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13. Kein Entgelt für singulär genutzte Betriebsmittel 
nach § 19 Abs. 3 StromNEV im Falle einer Partizipation 
des über ein Stichkabel an eine Sammelschiene ange-
schlossenen Netznutzers am Netz im „n-1“-Fall

EnWG § 31 Abs. 1; StromNEV § 19 Abs. 3

Ist ein Netznutzer über ein ausschließlich seiner Versorgung 
dienendes 110-kV-Stichkabel an die Sammelschiene einer 
Höchst-/Hochspannungs-Umspannanlage angeschlossen, wird 
die Sammelschiene im „n-1“-Fall aber nicht allein aus dieser 
Umspannanlage, sondern über das vermaschte 110-kV-Netz, an 
das auch andere Netznutzer angeschlossen sind, aus einer weit-
eren Umspannanlage, also unter Nutzung weiterer Betriebsmittel 
des 110 kV-Netzes, gespeist, so liegt keine ausschließlich alleinige 
Nutzung sämtlicher von dem Netznutzer in der 110-kV-Ebene ge-sämtlicher von dem Netznutzer in der 110-kV-Ebene ge-sämtlicher
nutzten Betriebsmittel i. S. v. § 19 Abs. 3 S. 1 StromNEV vor. Der 
Netzbetreiber ist in diesem Fall nicht verpfl ichtet, hinsichtlich 
des ausschließlich vom Netznutzer genutzten 110-kV-Stichkabels 
ein gesondertes Entgelt für singulär genutzte Betriebsmittel 
festzulegen.
(Leitsatz der Redaktion)
BNA, B. v. 03.05.2006 – BK 8-05/165

Zum Sachverhalt: Die Beteiligte zu 2) ist Verteilnetzbetreiberin und ent-
nimmt die Energie aus der Umspannung Höchstspannung/Hochspannung. 
Diese wird in das 110 kV-Verteilnetz der Beteiligten zu 2) vom vorgelager-
ten Übertragungsnetzbetreiber über 220 kV-Freileitungen in 3 Umspann-
werke (2 in der Umspannanlage West, 1 in Umspannanlage Ost), die un-
tereinander verbunden sind, eingespeist. Die Verbindung beider Umspann-
werke erfolgt über mehrere, an die unterspannungsseitigen Sammelschienen 
angeschlossene 110 kV-Kabel. An diese 110 kV-Kabel ist zugleich jeweils 
mindestens ein Netznutzer angeschlossen. Jeder der drei Transformatoren in 
den Umspannwerken ist in der Lage, 200 MW Leistung zu liefern. Die Ge-
samtlast des 110 kV-Kabelnetzes der Beteiligten zu 2) beträgt ca. 365 MW. 
Bei Nichtverfügbarkeit eines der beiden Transformatoren in der Umspann-
anlage West, was betriebsbedingt regelmäßig der Fall ist, transportiert das 
110 kV-Verteilnetz der Beteiligten zu 2) Energie zu allen am 110 kV-Netz 
der Beteiligten zu 2) angeschlossenen Entnahmestellen.
Die Antragstellerin betreibt eine Papierfabrik, die mit einem ca. 4,8 km 
langen, im Eigentum der Beteiligten zu 2) stehenden 110 kV-Stichkabel 
an die unterspannungsseitige Sammelschiene des Umspannwerkes West 
(220 kV/110 kV) der Beteiligten zu 2) angeschlossen ist. Die Antragstel-
lerin bezieht über dieses Anschlusskabel elektrische Energie. Sie verfügt 
über einen weiteren 110 kV-Anschluss bei der E.R. AG und ist seit mehre-
ren Jahren ferner über einen Reserveanschluss, der zur Sicherstellung der 
Löschwasserbereitstellung dient, an ein 20 kV-Ringkabel der Beteiligten zu 
2) angeschlossen. Über diese Reserveleitung hat die Antragstellerin bereits 
mehrfach Energie bezogen. 
Die Antragstellerin ist der Auffassung, sie habe an die Beteiligte zu 2) nur 
das Netzentgelt für die Entnahme aus der Umspannebene Höchst- zu Hoch-
spannung sowie ein angemessenes Entgelt für die singuläre Nutzung von 
Betriebsmitteln zu zahlen.
Die Beteiligte zu 2.) ist der Ansicht, die Antragstellerin nutze nicht sämtli-
che Betriebsmittel ausschließlich selbst. Die von ihr bezogene Energie fl ieße 
von den Umspannwerken des vorgelagerten Übertragungsnetzbetreibers in 
der Einspeisung West über die Sammelschiene und Schaltfelder der Be-
teiligten zu 2), die von allen anderen Netzkunden mitgenutzt würden und 
deshalb der Kostenstelle Netz zuzuordnen seien. Je nach Lastsituation und 
Verfügbarkeit der Umspannanlage in der Einspeisung West bezöge die An-
tragstellerin Energie aus der Umspannanlage in der Einspeisung Ost. Beide 
Umspannanlagen seien über das von allen Netzkunden genutzte 110 kV-
Netz verbunden.

