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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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die Antragsgegnerin der Antragstellerin die Errichtung des Netzanschlusses 
zu einem Gesamtpreis von … � netto an. Dieses Angebot lehnte die Antrag-
stellerin mit der Begründung der Intransparenz des Angebotes ab. In einem 
neuen Angebot bezifferte die Antragsgegnerin die Anschlusskosten auf … 
� und die Höhe eines „vorläufi gen“ Baukostenzuschusses auf … �. Dieses 
Angebot nahm die Antragstellerin unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit der 
Festsetzung der Höhe des Baukostenzuschusses mit dem EnWG an. 
Mit Schreiben vom 07.02.2006 beantragte die Antragstellerin zur Über-
prüfung des geforderten Baukostenzuschusses die Einleitung eines Miß-
brauchsverfahrens gem. § 31 Abs. 1 S. 1 EnWG gegen die Antragsgegnerin. 
Die Antragsgegnerin habe ihr den Netzanschluss nicht zu den in § 17 Abs. 
1 EnWG genannten Bedingungen gewährt. Der von der Antragsgegnerin 
geforderte Baukostenzuschuss sei der Höhe nach unangemessen, da er das 
Mehrfache von den Baukostenzuschüssen anderer Netzbetreiber betrage. 
Die Antragsgegnerin diskriminiere die Antragstellerin, weil sie gegenüber 
vergleichbaren Unternehmen einen deutlich geringeren Baukostenzuschuss 
abrechne. 
Die Antragsgegnerin trägt vor, ihre Angebote seien „wettbewerbliche“ 
Angebote, da zwischen ihr und der R. eine Konkurrenzsituation um den 
Erhalt des Auftrages der Antragstellerin bestanden habe. Anlässlich der 
Netzübernahme und in Erwartung der Versorgung der Antragstellerin durch 
die Antragsgegnerin habe sie, die Antragsgegnerin, in den Jahren vor 2005 
die auch zur Versorgung der Antragstellerin technisch notwendigen Inves-
titionen in Höhe von … � getätigt, die für den Fall des Nichterhaltes des 
Auftrages von der Allgemeinheit getragen hätten werden müssen. Die Höhe 
der Baukostenzuschüsse anderer Netzbetreiber sei unerheblich, da sie je-
weils individuell zu berechnen seien und es naturgemäß keinen bundesweit 
einheitlichen Baukostenzuschuss gäbe. Bzgl. ihrer Praxis zur Berechnung 
der Baukostenzuschüsse trägt die Antragsgegnerin vor, sie differenziere 
nach der Spannungsebene und im Bereich der hier maßgeblichen Mittel-
spannungsebene unterscheide sie danach, ob die Leistung über oder unter 
10% der Entnahmehöchstlast der betreffenden Netzebene liege. Bei einer 
Leistung unter 10% der Entnahmehöchstlast verwende die Antragsgegnerin 
Pauschalen, ansonsten berechne sie individuell. Sie habe drei Kunden, u.a. 
die Antragstellerin, die individuell zu berechnen seien. Die beiden anderen 
Kunden hätten die Netzanschlusskosten in voller Höhe selbst getragen bzw. 
die Kosten für das vorgelagerte Netz leistungsanteilig beglichen. 
Die LRB hat die Antragsgegnerin verpfl ichtet, den Baukostenzuschuss an-
gemessen, diskriminierungsfrei und transparent sowie unter Abzug der von 
ihr in Erwartung der Leistungsinanspruchnahme durch die Antragstellerin 
getätigten Investitionen neu festzusetzen, wobei die von vergleichbaren 
Netzbetreibern erhobenen Kosten, soweit sie der Antragsgegnerin bekannt 
sind oder bekannt werden, unter Vergleichsgesichtspunkten zu berücksich-
tigen seien. 

Aus den Gründen:
ll. Die Antragsgegnerin, eine Betreiberin von Energieversorgungs-
netzen, hat sich missbräuchlich im Sinne von § 31 Abs. 1 S. 2 EnWG 
verhalten. Ihr Verhalten ist nicht vereinbar mit den Vorgaben in der 
Bestimmung des § 17 des Abschnitts 2 des EnWG. 

