betriebsmittel in der Netzebene Um-
spannung von Mittelspannung zur Hochspannung unstreitig weiter 
fortbesteht und eine Änderung in absehbarer Zeit auch nicht zu 
erwarten ist. Der Grund für die ursprünglich erfolgte Übernahme 
Kosten durch die Antragstellerin, nämlich im Vergleich zum All-
gemeinen Netznutzungsentgelt niedriger Netznutzungsentgelte zu 
bezahlen, besteht damit weiterhin fort, so dass vorliegend gerade 
keine Notwendigkeit für eine etwaige Teilrückzahlung ersichtlich 
ist. Uneinigkeit besteht zwischen den Beteiligten lediglich in Bezug 
auf Höhe der für die alleinige Nutzung der Betriebsmittel von der 
Antragstellerin zu zahlenden singulären Netzentgelte in der Um-
spannebene.

[…]

Anmerkung:
Nachdem die Bundesnetzagentur (BNetzA) sich im Rahmen ver-
schiedener Missbrauchsverfahren bereits mit den Anwendungs-
voraussetzungen des § 19 Abs. 3 StromNEV zur singulären Netz-
nutzung auseinandersetzte (vgl. u.a. BNetzA, ZNER 2006, 69 
ff.; ZNER 2006, 284 ff.), äußert sie sich in ihrem Beschluss vom 
11.08.2009 erstmals zu den Kalkulationsvorgaben des § 19 Abs. 3 
StromNEV. Kernpunkt der Missbrauchsbeschwerde war die Fra-
ge, ob ein Netzbetreiber durch eine pauschalierte Berechnung des 
Netzentgelts für die singulär genutzten Betriebsmittel gegen die 
Kalkulationsvorgaben des § 19 Abs. 3 StromNEV verstößt und 
stattdessen gehalten ist, eine anlagenscharfe Berechnung bezogen 
auf den singulären Netzkunden unter Einschluss sowohl seiner 
individuellen Kosten- als auch Erlöspositionen (z.B. Anschlussko-
sten) vorzunehmen. Die BNetzA sieht die von dem Netzbetreiber 
vorgenommene pauschalierte Berechnungsmethode als zulässig 
und vereinbar mit den Vorgaben des § 19 Abs. 3 StromNEV an. 
Gegen die nicht bestandskräftige Entscheidung der BNetzA wurde 
Beschwerde vor dem OLG Düsseldorf erhoben. 

1. Bei dem Netznutzer handelt es sich um einen Industriekunden, 
der singulär das Umspannwerk des Netzbetreibers zur Umspan-
nung von Hochspannung auf Mittelspannung nutzt. Die Kosten der 
Errichtung des Umspannwerks wurden von dem Netzkunden getra-
gen. Der Netzbetreiber stellt dem Kunden ein pauschaliertes, stück-
bezogenes Netzentgelt für die singulär genutzten Betriebsmittel des 
Umspannwerks in Rechnung. Hierbei wird anhand der Kosten, die 
die entsprechenden Betriebsmittel aller Netznutzer verursachen, ein 
Durchschnittsbetrag für das jeweilige Betriebsmittel ermittelt, also 
z.B. ein Durchschnittswert für ein 110-kV-Schaltfeld, ein Durch-
schnittswert für einen Transformator etc. Der Netzbetreiber griff 
nach seinem Vortrag hierbei zunächst auf die im Rahmen der Ge-
nehmigungsverfahren für die allgemeinen Netzentgelte ermittelten 
Netzkosten zurück, um sie dann eigenständig weiter auf die jewei-
ligen Betriebsmittel aufzuteilen. 

Die von dem einzelnen Netznutzer geleisteten Zahlungen für die 
Anschaffung und Errichtung des Umspannwerks fließen hierbei 
nicht in eine individuelle Entgeltkalkulation ein, sondern wirken 
sich lediglich im Rahmen der pauschalen Kostenermittlung für die 
allgemeinen Netzentgelte und insoweit nur anteilig bei den Net-
zentgelten für singulär genutzte Betriebsmittel kostenmindernd 
aus. Es erfolgt demnach keine individuelle Verrechnung der gelei-
steten Errichtungskosten mit den kalkulatorischen Abschreibungen. 