Aus den Gründen:
[…]
3. Der Antrag ist unbegründet.
Die Beschlusskammer hat keinen Missbrauch im Sinne von § 31 
Abs. 1 S. 2 EnWG festgestellt. Das Verhalten der Beteiligten zu 2), 
eines Betreibers von Energieversorgungsnetzen, stimmt mit den Vor-
gaben in den Bestimmungen der Abschnitte 2 und 3 des EnWG oder 
der auf dieser Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen überein.

a. Betreiber von Energieversorgungsnetzen
Die Beteiligte zu 2) ist Betreiberin eines Elektrizitätsversorgungs-
netzes i.S.v. § 3 Nr. 2 EnWG und mithin eines Energieversorgungs-
netzes i.S.v. § 3 Nr. 4 EnWG.
b. Übereinstimmung mit den Vorgaben In den Bestimmungen 
der Abschnitte 2 und 3 oder der auf dieser Grundlage erlassenen 
Rechtsverordnungen

Das von der Antragstellerin gerügte Verhalten - die Fragen, ob 
die Antragsstellerin singuläre Nutzerin von Betriebsmitteln in einer 
Netz- oder Umspannebene ist und für welche Netzebene dement-
sprechend Netzentgelte durch die Beteiligte zu 2) abzurechnen sind 
- betrifft Bestimmungen der auf Grundlage des Abschnittes 3 des 
dritten Teiles des EnWG (§ 24 S. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. S. 2 Nr. 1, 2, 
4, 6 und 7 sowie S. 3 und 5 und des § 29 Abs. 3 EnWG) erlassenen 
Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsver-
sorgungsnetzen, namentlich § 19 Abs. 3 StromNEV.

Nur sofern ein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder Um-
spannebene von ihm genutzten Betriebsmittel ausschließlich selbst 
nutzt, ist gemäß § 19 Abs. 3 S. 1 StromNEV zwischen dem Betrei-
ber dieser Netz- oder Umspannebene und dem Netznutzer für diese 
singulär genutzten Betriebsmittel ein gesondertes Entgelt festzule-
gen.

