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denzahl und Stromverbrauch grundsätzlich von den Netzentgelten 
befreit werden. Diese Regelung hat der Senat mangels ausreichen-
der Ermächtigungsgrundlage als nichtig angesehen, weil sie über 
eine bloße Ausgestaltung der Netzentgelte hinausging (BGH, Be-
schluss vom 6. Oktober 2015 – EnVR 32/13, RdE 2016, 65 Rn. 7 
ff. – Netzentgeltbefreiung I; Beschluss vom 12. April 2016 – EnVR 
25/13, RdE 2016, 293 Rn. 10 – Netzentgeltbefreiung II).

[28] Ob dieses abweichende Regelungskonzept zur Folge gehabt 
hätte, dass die Befreiung auch Netzentgelte erfasst hätte, die nach 
§ 19 Abs. 3 StromNEV ermittelt werden, – wovon die Bundesnetz-
agentur bis zur Änderung von § 19 Abs. 2 StromNEV im Jahr 2013 
ausging – bedarf im vorliegenden Zusammenhang keiner Entschei-
dung. Selbst wenn die Frage zu bejahen wäre, ergäben sich daraus 
für den Streitfall keine Konsequenzen. Mit der zum 22. August 
2013 vorgenommenen Änderung ist der Verordnungsgeber wieder 
zu dem ursprünglichen Regelungskonzept zurückgekehrt, wonach 
es im Zusammenhang mit § 19 Abs. 2 StromNEV bei der grund-
sätzlichen Verteilung der Kosten anhand von Leistung und Arbeit 
verbleibt und dieser Maßstab lediglich an das besondere Nutzungs-
verhalten angepasst wird. Nach diesem Konzept ist eine Reduzie-
rung von Netzentgelten, die nach § 19 Abs. 3 StromNEV ermittelt 
werden, aus den dargelegten Gründen ausgeschlossen.

[29] Dass der Verordnungsgeber die vor dem 4. August 2011 
geltende Vorgabe, wonach das nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV 
gebildete individuelle Netzentgelt den Beitrag des Letztverbrau-
chers zu einer Senkung oder zu einer Vermeidung der Erhöhung 
der Netzkosten dieser und aller vorgelagerten Netz-und Umspan-
nebenen widerzuspiegeln hat (§ 19 Abs. 2 Satz 3 StromNEV a.F.), 
erst wieder zum 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt hat (§ 19 Abs. 2 
Satz 4 Strom-NEV n.F., mit im Detail abweichendem Wortlaut), 
führt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Dieser Umstand hat 
lediglich zur Folge, dass die in § 19 Abs. 2 Satz 3 StromNEV vor-
gesehenen Prozentsätze für die Jahre 2012 und 2013 als alleiniger 
pauschalierender Maßstab für die Herabsetzung der Netzentgelte 
fungieren, während sie für die Folgezeit lediglich eine Untergrenze 
für das nach den individuellen Umständen bestimmte Netzentgelt 
darstellen. Er ändert hingegen nichts daran, dass die Regelung in 
§ 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 StromNEV eine Verteilung von Netzkos-
ten auf mehrere Nutzer anhand von Kriterien vorsieht, für die in 
den von § 19 Abs. 3 StromNEV erfassten Fällen aufgrund des dort 
vorgesehenen abweichenden Verteilungsmaßstabs kein Raum ist.

[30] d) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde kann die 
Antragstellerin eine weitergehende Reduzierung der Netzentgelte 
auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes verlan-
gen.

[31] aa) Die Verwaltungspraxis der Bundesnetzagentur vor der 
zum 22. August 2013 erfolgten Änderung von § 19 Abs. 2 Strom-
NEV kann einen Vertrauenstatbestand nicht begründen.

[32] Auch in diesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, 
ob die damals von der Bundesnetzagentur vertretene Auffassung, 
die in § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV a.F. vorgesehene Netzent-
geltbefreiung erfasse auch nach § 19 Abs. 3 StromNEV ermittelte 
Entgelte, zutreffend war. Wenn die Frage zu bejahen wäre, hätte 
sich durch die Neuregelung im Jahr 2013 eine neue Rechtslage er-
geben, die einer Beibehaltung der früheren Praxis entgegenstand. 
Wenn die Frage zu verneinen wäre, könnte die Antragstellerin eine 
Beibehaltung der früheren rechtswidrigen Praxis jedenfalls deshalb 
nicht verlangen, weil die Regelungen in § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 
StromNEV – wie auch die Rechts beschwerde nicht verkennt – der 
Regulierungsbehörde insoweit kein Ermessen einräumen.

33 bb) Aus dem Umstand, dass § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 Strom-
NEV in der am 22. August 2013 in Kraft getretenen Fassung nach 
der Übergangsregelung in § 32 Abs. 7 StromNEV rückwirkend für 
den Zeitraum ab 1. Januar 2012 heranzuziehen sind, ergibt sich kein 
weitergehender Vertrauensschutz.

[34] Die zum 4. August 2011 in Kraft gesetzte, der Antragstelle-
rin möglicherweise günstigere Regelung konnte keinen Vertrauens-
schutz begründen, weil sie durch die Ermächtigungsgrundlage in 

§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 EnWG nicht gedeckt war und sich 
zudem von Beginn an starker Kritik und schwerwie genden recht-
lichen Bedenken – auch im Hinblick auf die fehlende Ermächti-
gungsgrundlage – ausgesetzt sah (vgl. Becker/Lüdemann, ZNER 
2011, 583, 592 f.; Ernst/Koenig, EnWZ 2012, 51, 55; Lange/Prang, 
IR 2014, 55, 56).

[35] Dass sich aus der zuvor geltenden Regelung eine der An-
tragstellerin im Vergleich zur erteilten Genehmigung günstigere 
Regelung ergeben hätte, ist weder geltend gemacht noch sonst er-
sichtlich.

[36] III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Satz 2 EnWG, 
die Festsetzung des Gegenstandswerts auf § 50 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
GKG und § 3 ZPO.

