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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-

OLG Düsseldorf, B. v. 30.11.2016 – VI-3 Kart 112/15 (V)