2. Nach Auffassung der BNetzA verstößt die von dem Netzbe-
treiber angewandte Berechnungsmethode nicht gegen die Vorga-

ben des § 19 Abs. 3 StromNEV. Hierbei unterstellt sie, dass dem 
Netzbetreiber durch die Vorgaben der StromNEV zur Ermittlung 
des Netzentgelts für singulär genutzte Betriebsmittel nicht eine 
bestimmte Methode zur Entgeltermittlung vorgegeben ist, sondern 
den Netzbetreibern bei der Ausgestaltung der Netzentgelte ein ge-
wisser Spielraum zusteht. Diesen Spielraum habe der Netzbetreiber 
in dem von der BNetzA zu entscheidenden Fall nicht überschritten. 
Dabei sei auch zu beachten, dass der Verordnungsgeber die Ent-
gelte gemäß § 19 Abs. 3 StromNEV als weniger regulierungsbe-
dürftig angesehen und sie deswegen keiner Genehmigungspflicht 
unterworfen habe. Ein wesentlicher Aspekt, der für eine pauschalie-
rende Berechnung der Entgelte für singulär genutzte Betriebsmittel 
spreche, sei außerdem die Praktikabilität. Eine anlagenindividuelle 
Berechnung (sog. stand-alone Berechnung) wäre für den Netzbe-
treiber und im Streitfalle auch für die BNetzA mit einem völlig 
unzumutbaren Aufwand verbunden. 

3. Die Ausführungen der BNetzA vermögen im Ergebnis nicht 
zu überzeugen, da die pauschalierte Berechnungsmethode nicht nur 
dem Wortlaut des § 19 Abs. 3 StromNEV, sondern auch Sinn und 
Zweck des Sondernetzentgelts für singulär genutzte Betriebsmittel 
– eine möglichst verursachergerechte Kostenzuordnung – entge-
gensteht. Zudem wird hierdurch der singuläre Netznutzer gegenü-
ber dem allgemeinen Netznutzer schlechter gestellt: 

a) Die Regelungen des § 19 StromNEV zu den verschiedenen 
Sonderformen der Netznutzung bilden Ausnahmetatbestände zu 
den allgemeinen Netzentgelt-Kalkulationsvorgaben der Strom-
NEV, um den individuellen Besonderheiten des betroffenen Netz-
nutzers bzw. Letztverbrauchers Rechnung zu tragen, wenn infolge 
seines Nutzungs- oder Entnahmeverhaltens zur Gewährleistung ei-
ner möglichst verursachergerechten Entgeltermittlung im Einzelfall 
die Bildung eines individuellen Netzentgelts erforderlich erscheint. 
Im Falle eines Kunden, der sämtliche von ihm genutzten Betriebs-
mittel einer Netz- oder Umspannebene ausschließlich selbst nutzt 
(singulärer Netznutzer), ist es verursachergerecht, wenn er insoweit 
lediglich die Kosten für die Nutzung der von ihm genutzten Be-
triebsmittel zu tragen hat und nicht mit den Kosten von der Allge-
meinheit genutzter Betriebsmittel belastet wird.

§ 19 Abs. 3 S. 1 StromNEV enthält die Vorgabe, dass zwischen 
dem Netzbetreiber und einem singulären Netznutzer, der sämtliche 
in einer Netz- oder Umspannebene von ihm genutzten Betriebsmit-
tel ausschließlich selbst nutzt, „gesondert“ ein angemessenes Ent-
gelt „für diese singulär genutzten Betriebsmittel“ festzulegen ist. 
Satz 1 gibt demnach vor, dass das gesonderte Netzentgelt lediglich 
die von dem Netznutzer singulär genutzten Betriebsmittel erfassen 
darf und nicht für Betriebsmittel erhoben wird, die er nicht nutzt. 

Für die Ermittlung des angemessenen Entgelts legt Satz 2 fest, 
dass sich das Entgelt „an den individuell zurechenbaren Kosten der 
singulär genutzten Betriebsmittel dieser Netz- oder Umspannebe-
ne“ unter Beachtung der in § 4 dargelegten Grundsätze „orientiert“. 

Die BNetzA definiert den Begriff „orientieren“ nach seiner ety-
mologischen Bedeutung als Ausrichten auf einen bestimmten Be-
zugspunkt. Nach zutreffender Auffassung der BNetzA stehen als 
Bezugspunkt gemäß Satz 2 des § 19 Abs. 3 StromNEV die „indivi-
duell zurechenbaren Kosten der singulär genutzten Betriebsmittel“ 
fest. Im Widerspruch zu dieser Feststellung lässt die BNetzA es so-
dann aber zu, dass der Netzbetreiber bei seiner Entgeltermittlung 
als Bezugspunkt nicht nur die Kosten der singulär genutzten Be-
triebsmittel der jeweiligen Netz- oder Umspannebene heranzieht, 
sondern auch die Kosten der sonstigen von den anderen Netzkunden 
der jeweiligen Netz- oder Umspannebene genutzten Betriebsmittel. 
Dies widerspricht dem Wortlaut des § 19 Abs. 3 S. 2 StromNEV, 
der den Bezugspunkt für die Entgeltermittlung eindeutig festlegt. 