5. Pooling der Entnahmestellen auch bei kundenseitig 
bestehender Verbindung

§ 17 Abs. 2a StromNEV

§ 17 Abs. 2a S. 1 Nr. 4. 2. Alt. StromNEV ist dahingehend 
auszulegen, dass der dort verwandte Begriff der galvanischen 
Verbindung nicht im streng physikalisch-technischen Sinne zu 
verstehen ist. Ein Pooling der Entnahmestellen ist auch bei einer 
kundenseitig bestehenden induktiven Verbindung möglich. 
Maßgeblich für die Zulässigkeit des Poolings ist die Möglichkeit 
der kundenseitigen Lastverlagerung zwischen den Entnahme-
stellen, für die es technisch unerheblich ist, ob die Stromflüsse 
durch vorhandene galvanische Verbindungen im elektrotechni-
schen Sinne erfolgen oder ob eine induktive Verbindung über 
ein elektrotechnisches Magnetfeld besteht.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 18.01.2017 – VI-3 Kart 183/15 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 14.12.2015 – BK8-15/M0843-01; 
die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen.

Aus den Gründen:
A.

Die Beschwerdeführerin zu 2) betreibt im Stadtgebiet   auf der 
Niederspannungs- und Mittelspannungsebene ein Elektrizitätsver-
teilernetz, an das etwa   Kunden angeschlossen sind. Die Beschwer-
deführerin zu 1) ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der C. und 
betreibt in   ein Netzunternehmen für Strom, Gas und Wasser.

Das Netz der Beschwerdeführerin zu 2) ist über drei Entnah-
mestellen in Hochspannung an das Netz der Beschwerdeführerin 
zu 1) angeschlossen. Zwei der drei Entnahmestellen liegen im 
Umspannwerk B., die dritte Entnahmestelle im Umspannwerk 
A. Die 110 kV/20kV-Transformatoren in den Umspannwerken 
stehen im Eigentum der Beschwerdeführerin zu 2), die Eigen-
tumsgrenze liegt oberspannungsseitig an den sammelschienen-
seitigen Klemmen an den 110kV-Leistungsschaltern der Trafo-
abzweige der Beschwerdeführerin zu 2). Die Entnahmestellen 
sind mit der Unterspannungsebene jeweils über Transformatoren 
verbunden. Kundenseitig besteht damit eine induktive Verbin-
dung der verschiedenen Entnahmestellen. Die Umspannwerke 
sind über Betriebsmittel der Beschwerdeführerin zu 2) in Mit-
telspannung miteinander verbunden. Die Bezugslast des nach-
gelagerten Netzes kann zwischen der Entnahmestelle im Um-
spannwerk A. und den Entnahmestellen im Umspannwerk B. 
vollständig verlagert werden. So wurde das Netz der Beschwer-
deführerin zu 2) im Januar 2014 während Revisionsarbeiten 
im Umspannwerk B. komplett aus der Entnahmestelle im Um-
spannwerk A. versorgt. Umgekehrt erfolgte die Versorgung des 
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gesamten Netzes im September 2014 wegen einer dreistündigen 
Abschaltung des Umspannwerks A. vollständig über die Entnah-
mestellen im Umspannwerk B. 

Bis Ende des Jahres 2013 rechnete die Beschwerdeführerin 
zu 1) die Entnahmestellen der Beschwerdeführerin zu 2) in den 
Umspannwerken B. und A. gepoolt ab. Nach Inkrafttreten der 
Neuregelung des Pooling in § 17 Abs. 2a StromNEV kündigte 
die Beschwerdeführerin zu 1) mit Schreiben vom 05.02.2014 an, 
angesichts der umstrittenen Auslegung des Begriffs der „galvani-
schen Verbindbarkeit“ zunächst lediglich Abschläge in Rechnung 
zu stellen, deren Berechnung eine gepoolte Ermittlung der Jahres-
höchstlast zugrunde lag. Mit Schreiben vom 20.10.2014 teilte sie 
mit, rückwirkend für den Zeitraum ab dem 01.01.2014 der Netz-
nutzungsabrechnung in Ermangelung verbindlicher behördlicher 
Auslegungsvorgaben für das Pooling ausschließlich den Wortlaut 
des § 17 Abs. 2a StromNEV sowie die entsprechende Verordnungs-
begründung zugrunde zu legen. Diese stelle klar, dass über mehrere 
Netzebenen hinweg keine galvanische Verbindung möglich sei. Sie 
stornierte die bisher in Rechnung gestellten Abschläge und ersetzte 
diese durch eine monatsscharfe, entpoolte Abrechnung. Durch die 
geänderte Abrechnungspraxis erhöhen sich die vorgelagerten Net-
zentgelte für das Jahr 2014 um   Euro. 

Zum Verständnis der in § 17 Abs. 2 a Nr. 4 StromNEV vorausge-
setzten „galvanischen Verbindung“ heißt es in dem „gemeinsamen 
Positionspapier der Landesregulierungsbehörden und der Bundes-
netzagentur zur Auslegung von § 2 Nr. 11 und § 17 Abs. 2 a Strom-
NEV (Pooling)“ in der Fassung vom 14.11.2014:

„Eine galvanische Verbindung (…) liegt auch dann vor, 
wenn im Falle der Zwischenschaltung von Transformatoren 
zwischen den miteinander zu poolenden Entnahmestellen le-
diglich eine sog. induktive Verbindung besteht, welche aber 
die Verlagerung eines hohen Anteils der Entnahmeleistung 
ermöglicht. Der in § 2 Nr. 11 Buchst. b) und § 17 Abs. 2 a) 
Satz 1 Nr. 4 Alternative 2 StromNEV verwendete Begriff der 
„galvanischen Verbindung“ ist nicht im streng technischen 
Sinne zu verstehen. Stattdessen ist das schon der Festlegung 
der Bundesnetzagentur zum Pooling von Entnahmestellen vom 
26.09.2011 (BK 8 – 11/015 bis BKA 8 – 11/022) zusammen 
mit der Auslegungshilfe zu der vorgenannten Festlegung vom 
20.12.2011 (dort S. 1) zugrundeliegende weitere Begriffsver-
ständnis maßgeblich. Die „Verbindbarkeit“ elektrischer Lei-
tungen ist ausreichend, so dass durch eine Schalthandlung 
eine Verbindung geschaffen werden kann.“