Das von der Antragstellerin gerügte Verhalten der Beteiligten zu 
2) verstößt nicht gegen § 19 Abs. 3 StromNEV.
aa. Netznutzer
Die Antragstellerin ist Netznutzer i.S.d. § 3 Nr. 28 EnWG. Sie ist 
eine juristische Person, die Energie aus dem Elektrizitätsversor-
gungsnetz der Beteiligten zu 2) bezieht.
bb. Sämtliche in einer Netz- oder Umspannebene genutzten Be-
triebsmittel
Allerdings nutzt die Antragstellerin nicht sämtliche in einer Netz- 
oder Umspannebene, nämlich in der 110 kV-Ebene, von ihr genutz-
ten Betriebsmittel i.S.d. § 19 Abs. 3 S. 1 StromNEV ausschließlich 
selbst.
(1) Weitere 110 kV-Leitung
Zwar ist es für die Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen 
des § 19 Abs. 3 StromNEV unerheblich, dass die Antragstellerin bei 
einem Dritten über eine weitere 110 kV-Leitung angeschlossen ist. 
Denn abzustellen ist allein auf die Betriebsmittel in der 110 kV-Ebe-
ne, die die Beteiligte zu 2) betreibt. Käme es auf sämtliche Betriebs-
mittel in der 110 kV-Ebene aller Betreiber an, wäre ein praktischer 
Anwendungsfall für § 19 Abs. 3 StromNEV faktisch ausgeschlos-
sen. Voraussetzung für einen solchen Anwendungsfall wäre, dass es 
bundesweit nur einen einzigen Nutzer der 110 kV-Ebene gäbe. Die-
ses Normverständnis wird vom Wortlaut der Vorschrift unterstützt. 
Nach § 19 Abs. 3 S. 1 2. HS StromNEV ist zwischen dem Betreiber 
dieser Netz- oder Umspannebene und dem Netznutzer für diese sin-
gulär genutzten Betriebsmittel ein Entgelt festzulegen.

Bei diesem weiteren 110 kV-Anschluss handelt es sich im Üb-
rigen um eine andere Entnahmestelle, über welche zwischen der 
Antragstellerin und diesem Dritten ein eigenständiger Netznut-
zungsvertrag besteht und bei der die Entnahme aus ihr gesondert 
abgerechnet wird.
(2) 20 kV-Reserveleitung
Ferner ist es für die Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzungen 
des § 19 Abs. 3 Strom-NEV unerheblich, dass die Antragstellerin 
über eine 20 kV-Reserveleitung bei der Beteiligten zu 2) ange-
schlossen ist. Denn bei dieser 20 kV-Reserveleitung handelt es sich 
um ein Betriebsmittel der 20 kV-Netzebene der Beteiligten zu 2). 
Voraussetzung des § 19 Abs. 3 StromNEV ist aber die ausschließli-
che Nutzung sämtlicher Betriebsmittel in der 110 kV-Ebene durch 
die Antragstellerin. Die Vorschrift stellt auf die Nutzung sämtlicher 
Betriebsmittel in der konkreten Netz- oder Umspannebene ab, zu 
welcher die singulär genutzten Betriebsmittel gehören. Die 20 kV-
Reserveleitung gehört nicht zu dieser 110 kV-Ebene.
Darüber hinaus dient sie weder der Gewährleistung der „n-1“-Si-
cherheit des Anschlusses der Antragstellerin, noch ist sie geeignet, 
den Betrieb der Antragstellerin in wesentlichen Teilen aufrecht zu 
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erhalten. Sie kann nur den Betrieb der Löschanlage sicherstellen.
(3) Vermaschung
Allerdings nutzt die Antragstellerin aufgrund der Vermaschung des 
110-kV-Netzes in der konkreten Anschlusssituation nicht sämtliche 
von ihr genutzten Betriebsmittel in dieser 110 kV-Ebene i.S.d. § 19 
Abs. 3 S. 1 StromNEV ausschließlich selbst.

Zwar dient das 110 kV-Stichkabel, über das die Antragstellerin 
angeschlossen ist, der ausschließlichen Versorgung der Antragstel-
lerin. Jedoch genügt ihre konkrete Anschlusssituation im Übrigen 
- anders als die dem Beschluss der Kammer vom 02.03.06 im Ver-
fahren BK 8-05/006 zugrunde liegende - nicht für eine „n-1“-si-
chere Versorgung. Im „n-1“-Fall wird die Sammelschiene, an wel-
che die Antragstellerin angeschlossen ist, nicht mehr allein aus der 
Umspannanlage West gespeist, sondern über das vermaschte 110 
kV-Netz aus der Umspannanlage Ost, also unter Nutzung weite-
rer Betriebsmittel des 110 kV-Netzes der Beteiligten zu 2). Es ist 
im Hinblick auf die hier konkret vorliegende Anschlusssituation 
deshalb irrelevant, dass die unterspannungsseitige Sammelschiene 
der Umspannebene HöS/HS zuzurechnen ist, wie die Kammer im 
Beschluss vom 02.03.06 im Verfahren BK 8-05/006 (dort für die 
unterspannungsseitige Sammelschiene der Umspannebene MS/HS) 
entschieden hat. Es fehlt an der Erfüllung des Tatbestandsmerkmals 
der ausschließlich alleinigen Nutzung sämtlicher von ihr genutzten sämtlicher von ihr genutzten sämtlicher
Betriebsmittel.