Die Ausweitung des Bezugspunkts auf sämtliche Betriebsmittel 
einer Netz-/Umspannebene über den Wortlaut hinaus könnte allen-
falls zulässig sein, wenn sich die Kosten für singulär genutzte Be-
triebsmittel nicht wesentlich von den Kosten sämtlicher Betriebs-
mittel der Netz-/Umspannebene unterschieden. Aufschluss hierüber 
ergibt eine Kostenermittlung unter Beachtung der Grundsätze des 
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§ 4 StromNEV, wonach bei der Kostenermittlung unter anderem 
kostenmindernde Erlöse und Erträge gemäß § 9 StromNEV in Ab-
zug zu bringen sind. Betrachtet man hierbei die Kundengruppe der 
singulären Netznutzer einerseits und die Kundengruppe der allge-
meinen Netznutzer andererseits, ergibt sich von vornherein ein we-
sentlicher Unterschied, der zu erheblich voneinander abweichenden 
Kosten führt. Während ein singulärer Netznutzer regelmäßig – so 
auch im vorliegenden Fall – die Anschaffung und Errichtung der 
von ihm genutzten Betriebsmittel in der betroffenen Netz-/Um-
spannebene, also gewissermaßen das gesamte von ihm in der An-
schlussebene genutzte „Netz“, vollständig finanziert (individuelle 
Berechnung anhand der Vollkosten), trägt ein allgemeiner Netznut-
zer lediglich Anschlusskosten für Betriebsmittel zur Verbindung 
seiner Entnahmestelle mit dem (bereits vorhandenen) allgemeinen 
Versorgungsnetz der betroffenen Netz-/Umspannebene (in der Re-
gel auf Basis einer pauschalierten Berechnung in entsprechender 
Anwendung von § 9 Abs. 1 S. 2 StromNAV). Der singuläre Netz-
nutzer verursacht dem Netzbetreiber durch seinen Kostenbeitrag 
auf Basis der Vollkostenmethode somit wesentlich geringere für die 
Netzentgelte anzusetzende Kosten als der allgemeine Netznutzer, 
der lediglich seinen Anschluss, nicht aber die weiteren von ihm ge-
nutzten Netzbetriebsmittel der Netz-/Umspannebene über die An-
schlusskosten finanziert. 

Werden allgemeine Netznutzer und singuläre Netznutzer hin-
sichtlich ihrer Kostenbeiträge im Zusammenhang mit dem Netz-
anschluss in unterschiedlichem Maße zur Finanzierung herangezo-
gen, ergibt sich hieraus unter Beachtung des § 4 StromNEV per se 
ein relevanter Unterschied zwischen den Kosten singulär genutzter 
Betriebsmittel und den Kosten allgemein genutzter Betriebsmittel. 
Demnach dürfte es unzulässig sein, den vom Verordnungsgeber 
eindeutig festgelegten Bezugspunkt zur Entgeltbemessung über 
den Wortlaut hinaus auszuweiten. 

b) Nur bei wirklich gesonderter Kostenermittlung ist gewähr-
leistet, dass singuläre Netznutzer nicht schlechter gestellt werden 
als allgemeine Netzkunden, die im Rahmen ihrer Anschlusskosten 
einen wesentlich geringeren Kostenbeitrag zu den von ihnen ge-
nutzten Betriebsmitteln leisten. Entgegen der Argumentationsfüh-
rung der BNetzA erhält der singuläre Netznutzer für seinen höheren 
Kostenbeitrag gerade keine „entsprechende“ Vergünstigung bei den 
Netzentgelten. Die von der BNetzA angenommene Vergünstigung 
beruht nämlich allein auf der Tatsache, dass er nur bestimmte Be-
triebsmittel einer Netz-/Umspannebene nutzt und gemäß § 19 Abs. 
3 S. 1 StromNEV ein Entgelt ausschließlich für diese Betriebsmit-
tel festzulegen ist. Diese Vergünstigung beruht aber gerade nicht 
darauf, dass genau diese Betriebsmittel des Netzbetreibers vom 
Kostenbeitrag des Kunden finanziert worden sind. Denn nach dem 
pauschalierenden Ansatz der BNetzA kommt diese durch den sin-
gulären Netznutzer verursachte Kostenreduzierung allen Kunden 
anteilig zugute und nicht lediglich dem singulären Netznutzer. Die-
ser Sozialisierungseffekt konterkariert die vom Verordnungsgeber 
vorgegebene gesonderte Kostenzuordnung.