Die Beschwerdeführerin zu 2) leitete bei der Bundesnetzagentur ein 
Missbrauchsverfahren gemäß § 31 Abs. 1 EnWG zwecks Überprü-
fung des Verhaltens der Beschwerdeführerin zu 1) betreffend die 
Abrechnung in der Hochspannungsebene ein. Sie begehrte die Ver-
pflichtung der Beschwerdeführerin zu 1), die Entnahmestellen in 
den Umspannwerken A. und B. mit Wirkung zum 01.01.2014 ge-
poolt abzurechnen. Mit dem angegriffenen Beschluss gab die Bun-
desnetzagentur dem Antrag teilweise statt. Unter Ziff. 1 des Tenors 
wurde festgestellt, dass die Weigerung der Beschwerdeführerin zu 
1), die Leistungswerte der Entnahmestelle im Umspannwerk A. und 
der Entnahmestellen im Umspannwerk B. zum Zwecke der Ermitt-
lung des Jahresleistungsentgeltes zeitgleich zusammenzuführen 
(Pooling), gegen §§ 21 EnWG, 17 Abs. 2a StromNEV verstoße. 
Zugleich verpflichtete die Bundesnetzagentur die Beschwerdefüh-
rerin zu 1), eine zeitgleiche Zusammenführung der Leistungswerte 
der Entnahmestelle im Umspannwerk A. und der Entnahmestellen 
im Umspannwerk B. zum Zwecke der Ermittlung des Jahresleis-
tungsentgeltes (Pooling) vorzunehmen (Tenorziffer 2). Der weiter-
gehende, sich auf die Abrechnung für das Kalenderjahr 2014 bezie-
hende Antrag wurde abgewiesen (Tenorziffer 3).

[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B.
Die zulässige Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 1) gegen 

die weitgehende Stattgabe des Missbrauchsantrags hat keinen Er-
folg. Die gegen die teilweise Zurückweisung ihres Missbrauchs-

antrags gerichtete Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 2) ist 
zulässig und begründet. 

I. Die Beschwerdeführerin zu 1) ist verpflichtet, die Entnahme-
stellen der Beschwerdeführerin zu 2) gepoolt abzurechnen. Die 
Voraussetzungen nach § 17 Abs. 2a S. 1 Nr. 4 2. Alt. StromNEV, 
unter denen eine solche Abrechnung zwingend vorzunehmen ist, 
sind erfüllt. Die Weigerung der Beschwerdeführerin zu 1), eine ge-
poolte Abrechnung vorzunehmen, weil kundenseitig keine galvani-
sche Verbindung der Entnahmestellen bestehe, ist missbräuchlich 
im Sinne des § 31 Abs. 1 S. 2 EnWG. 

1. Grundsätzlich wird je Entnahmestelle ein Netzentgelt erho-
ben, während beim „Pooling“ die zeitgleiche Abrechnung mehre-
rer durch denselben Netznutzer genutzter Entnahmestellen erfolgt. 
Eine Entnahmestelle ist gemäß § 2 Nr. 6 StromNEV der Ort der 
Entnahme elektrischer Energie aus einer Netz- oder Umspannebene 
durch Letztverbraucher, Weiterverteiler oder die jeweils nachgela-
gerte Netz- oder Umspannebene. Bei einer gepoolten Abrechnung 
werden mehrere an das vorgelagerte Netz angeschlossene Entnah-
mestellen zum Zwecke der Berechnung des Jahresleistungsentgel-
tes zu einer Entnahmestelle zusammengeführt. Die abrechnungsre-
levante Leistungsspitze richtet sich nach der „zusammengefassten“ 
Entnahmestelle und nicht separat nach jedem Entnahmepunkt. Dies 
führt in der Regel zu geringeren abrechnungsrelevanten Werten für 
die Jahreshöchstleistung als bei einer getrennten und damit zeitun-
gleichen Abrechnung der einzelnen Entnahmestellen. 

Gemäß § 17 Abs. 2a StromNEV ist eine zeitgleiche Zusammen-
führung mehrerer Entnahmestellen zum Zwecke der Ermittlung des 
Jahresleistungsentgeltes unabhängig von einem entsprechenden 
Verlangen des jeweiligen Netznutzers durchzuführen, wenn all die-
se Entnahmestellen:
• (Nr. 1) durch denselben Netznutzer (Letztverbraucher oder 

Weiterverteiler) genutzt werden, d.h. derselben natürlichen 
oder juristischen Person

• (Nr. 2) mit dem Elektrizitätsversorgungsnetz desselben Netzbe-
treibers verbunden sind, 

• (Nr. 3) sich auf der gleichen Netz- oder Umspannebene befin-
den und 

• (Nr. 4, 1. Alt.) entweder Bestandteil desselben Netzknotens 
sind oder (Nr. 4, 2. Alt.) bei Vorliegen einer kundenseitigen 
galvanischen Verbindung an das Elektrizitätsversorgungsnetz 
angeschlossen sind. 

Diese Voraussetzungen müssen gleichzeitig vorliegen und sind 
vom Netznutzer nachzuweisen. Sind die zusammenzufassenden 
Entnahmestellen mit demselben Netzknoten verbunden (also des-
sen Bestandteil), so kommt es für die Zulässigkeit des Poolings 
nicht auf das kundenseitige Vorhandensein einer galvanischen Ver-
bindung durch eine entsprechende Schalthandlung an. Gehören die 
Entnahmestellen eines Netznutzers nicht zu demselben Netzkno-
ten, so müssen sie gemäß § 17 Abs. 2a Nr. 4, 2. Alt. StromNEV 
„bei Vorliegen einer kundenseitigen galvanischen Verbindung an 
das Elektrizitätsversorgungsnetz angeschlossen sein“. 

2. Die Voraussetzungen des § 17 Abs. 2a, S. 1 Nr. 1 bis 3 Strom-
NEV liegen unstreitig vor. Darüber hinaus ist auch eine galvanische 
Verbindung im Sinne des § 17 Abs. 2a S. 1 Nr. 4, 2. Alt. StromNEV 
und damit die Zulässigkeit eines netzknotenübergreifenden Poo-
lings der streitgegenständlichen Entnahmestellen zu bejahen.