Zwar würde die „n-1“-Sicherheit für die Antragstellerin, wäre 
sie allein an die Sammelschiene der Umspannanlage West ange-
schlossen, durch den dort vorhandenen zweiten Transformator ge-
währleistet. Da das Konzept zur Sicherstellung der „n-1“-sicheren 
Versorgung jedoch regelmäßig auf die Konfi guration des gesamten 
Netzes, nicht im Hinblick auf einen einzelnen Netznutzer, entwi-
ckelt wird, ist eine solche nutzerindividuelle Betrachtung der „n-
1“-Sicherheit nicht sachgerecht. Sie ließe außer Acht, ob die „n-1“-
Sicherheit für die übrigen Netznutzer, die an diese Sammelschiene 
angeschlossen sind, gewährt bliebe. Genau dies ist für die übrigen 
an die unterspannungsseitige Sammelschiene in der Umspannan-
lage West angeschlossenen Netznutzer aber relevant. Denn deren 
„n-1“-sichere Versorgung kann nicht mehr garantiert werden, würde 
man auf die Antragstellerin allein abstellen. Würde einer der beiden 
Transformatoren ausfallen, käme der zweite zum Einsatz. Dieser 
kann 200 MW Leistung zur Verfügung stellen. Die Antragstellerin 
benötigt ihrerseits max. ca. … MW, verblieben für die übrigen an 
die Umspannanlage West angeschlossenen Netznutzer ca. … MW. 
Deren Abnahmemenge geht über diesen Betrag allerdings hinaus. 
Bereits zwei dieser weiteren Netznutzer benötigen zusammen …
MW. Tatsächlich sind jedoch über drei weitere Abgangsstellen der 
Sammelschiene in der Umspannanlage West noch weitere Netz-
nutzer an dieselbe Sammelschiene wie die Antragstellerin ange-
schlossen. Deren Versorgung im „n-1“-Fall in der Umspannanlage 
West kann nur noch dadurch sichergestellt werden, weil sie an die 
Sammelschiene der Umspannanlage West über jene 110 kV-Kabel 
angeschlossen sind, die an der unterspannungsseitige Sammelschie-
ne der Umspannanlage Ost enden und deshalb über diese Energie 
erhielten.

Abgesehen davon, wäre ein solcher Stromfl uss, der allein auf 
die Antragstellerin abstellt, eine rein theoretische Betrachtung. Tat-
sächlich fl ießt Strom den Weg des geringsten Widerstandes, so dass 
sämtliche an die Sammelschiene in der Umspannanlage West ange-
schlossenen Netznutzer über den dort im „n-1“-Fall in Betrieb ver-
bleibenden Transformator Strom bezögen. Da dessen Leistung zur 
Deckung des Bedarfs nicht genügt, wird der Strombezug über die 
110 kV-Kabel gedeckt, die an der unterspannungsseitigen Sammel-
schiene der Umspannanlage Ost enden. Dies bedeutet, dass auch 
insoweit „n-1“-Sicherheit nur über die Nutzung des 110 kV-Netzes 
hergestellt wird.

Dass diese Partizipation am Netz das Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 19 Abs. 3 Strom-NEV ausschließen kann, hatte die 
Beschlusskammer bereits in ihrem Beschluss vom 02.03.06 im Ver-
fahren BK 8-05/006 angesprochen. Im vorliegenden Fall wird die 

„n-1“-sichere Versorgung durch eine solche Partizipation am Netz, 
nämlich die Vermaschung des 110 kV-Netzes der Beteiligten zu 2) 
gewährleistet. Diese Vermaschung erfolgt durch mehrere 110 kV-
Kabel, an die jeweils mindestens ein Netznutzer angeschlossen ist.