Ein angemessenes Entgelt für die singulär genutzten Betriebs-
mittel im Sinne von § 19 Abs. 3 StromNEV muss nicht nur der 
Tatsache Rechnung tragen, dass ein singulärer Netznutzer nur be-
stimmte Betriebsmittel und diese ausschließlich selbst nutzt (und 
insoweit ggf. eine geringere Versorgungssicherheit in Kauf nimmt), 
sondern auch der Tatsache, dass er die Anschaffung und Errichtung 
der von ihm genutzten Betriebsmittel oftmals vollständig finanziert. 
Damit wird dem Sinn und Zweck des § 19 Abs. 3 StromNEV einer 
möglichst verursachergerechten Kostenzuordnung wesentlich stär-
ker Rechnung getragen, als durch den von der BNetzA anerkannten 
pauschalierenden Kostenansatz. 

c) Wurden die Kosten der singulär genutzten Betriebsmittel ent-
sprechend der vorangegangenen Ausführungen gesondert ermit-
telt, ist das Netzentgelt für den einzelnen Netznutzer gemäß § 19 
Abs. 3 S. 2 StromNEV „unter Beachtung der in § 4 dargelegten 
Grundsätze“ anhand der konkret individuell zurechenbaren Kosten 
zu bestimmen. Für die individuelle Zurechnung der Kosten lässt 

sich der in § 4 Abs. 4 StromNEV niedergelegte Grundsatz heran-
ziehen, dass Einzelkosten des Netzes dem Netz direkt zuzuordnen 
sind, es sei denn, sie lassen sich nicht oder nur mit unvertretbar 
hohem Aufwand als Einzelkosten direkt zurechnen. Übertragen auf 
die Entgeltkalkulation nach § 19 Abs. 3 StromNEV bedeutet dies, 
dass die festgestellten Kosten der singulär genutzten Betriebsmittel 
der betroffenen Netz-/Umspannebene dem einzelnen Kunden indi-
viduell zuzurechnen sind, es sei denn, dies ist nicht oder nur mit 
unvertretbar hohem Aufwand möglich. 

d) Die BNetzA führt in ihrer Entscheidung aus, dass es dem 
Netzbetreiber und im Streitfalle auch der Regulierungsbehörde 
nicht zumutbar sei, eine individuelle Kostenzuordnung auf den 
einzelnen Kunden und die von ihm genutzten Betriebsmittel vor-
zunehmen. Hintergrund für diese Annahme ist allerdings die von 
ihr unterstellte abweichende Kostengrundlage (Kosten sämtlicher 
Betriebsmittel der Netz-/Umspannebene und nicht die Kosten al-
lein der singulär genutzten Betriebsmittel), die eine individuelle 
Zuordnung möglicherweise erschwert. Beschränken sich die heran-
zuziehenden Kosten von vornherein auf die der singulär genutzten 
Betriebsmittel, muss eine etwaige Unzumutbarkeit der individu-
ellen Kostenzuordnung hiervon ausgehend bewertet werden. Des 
weiteren ist zu berücksichtigen, dass der Netzbetreiber kraft § 19 
Abs. 3 Satz 3 StromNEV auf Verlangen ausdrücklich verpflichtet 
ist, dem Kunden „diese Kosten nachzuweisen“. Im systematischen 
Zusammenhang mit Satz 2 bezieht sich das gerade auf die „indivi-
duell zurechenbaren Kosten“ und begründet eine gehobene Darle-
gungs- und Beweislast des Netzbetreibers wie sie in ähnlicher Form 
für den Netzanschluss in § 17 Abs. 2 Satz 2 u. 3 EnWG verankert ist 
(vgl. dazu Salje, EnWG, § 17 Rz. 57 – 59).

Für die Anforderungen, die an den Nachweis einer Unzumutba-
rkeit zu stellen sind, ist auf die Entscheidung des BGH zur An-
schlussverweigerung eines Netzbetreibers zu verweisen (vgl. BGH, 
Beschluss vom 23.09.2009, EnVR 48/08). Danach reicht eine le-
diglich pauschale und abstrakte Darlegung der Unzumutbarkeit 
durch den Netzbetreiber nicht aus, sondern es ist für den konkreten 
Einzelfall ein entsprechender Nachweis der Unzumutbarkeit zu 
führen. Angesichts der hohen Anforderungen, die der BGH aufge-
stellt hat, ist zweifelhaft, ob die insoweit pauschalen Aussagen des 
Netzbetreibers im vorliegenden Fall ausreichen, den Unzumutbar-
keitsnachweis für den Einzelfall zu führen. 