2.1. Unter einer galvanischen Verbindung ist elektrotechnisch 
und nach fachsprachlichem Verständnis eine elektrisch leitende 
Verbindung zwischen zwei Stromkreisen in dem Sinn zu verstehen, 
dass der Elektronenfluss über ein leitfähiges Material erfolgt. Da-
gegen besteht bei einer induktiven Verbindung keine direkte Ver-
bindung der Stromkreise über leitfähiges Material, sondern diese 
beeinflussen sich durch den magnetischen Fluss. Unstreitig sind die 
streitgegenständlichen Entnahmestellen selbst kundenseitig nicht 
galvanisch verbunden.

Die Eigentumsgrenze befindet sich oberspannungsseitig von 
Transformatoren, die von der Beschwerdeführerin zu 2) betrieben 
werden. Die Entnahmestellen liegen gleichfalls oberspannungssei-
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tig, so dass die aus der Hochspannung entnommene Energie über 
die Transformatoren in die Mittelspannungsebene transformiert 
wird. Unterspannungsseitig sind die über die Umspannwerke an-
geschlossenen Versorgungsbereiche über Betriebsmittel der Be-
schwerdeführerin zu 2) in Mittelspannung miteinander verbunden 
und es ist eine hinreichende Lastverschiebbarkeit gewährleistet. 

Da die Transformatoren der Beschwerdeführerin zu 2) zuzuord-
nen sind, ist die kundenseitige Verbindung zwischen den Entnah-
mestellen nur induktiv. Der Strom aus dem Hochspannungsnetz 
der Beschwerdeführerin zu 1) wird auf der Seite des Kunden nicht 
direkt über eine galvanische Verbindung, d.h. über ein leitendes 
Medium, sondern kontaktlos über ein elektromagnetisches Feld 
übertragen. Eine Lastverschiebung zwischen den Entnahmestellen 
ist bei dieser Form der Stromübertragung ebenso möglich wie bei 
einer galvanischen Verbindung. Eine galvanische Verbindung be-
steht dagegen unstreitig zwischen den Umspannwerken. 

2.2. Dennoch ist entgegen der Auffassung der Beschwerdefüh-
rerin zu 1) das Vorliegen einer ausreichenden kundenseitigen gal-
vanischen Verbindung im Sinne des § 17 Abs. 2a S. 1 Nr. 4 2. Alt. 
StromNEV zu bejahen. Die Bundesnetzagentur hat in dem ange-
griffenen Beschluss rechtsfehlerfrei darauf erkannt, dass auch in 
der streitgegenständlichen Anschlusssituation, d.h. bei der Zwi-
schenschaltung von dem Netzkunden zuzuordnenden Transforma-
toren und damit bei Vorliegen einer kundenseitig im technischen 
Sinne induktiven Verbindung, ein Pooling möglich ist. Die histo-
rische und teleologische Auslegung der Vorschrift gelangt zu dem 
Ergebnis, dass der dort verwandte Begriff der galvanischen Ver-
bindung nicht im streng technischen Sinne zu verstehen ist, son-
dern ein Pooling der Entnahmestellen in der streitgegenständlichen 
Konstellation auch bei einer induktiven kundenseitigen Verbindung 
zulässt. Diesem Auslegungsergebnis stehen weder systematische 
Erwägungen noch der Wortlaut der Vorschrift entgegen. Die dage-
gen vorgebrachten Einwendungen der Beschwerdeführerin zu 1), 
die sich im Wesentlichen auf den vermeintlich entgegenstehenden 
Wortlaut der Vorschrift stützen, vermögen nicht zu überzeugen. 

2.2.1. Gegen die Annahme, dass ein netzknotenübergreifendes 
Pooling gemäß § 17 Abs. 2a S. 1 Nr. 4 2. Alt. StromNEV eine gal-
vanische Verbindung im streng elektrotechnischen Sinn voraussetzt, 
spricht zunächst die Historie des Begriffs der „galvanischen Verbin-
dung“. Dieser wurde erstmals in der „Festlegung der Abrechnung 
mehrerer Entnahmestellen mit zeitgleicher Leistung (Pooling) in Ab-
weichung von § 17 Abs. 8 StromNEV“ (BK8-11/05) vom 26.09.2011 
verwandt. In der Verbändevereinbarung Strom II plus fand sich der 
Begriff der galvanischen Verbindung noch nicht, stattdessen wurde 
dort auf die „Verbindbarkeit“ abgestellt. Unter der Geltung der VV 
Strom II plus gingen die Marktteilnehmer davon aus, dass es einer 
galvanischen Verbindung im elektrotechnischen Sinn nicht bedurfte, 
sondern auch induktive Verbindungen erfasst waren. 

Durch die Festlegung vom 26.09.2011 erließ die Bundesnetz-
agentur mit Wirkung zum 01.01.2012 ein weitgehendes Verbot des 
bis dato branchenweit praktizierten Poolings. Im Hinblick auf den 
dort verwandten Begriff der galvanischen Verbindung erläuterte 
und korrigierte die Bundesnetzagentur auf zahlreiche Fragen hin 
im Rahmen einer Auslegungshilfe die Verwendung dieses Begriffs 
dahingehend, dass ein Pooling nicht auf Konstellationen beschränkt 
sei, in denen eine galvanische Verbindung im elektrotechnischen 
Sinn bestehe, sondern auch bei einer induktiven Verbindung grund-
sätzlich möglich sein sollte. 