Diese vorliegende Art der Verbindung der Umspannwerke kann 
nicht im Sinne einer Fortsetzung der Sammelschienen, mit der Fol-
ge der Zuordnung dieser Verbindung zur Umspannebene betrachtet 
werden. Nur im Fall einer solchen „verlängerten Sammelschiene“ 
wäre die „n-1“-Sicherheit des gesamten 110 kV-Netzes der Betei-
ligten zu 2) mit einem Gesamtbedarf von ca. 365 MW über den 
dritten der drei jeweils 200 MW Leistung erbringenden Transfor-
matoren gewährleistet. Denn nur dann würde eine Nutzung der 110 
kV-Netzebene selbst im „n-1“-Fall nicht erfolgen. Die Kammer 
hatte bereits in ihrem Beschluss vom 02.03.06 im Verfahren BK 8-
05/006, in welchem es um die Frage der Zuordnung der unterspan-
nungsseitigen Sammelschiene zur Umspannebene ging, auch auf 
ein im Rahmen der VV 11 Plus nach dem dortigen Punkt 5, S. 11, 
durchgeführtes Schlichtungsverfahren hingewiesen und in diesem 
Zusammenhang ausgeführt:

„Im Juni 2002 wurde in dem ersten Clearing-Verfahren zur Auslegung 
der VV II Plus […] die Kalkulation des Netzentgelts unter Berücksichti-
gung der Bedingungen eines sog. „singulären Großkunden“ untersucht. 
Die Schlichtungsstelle sprach u.a. aus, dass Betriebsmittel kalkulatorisch 
entsprechend ihrem funktionalen Einsatz zu Umspannungen oder Span-
nungsebenen zuzuordnen seien. In jenem Verfahren ordnete sie nicht nur 
die Sammelschiene, sondern sogar Reserveleitungen, die jeweils die un-
terspannungsseitigen Sammelschienen zweier räumlich getrennten Um-
spannwerke miteinander verbanden, kalkulatorisch den Umspannungs-
kosten zu.“
Funktional sind die vorliegenden Verbindungen der unterspan-

nungsseitigen Sammelschienen der beiden räumlich getrennten 
Umspannwerke West und Ost nicht deren Verlängerung, sondern 
Teil des 110 kV-Netzes. Denn in der hier zu beurteilenden An-
schlusssituation ist die Verbindung über mehrere 110 kV-Kabel 
erfolgt, an die jeweils mindestens ein Netznutzer angeschlossen 
ist. Sie kann deshalb nicht als schlichte „Verlängerung“ der Sam-
melschiene und damit funktional nicht als Teil der Umspannebene 
betrachtet werden.
4. […]

14. Besonderes Missbrauchsverfahren gemäß § 31 
EnWG wegen Festsetzung des Baukostenzuschusses

EnWG §§ 17 Abs.; 31

1. Ein angemessener Netzanschluss nach § 17 Abs. 1 EnWG 
erfordert, dass der Baukostenzuschuss nur solche Kosten bein-
halten darf, die tatsächlich mit der Bereitstellung der effi zient 
erbrachten Leistung verbunden sind. 
2. Netzbetreiber sind verpfl ichtet, sich neutral und gleichförmig zu 
verhalten; sie dürfen weder positiv noch negativ diskriminierend 
tätig werden. Im Rahmen des Mißbrauchsverfahrens nach § 31 
EnWG kann daher auch ein Pfl ichtenverstoß des Netzbetreibers 
festgestellt werden, der in einer positiven Ungleichbehandlung des 
Antragstellers gegenüber anderen Anschlussnehmern liegt. 
(Leitsätze der Redaktion)
Landesregulierungsbehörde NRW, B. v. 21.06.2006 – 421-38-20/§ 
31 EnWG

mit Anmerkung von Gent und Brodt

Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin ist mit fünf Transformatoren an 
das Mittelspannungsnetz der R. angeschlossen. Zwei weitere Transforma-
toren der Antragstellerin wurden im Jahr 2005 errichtet. Im Juni 2005 bot 
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