Im Rahmen der erforderlichen Abwägung, inwieweit eine indi-
viduelle Kostenzuordnung einen unvertretbar hohen Aufwand ver-
ursacht, ist außerdem zu beachten, dass einige Netzbetreiber eine 
entsprechend individualisierte Berechnungsmethode bereits heute 
anwenden und eine direkte Kostenzuordnung auch zum Zwecke 
des strategischen Assetmanagements praktiziert wird. Dement-
sprechend wird diese in der Praxis anzutreffende Methode, in der 
für jeden singulären Kunden eine eigene Kostenstelle für die ent-
sprechenden Betriebsmittel eingerichtet wird, als sicher rechtskon-
forme Abrechnungsvariante für die singuläre Netznutzung angese-
hen (vgl. Hartmann, in: Danner/Theobald, Energierecht, EnWG I 
B 1 § 17 Rn. 71). Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die 
Anzahl der singulären Netznutzer in einer Netz-/Umspannebene 
des Netzbetreibers in der Regel sehr gering ist und auch insoweit 
der Aufwand einer individuellen Kostenzuordnung nicht allzu hoch 
sein dürfte. Dies spricht jedenfalls gegen die generelle Annahme 
der BNetzA, eine individuelle Kostenzuordnung sei mit einem un-
vertretbar hohen Aufwand verbunden. Im Ergebnis verkehrt die 
BNetzA das Regel-Ausnahmeverhältnis des § 4 Abs. 4 S. 2 Strom-
NEV, wonach im Rahmen des Zumutbaren eine Individualzuord-
nung vorzunehmen ist, in ihr Gegenteil, indem sie die pauschalierte 
Betrachtungsweise als den Regelfall ansieht. 

e) Für den von der BNetzA den Netzbetreibern zugestandenen 
erheblichen Spielraum bei der Entgeltbemessung dürfte sich auch 
nicht der Verzicht des Verordnungsgebers auf ein Genehmigungs-
erfordernis anführen lassen. Denn Grund für das Genehmigungser-
fordernis individueller Netzentgelte gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV 
und den Verzicht auf das Genehmigungserfordernis im Rahmen des 
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§ 19 Abs. 3 StromNEV könnte vielmehr auch die Tatsache sein, 
dass der Spielraum bei der Entgeltbemessung in § 19 Abs. 3 Strom-
NEV durch die Orientierung an den individuell zurechenbaren Ko-
sten von vornherein begrenzt ist, während die Kalkulationsvorga-
ben des § 19 Abs. 2 StromNEV sehr vage formuliert sind und aus 
diesem Grund ggf. einer weitergehenden Ausgestaltung durch die 
Regulierungsbehörde bedürfen. Das zeigt sich bereits an dem um-
fangreichen Leitfaden, den die BNetzA ausschließlich zu § 19 Abs. 
2 StromNEV veröffentlicht hat. 

Fazit
Die Entscheidung der BNetzA vermag nicht zu überzeugen, weil 
sie zur Bemessung des singulären Netzentgelts entgegen den Vor-
gaben des § 19 Abs. 3 StromNEV nicht nur auf die Kosten singulär 
genutzter Betriebsmittel abstellt, sondern auf die Kosten sämtlicher 
Betriebsmittel der betroffenen Netz-/Umspannebene. Dies führt 
dazu, dass die gegenüber allgemeinen Netznutzern höheren Kosten-
beiträge der Gruppe der singulären Netznutzer nicht im Sinne einer 
verursachergerechten Kostenzuordnung gesondert zugute kommen. 

Auf Basis dieses von der Verordnung abweichenden Ausgangs-
punkts hält die BNetzA sodann eine individuelle Zurechnung der 
pauschal ermittelten Kosten gegenüber dem einzelnen Netznutzer 
im Wege einer stand-alone Betrachtung für unzumutbar. Besteht 
aber bereits die Vorgabe, die von singulären Netznutzern verur-
sachten Kosten gesondert zu ermitteln, ist von dieser geringeren 
Kostenmasse und Kundenzahl ausgehend eine individuelle Kosten-
zuordnung auf den einzelnen Netznutzer in der Regel nicht unzu-
mutbar. Zumindest unterliegt der Nachweis der Unzumutbarkeit 
nach der Rechtsprechung des BGH hohen Anforderungen und ist 
für den konkreten Einzelfall zu erbringen. Es ist zweifelhaft, ob der 
Netzbetreiber im vorliegenden Fall dieser Nachweispflicht Genüge 
getan hat. 

Rechtsanwälte Dr. Eike Brodt, Hannover, und Jens Nünemann, 
Braunschweig, Ritter Gent Collegen