Durch die Einführung der Vorschrift des § 17 Abs. 2 a Strom-
NEV wurde die Pooling-Festlegung der Bundesnetzagentur ersetzt 
(vgl. BR-Drs. 447/13, S. 5). Der von der Bundesnetzagentur in der 
Festlegung verwandte Begriff der „galvanischen Verbindung“ wur-
de vom Verordnungsgeber übernommen. Anhaltspunkte dafür, dass 
damit abweichend von der etablierten und durch die Auslegungs-
hilfe bestätigten branchenweiten Abrechnungspraxis nunmehr eine 
Verengung auf Konstellationen erfolgen sollte, in denen eine galva-
nische Verbindung in elektrotechnischen Sinn besteht, liegen nicht 
vor. Insbesondere ergeben sich aus der umfänglichen Verordnungs-

begründung keinerlei Hinweise darauf, dass der Verordnungsgeber 
den Begriff der galvanischen Verbindung in einem anderen als 
dem etablierten und tradierten Sinn verstehen wollte. Da bei einem 
streng elektrotechnischen Verständnis im Vergleich zu dem frühe-
ren unter der Festlegung geltenden Rechtszustand durch die neue 
Vorschrift des § 17 Abs. 2 a StromNEV eine erhebliche Verkür-
zung der Möglichkeiten des Poolings eingetreten wäre, wäre aber 
im Zusammenhang mit den Erläuterungen zu dieser Vorschrift ein 
deutlicher und unmissverständlicher Hinweis des Verordnungsge-
bers auf das von der Festlegung abweichende Begriffsverständnis 
zu erwarten gewesen.

2.2.2. Die Auslegung der Vorschrift durch die Bundesnetzagentur 
entspricht zudem dem zutage getretenen Willen sowie der Zielset-
zung des Verordnungsgebers. 

2.2.2.1.  Die Verordnungsbegründung belegt, dass der Verord-
nungsgeber den Begriff der galvanischen Verbindung im Zusam-
menhang mit den Zulässigkeitsvoraussetzungen eines netzkno-
tenübergreifen Poolings nicht in einem streng elektrotechnischen 
Sinne verstanden und verwandt hat. In der Verordnungsbegründung 
zu § 17 Abs. 2a S. 1 Nr. 4 StromNEV (BR-Drs. 447/13, S. 11) heißt 
es wörtlich:

„Sind die zusammenzufassenden Entnahmestellen hingegen 
nicht Bestandteil desselben Netzknotens im Sinne des § 2 Nr. 
11 StromNEV, sondern entweder ohne Zwischenschaltung 
einer Übergabestelle unmittelbar oder über mehrere unter-
schiedliche Netzknoten an ein Elektrizitätsversorgungsnetz 
angeschlossen, so greift § 17 Abs. 2a S. 1 Nr. 4 2. Alt. Strom-
NEV Platz. In diesem Fall ist ein Pooling der Entnahmestel-
len nur unter folgender Voraussetzung zulässig: Zwischen den 
Entnahmestellen muss kundenseitig, also insbesondere als Teil 
der Kundenanlage eines Letztverbrauchers oder als Teil des 
Elektrizitätsversorgungsnetzes eines Weiterverteilers entwe-
der eine permanente galvanische Verbindung oder zumindest 
eine galvanische Verbindbarkeit bestehen. „Eine solche „gal-
vanischen Verbindung“ oder Verbindbarkeit im Sinne einer 
elektrisch leitfähigen Verbindung oder Verbindbarkeit besteht 
dann, wenn der Netznutzer zumindest die Möglichkeit hat, die 
Entnahmeleistung an seinen Entnahmestellen durch den Ein-
satz eigener, hierfür durch ihre tatsächliche technische Ausle-
gung geeigneter Betriebsmittel zu verlagern.“ 

Soweit in der Verordnungsbegründung als konstitutives Kennzei-
chen für eine galvanische Verbindung oder Verbindbarkeit auf die 
Verlagerungsmöglichkeit zwischen den Entnahmestellen abgestellt 
wird, ist diese Definition im elektrotechnischen Sinn unrichtig. Für 
die Möglichkeit der kundenseitigen Lastverlagerung ist es uner-
heblich, ob eine galvanische oder eine induktive Verbindung der 
Entnahmestellen besteht. Unstreitig kann auch im Streitfall die Last 
vollständig zwischen den Entnahmestellen verschoben werden. Die 
Möglichkeit der Lastverlagerung ist unabhängig von der techni-
schen Natur der Verbindung oder Verbindbarkeit. Ob die Lastver-
lagerung durch eine induktive oder durch eine galvanische Verbin-
dung, d.h. überleitfähiges Material erfolgt, hat keinen Einfluss auf 
die Netzkosten. Das Einsparpotential ist in beiden Konstellationen 
gleich zu bewerten und unabhängig von der Natur der Verbindung. 

Die in der Verordnungsbegründung enthaltene Definition der 
galvanischen Verbindung bzw. Verbindbarkeit belegt, dass es dem 
Verordnungsgeber darauf ankam, ein netzknotenübergreifendes 
Pooling nur zuzulassen, wenn zwischen den Entnahmestellen eine 
kundenseitige Lastverlagerung möglich ist. Ein streng elektrotech-
nisches Verständnis des Begriffs der galvanischen Verbindung ist 
damit nicht in Einklang zu bringen. 

Dass die Möglichkeit zur Lastverlagerung die Zulassung des 
Poolings mehrerer Entnahmestellen sachlich rechtfertigt, entspricht 
dem Grundsatz der Kostenverursachungsgerechtigkeit als Ausprä-
gung der in § 21 EnWG geforderten Angemessenheit der Netzent-
gelte (so auch LG Offenburg, 22.07.2015, 5 O 10/15). Maßstab 
für die Netzentgelte ist grundsätzlich die im Abrechnungsjahr ent-
nommene Arbeit (§ 17 Abs. 2 S. 3 StromNEV) sowie die höchste 
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in Anspruch genommene Last je Entnahmestelle (§ 17 Abs. 2 S. 2 
StromNEV). Dies trägt dem Prinzip der Verursachungsgerechtig-
keit Rechnung, denn der Netzbetreiber muss das Netz so betrei-
ben und ggfs. ausbauen, dass er jedem Netznutzer die kontrahierte 
Netzanschlusskapazität zur Verfügung stellen kann. Kann der Netz-
kunde dagegen die ihm zustehende jeweilige Last zwischen seinen 
Entnahmestellen verlagern, muss der vorgelagerte Netzbetreiber 
nicht für jede der Entnahmestellen die gesamte zeitungleiche Netz-
kapazität vorhalten, sondern nur die an den Entnahmestellen ins-
gesamt zur Verfügung zu stellende Gesamtkapazität, so dass der 
Netzbetreiber sein Netz auf eine geringere Netzanschlusskapazität 
auslegen muss und geringe Netzausbau- und Betriebskosten anfal-
len. Auf die Einsparung von Netzkosten als sachliche Rechtferti-
gung für die Zulassung eines Poolings von Entnahmestellen, die zu 
geringeren Netzentgelten führt, weist auch die Verordnungsbegrün-
dung ausdrücklich hin (BR-Drs. 447/13, S. 13). 

Auch im Streitfall bedeutet die Möglichkeit der Lastverlagerung, 
dass das vorgelagerte Netz nur für eine geringere als die gesamte 
zeitungleiche Anschlusskapazität auszulegen ist. Die entgegenste-
hende Annahme der Beschwerdeführerin zu 1), wonach es nicht zu 
einer Einsparung von Netzausbaukosten komme, weil ein Ausbau 
des vorgelagerten Netzes im Hinblick auf die vertraglich zugesi-
cherte Anmeldeleistung erforderlich sei, trifft nicht zu. Ausweislich 
des Netzanschlussvertrags ist zwar eine Netzanschlusskapazität je 
Umspannwerk von   MW vereinbart, doch dürfen insgesamt nicht 
mehr als   MW zeitgleich gezogen werden. Somit ist ein Ausbau des 
vorgelagerten Netzes auf eine zeitungleiche Jahreshöchstlast von   
MW gerade nicht erforderlich. 

Der in dem nachgelassenen Schriftsatz vom 29.11.2016 darüber 
hinaus erhobene Einwand der Beschwerdeführerin zu 1), wonach 
unter dem Gesichtspunkt der verursachungsgerechten Verteilung 
der Kosten des vorgelagerten Netzes ein netzknotenübergreifen-
des Pooling ohne eine kundenseitige galvanische Verbindung im 
technischen Sinne schon deswegen unangebracht sei, weil alle Be-
triebsmittel für die Gesamtlastströme der Entnahmestellen vorge-
halten werden müssten, geht fehl. Für die Entstehung der Kosten im 
vorgelagerten Netz kommt es nicht darauf an, ob eine galvanische 
oder eine induktive Verbindung besteht. In beiden Fällen entstehen 
gleiche Kosten, so dass der Grundsatz einer verursachungsgerech-
ten Kostenverteilung einer gepoolten Abrechnung von nur induktiv 
verbundenen Entnahmestellen nicht entgegensteht.

2.2.2.2. Es entsprach zudem der erklärten Absicht des Verord-
nungsgebers, durch die Änderung der StromNEV die Möglichkeit, 
Entnahmestellen gepoolt abzurechnen, gegenüber der bis dahin 
geltenden Festlegung der Bundesnetzagentur auszudehnen. Nach 
der Pooling-Festlegung der Bundesnetzagentur war ein Pooling 
der streitgegenständlichen Konstellation während der ersten Re-
gulierungsperiode zulässig. Unter Bezugnahme auf diese Festle-
gung wird in der Verordnungsbegründung ausdrücklich das Ziel 
formuliert, durch eine vereinfachte Weiterführung des Poolings im 
Verhältnis zwischen vorgelagerten Netzbetreibern und Weiterver-
teilern über die erste Regulierungsperiode hinaus und über mehrere 
Netzknoten hinweg erhebliche zusätzliche Kosten durch ansonsten 
erforderlich werdende Netzausbaumaßnahmen zu vermeiden (BR-
Drs. 447/13, S. 6). Dieses Ziel wird bei Zugrundelegung des von 
der Beschwerdeführerin zu 1) vertretenen Begriffsverständnisses, 
das zu einer erheblichen Einschränkung des Anwendungsbereichs 
für ein netzknotenübergreifendes Pooling führen würde, jedoch 
konterkariert. 

2.2.3. Auch eine am Sinn und Zweck der Vorschrift orientierte 
Auslegung führt zu dem Ergebnis, dass die Bundesnetzagentur ein 
zutreffendes Begriffsverständnis zugrunde gelegt hat. 

Wie sich aus den voranstehenden Ausführungen ergibt, entspricht 
es der ratio der Vorschrift, diejenigen Netznutzer zu entlasten, de-
nen eine Lastverlagerung über eigene Betriebsmittel möglich ist, 
wodurch das vorgelagerte Netz in einem geringeren Umfang aus-
zubauen ist. Da es für die Möglichkeit einer Lastverlagerung aber 
technisch unerheblich ist, ob die Stromflüsse durch vorhandene gal-

vanische Verbindungen im elektrotechnischen Sinne erfolgen oder 
ob eine Umspannung über Transformatoren zwischengeschaltet ist, 
d.h. im elektrotechnischen Sinn eine induktive Verbindung vorliegt, 
würde ein Ausschluss der Abnehmer, bei denen wie im Streitfall 
eine induktive Verbindung über ein elektrotechnisches Magnetfeld 
erfolgt, zu einer sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehand-
lung zwischen den Abnehmergruppen führen. Zu diesem Ergebnis 
gelangt auch das LG Offenburg (Urteil vom 22.07.2015, 5 O 10/15 
KfH), folgert daraus jedoch nicht, dass dieses Verständnis der Re-
gelung des § 17 Abs. 2a S. 1 Nr. 4 2. Alt. StromNEV unrichtig ist, 
sondern nimmt an, dass die Vorschrift gegen das Diskriminierungs-
verbot in § 21 EnWG verstoße und deswegen ungültig sei.

Eine sachlich nicht gerechtfertigte und der ratio der Norm wider-
sprechende Ungleichbehandlung ergäbe sich bei Zugrundelegung 
eines streng technischen Begriffsverständnisses zudem daraus, dass 
allein die Frage des Eigentums an den Transformatoren zu unter-
schiedlichen Abrechnungsverhältnissen bei tatsächlich identischen 
Anschlusskonstellationen führen würde. Die Anschlusskonstellati-
on, in der die Transformatoren vom Netznutzer betrieben werden, 
ist technisch identisch mit derjenigen, in der die Transformatoren 
vom Netzbetreiber betrieben werden. In beiden Fällen besteht eine 
kundenseitige Verbindbarkeit der über die Umspannwerke ange-
schlossenen Versorgungsbereiche und in beiden Fällen ist die Last 
zwischen den Entnahmestellen verschiebbar. Damit ist in beiden 
Fällen die im vorgelagerten Netz bereitzustellende Netzkapazität 
auf die zeitgleich bemessene Last begrenzt. Der einzige Unter-
schied ist rein rechtlicher Natur und besteht in der Zuordnung der 
Transformatoren zum vorgelagerten Netzbetreiber bzw. zum Netz-
nutzer. Eine sachliche Rechtfertigung dafür, dass die Zulassung 
bzw. Verweigerung eines Poolings der Entnahmestellen und damit 
die   – erheblich unterschiedliche – Höhe der Netznutzungsentgel-
te bei technisch und sachlich identischer Anschlusskonstellation 
allein von der eigentumsrechtlichen Zuordnung abhängen soll, ist 
nicht erkennbar. Auch die Beschwerdeführerin zu 1) hat Gründe für 
eine solche Ungleichbehandlung nicht aufgezeigt. 

2.2.4. Der Annahme, dass auch bei der Zwischenschaltung von 
dem Netzkunden zuzuordnenden Transformatoren und damit bei 
Vorliegen einer kundenseitig im technischen Sinne induktiven 
Verbindung ein Pooling möglich ist, steht nicht entgegen, dass der 
Begriff der „galvanischen Verbindung“ in § 2 Nr. 11 StromNEV 
in einem elektrotechnischen Sinn verstanden wird. Maßgeblich ist, 
dass es sich bei § 2 Nr. 11 b StromNEV um eine Legaldefinition 
des Begriffs des Netzknotens handelt, nicht aber um eine Definiti-
on des Begriffs der „galvanischen Verbindung“. Dagegen fehlt eine 
einheitliche gesetzliche Begriffsbestimmung für die galvanische 
Verbindung, die dann auch für § 17 StromNEV maßgeblich wäre. 

2.2.5. Schließlich bildet der Wortlaut der Vorschrift entgegen 
der Auffassung der Beschwerdeführerin zu 1) und der in der Ent-
scheidung des Landgerichts Offenburg vom 23.07.2015 (5 O 10/15 
KfH) geäußerten Rechtsauffassung keine Zulässigkeitsgrenze für 
die durch die Bundesnetzagentur vorgenommene Auslegung. 

Die Bundesnetzagentur und die Beschwerdeführerin zu 2) wei-
sen in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hin, dass nach dem 
Wortlaut nicht eine „galvanische Verbindung zwischen den Entnah-
mestellen“ erforderlich ist, sondern eine kundenseitige galvanische 
Verbindung vorliegen muss. Damit ist es nach dem Wortlaut der 
Norm nicht ausgeschlossen, auf die auch im Streitfall bestehende 
galvanische Verbindung zwischen den Umspannwerken abzustel-
len. Ob die Verbindung innerhalb der Umspannwerke, die jeweils 
einen Netzknoten bilden, induktiv über Transformatoren erfolgt, 
ist ebenso wie beim Pooling von Entnahmestellen innerhalb eines 
Netzknotens unerheblich. Ein Umspannwerk wird virtuell als ein 
Punkt angesehen, in dem die Anschlüsse zusammenlaufen. Dies 
ergibt sich aus § 2 Nr. 11 a StromNEV. Danach ist es nicht erfor-
derlich und wird vom Wortlaut des § 17 Abs. 2 a S. 1 Nr. 4 2. Alt. 
StromNEV nicht vorausgesetzt, dass die eigentlichen Anschluss-
punkte innerhalb eines Netzknotens galvanisch miteinander ver-
bunden sein müssen. 
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Darüber hinaus bildet der Wortlaut auch deswegen keine Grenze 
für die Auslegung, weil sich im Streitfall belegen lässt, dass der Ver-
ordnungsgeber selbst die Zulässigkeit des netzknotenübergreifen-
den Poolings nicht davon abhängig machen wollte, ob kundenseitig 
eine induktive oder eine galvanische Verbindung vorliegt, sondern 
davon, ob der Netzkunde über eigene Betriebsmittel eine Lastver-
lagerung vornehmen kann. Anhand der Begriffsgeschichte und der 
erläuternden Ausführungen in der Begründung lässt sich nachvoll-
ziehen, dass ein rein fachlich-technisches Begriffsverständnis für 
die Aufnahme in den Wortlaut der Vorschrift nicht maßgeblich war, 
so dass der Wortlaut einer Auslegung, die dem erkennbaren verord-
nungsrechtlichen Willen sowie der ratio der Vorschrift Rechnung 
trägt, nicht entgegen steht. 

II. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 2) gegen die teil-
weise Zurückweisung ihres Missbrauchsantrags hat Erfolg.

[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

6. Anspruch auf Vereinbarung individueller Netzentgelte 
gemäß § 19 Abs. 2 Sätze 2 und 3 StromNEV [Nur 
Leitsätze]

§ 31 EnWG, § 19 Abs. 2 S. 2 und 3 StromNEV

Die andauernde, unberechtigte Weigerung eines Netzbetreibers, 
eine individuelle Netzentgeltvereinbarung gemäß § 19 Abs. 
2 S. 2 und 3 StromNEV für nunmehr vergangene Zeiträume 
abzuschließen, stellt ein die Interessen des Letztverbrauchers 
gegenwärtig beeinträchtigendes missbräuchliches Verhalten dar, 
gegen das die Regulierungsbehörden im Wege der Missbrauch-
saufsicht nach § 31 EnWG vorgehen können. Der Zulässigkeit 
des Antrags steht es nicht entgegen, dass der Antragsteller bei 
einer andauernden unberechtigten Verweigerung des Netzbetrei-
bers, eine Vereinbarung über individuelle Netzentgelte gemäß 
§ 19 Abs. 2 S. 2 und 3 StromNEV abzuschließen, im Rahmen 
der Missbrauchsverfahrens die entsprechende Verpflichtung des 
Netzbetreibers für einen – nunmehr – vergangenen Zeitraum 
begehrt.
Die geltende Rechtslage, anhand derer ein Anspruch auf Verein-
barung eines Netzentgeltes zu prüfen ist, wird durch Leitfäden 
der Bundesnetzagentur zur Bildung individueller Netzentgelte 
weder determiniert noch konkretisiert. Den Äußerungen der 
Regulierungsbehörde in Leitfäden kommt eine rechtlich ver-
bindliche Konkretisierungswirkung nicht zu. Ein Anspruch auf 
Abschluss einer Vereinbarung über ein individuelles Netzentgelt 
gemäß § 19 Abs. 2 S. 2 und 3 StromNEV entfällt somit nicht 
schon deswegen, weil das den Berechnungsvorgaben des Leit-
fadens 2009 entsprechende individuelle Netzentgelt über dem 
allgemeinen Netzentgelt läge.
Betriebsmittel- und Verlustenergiekosten sind nur anteilsmäßig 
nach Maßgabe der individuellen Ausnutzung zu berücksichtigen. 
Die in dem Leitfaden 2009 der Bundesnetzagentur vorgegebene 
Berechnungsmethodik, wonach die Kosten des physikalischen 
Pfads und für die Beschaffung von Verlustenergie dem Letzt-
verbraucher in vollem Umfang zugerechnet werden, wird der 
in § 19 Abs. 2 Satz 3 StromNEV enthaltenen Vorgabe, nach der 
das nach Satz 2 gebildete Netzentgelt den individuellen Beitrag 
zur Senkung oder zur Vermeidung der Erhöhung der Netzkosten 
widerzuspiegeln hat, nicht gerecht.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 18.01.2017 – VI-3 Kart 148/15 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 14.07.2015 – BK4-14-001

7. Keine „dezentrale“ Einspeisung, wenn auf der 
Höchstspannungsebene eingespeist wird

§ 18 Abs. 1 StromNEV

Eine auf der Höchstspannungsebene angeschlossene Erzeugungs-
anlage speist nicht „dezentral“ im Sinne des § 18 Abs. 1 Strom-
NEV ein, so dass keine Entgelte für die dezentrale Einspeisung 
zu gewähren sind.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 30.11.2016 – VI-3 Kart 112/15 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 06.05.2015 – BK8-13/103; die 
Rechtsbeschwerde wurde zugelassen.

Aus den Gründen:
A.

Die Antragstellerin betreibt das Kohlekraftwerk  . Die Einspei-
sung des erzeugten Stroms erfolgt über eine von der Antragsgeg-
nerin betriebene und zu ihrem Elektrizitätsnetz gehörende   km 
lange 220-kV-Doppelleitung. Diese Doppelleitung verbindet als 
Stichleitung das Umspannwerk   mit dem Standort  . Sie wurde An-
fang der 1960er Jahre errichtet und ergänzte die ursprüngliche 110 
kV-Doppelleitung. An die Doppelleitung ist neben dem  die nach-
gelagerte 110-kV-Netzebene (Hochspannung) der Antragsgegnerin 
angeschlossen. Die Doppelleitung ist über das Umspannwerk   mit 
dem vorgelagerten 220-kV-Übertragungsnetz (Höchstspannung) 
der B verbunden. Der   deckt vorwiegend die Grund- und Mittellast 
im Netzgebiet der Antragsgegnerin ab und speist geringe Strom-
mengen in das Übertragungsnetz der B  ein.

In der Vergangenheit zahlte die Antragsgegnerin an die Antrag-
stellerin Entgelte für die dezentrale Einspeisung in die Doppellei-
tung aus dem Kohlekraftwerk   aus. Zum 01.01.2011 stellte die An-
tragsgegnerin die Zahlungen ein. Sie weigerte sich mit Schreiben 
vom 20.04.2012, vermiedene Netzentgelte i.H.v. … € zu zahlen 
und bezog sich hierbei auf Hinweise der Bundesnetzagentur vom 
18.11.2010. In diesen Hinweisen vertritt die Bundesnetzagentur die 
Auffassung, dass es sich bei Anlagen, die in das Höchstspannungs-
netz direkt oder über eine erforderliche Umspannung einspeisten, 
begrifflich nicht um dezentrale Erzeugungsanlagen handele. Mit 
Schreiben vom 28.11.2012 hatte die Antragstellerin bei der Bun-
desnetzagentur deswegen eine Überprüfung des Verhaltens der An-
tragsgegnerin nach § 31 EnWG begehrt.

Mit dem streitgegenständlichen Beschluss vom 06.05.2015 wies 
die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur den Antrag zurück. 
[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Die Antragstellerin wendet sich gegen den Beschluss und meint, 
sie habe für … Anspruch auf Entgelte für die dezentrale Einspei-
sung nach § 18 StromNEV. Für das Jahr 2011 beliefen sich diese 
auf … €.

[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B. Die Beschwerde hat keinen Erfolg.
I. [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II. Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.
Die Bundesnetzagentur ist zu Recht nicht im Rahmen der Miss-

brauchsaufsicht dagegen vorgegangen, dass die Antragsgegnerin 
der Antragstellerin seit 2011 keine Entgelte für die dezentrale Ein-
speisung auszahlt. Die Behörde geht zutreffend davon aus, dass die 
Antragstellerin mit ihrem Kohlekraftwerk   nicht die Voraussetzun-
gen gemäß § 18 StromNEV erfüllt.

1. Die Antragstellerin ist berechtigt, einen Antrag auf Überprü-
fung des Verhaltens der Antragsgegnerin im Rahmen eines Miss-
brauchsverfahrens nach § 31 EnWG zu stellen.

Sie hat ausreichend geltend gemacht, erheblich in ihren Inter-
essen betroffen zu sein. Diese Beeinträchtigung dauert an (vgl. 
Hellermann in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 3. Auflage 2015, 
§ 31, Rn. 6). Sie hat erläutert, dass die Antragsgegnerin sich weige-
re, die angemahnten Entgelte für die dezentrale Einspeisung für das 
Jahr 2011 zu zahlen. Der Umstand, dass durch das Missbrauchs-
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