Die Antragsgegnerin ist Betreiberin eines Elektrizitätsversor-
gungsnetzes i.S.v. § 3 Nr. 2 EnWG und mithin Betreiberin eines 
Energieversorgungsnetzes i.S.v. § 3 Nr. 4 EnWG.

Das von der Antragstellerin gerügte Verhalten der Antragsgegne-
rin betrifft den im Abschnitt 2 EnWG geregelten Bereich des Netz-
anschlusses, namentlich § 17 Abs. 1 EnWG. Hiernach haben Betrei-
ber von Energieversorgungsnetzen Letztverbraucher zu technischen 
und wirtschaftlichen Bedingungen an ihr Netz anzuschließen, die 
angemessen, diskriminierungsfrei, transparent und nicht ungünsti-
ger sind, als sie von den Betreibern der Energieversorgungsnetze in 
vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens 
oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen ange-
wendet haben. 

Die Antragsgegnerin hat die Antragstellerin zu nicht angemesse-
nen und nicht diskriminierungsfreien wirtschaftlichen Bedingungen 
gem. § 17 Abs. 1 EnWG an ihr Netz angeschlossen. 

Die Antragstellerin ist Letztverbraucherin i.S.v. § 3 Nr. 25 EnWG. 
Sie wurde an das Netz der Antragsgegnerin angeschlossen. 

Der Netzanschluss erfolgte zu unangemessenen und nicht diskri-
minierungsfreien wirtschaftlichen Bedingungen. 

Das in § 17 Abs. 1 EnWG enthaltene Kriterium der Angemessen-
heit erfordert, dass die Netzanschlussbedingungen so ausgestaltet 

werden müssen, dass ein effektiver Netzanschluss ermöglicht wird. 
Dass das Effi zienzgebot diesen Rahmen hat, ergibt sich auch aus 
dem Vergleich mit den wortgleichen Netzzugangsbedingungen (§ 
21 Abs. 1, Abs. 2 EnWG) und den entsprechenden Verordnungen. 

Dies bedeutet u.a. auch, dass das Netzanschlussentgelt nur sol-
che Kosten beinhalten darf, die tatsächlich mit der Bereitstellung 
der effi zient erbrachten Leistung verbunden sind (Koenig/ Kühling/ 
Rasbach, Energierecht, 2006, S. 51). 

Soweit die Antragsgegnerin den Baukostenzuschuss auf … � be-
ziffert, berücksichtigt sie hierin Kosten, die bei Beachtung des Effi -
zienzgebotes nicht einbezogen werden können. 

In Bezug auf diese Summe trägt die Antragsgegnerin vor, es han-
dele sich um den Betrag, der sämtliche Kosten zur Herstellung des 
Netzanschlusses für die Antragstellerin enthalte, u.a. seien darin 
auch Investitionskosten, die die Antragsgegnerin mit … � beziffert, 
enthalten. Diese Investitionskosten, deren genaue Höhe die Antrags-
gegnerin noch nicht darlegt hat, beruhen auf einem nicht effi zienten 
Verhalten der Antragsgegnerin und damit dürfen sie nicht bei der 
Berechnung des Baukostenzuschusses berücksichtigt werden. 

Die Antragsgegnerin hat diese Investitionen, bereits in den Jahren 
1999 und 2000 - und damit fünf Jahre vor der tatsächlichen Leis-
tungsinanspruchnahme durch die Antragstellerin - in der Erwartung 
einer möglichen Leistungsinanspruchnahme durch die Antragstel-
lerin getätigt. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Antragsgegnerin 
jedoch nicht, ob jemals eine Leistungsinanspruchnahme durch die 
Antragstellerin erfolgen würde. Die Antragsgegnerin investierte 
also ohne hinreichende Verlässlichkeiten, ob sie ihre Investitionen, 
die nur der Antragstellerin zugute kommen, amortisieren würde 
können. Dies trägt die Antragsgegnerin im Rahmen der Erklärung 
für das Zustandekommen des Grenzkostenangebotes selbst vor. Die 
Antragsgegnerin führt an, sie habe der Antragstellerin das Grenz-
kostenangebot nur unterbreitet, weil eine wettbewerbliche Situation 
um die Erteilung des Auftrages durch die Antragstellerin und damit 
die Möglichkeit des dauerhaften Verlusts der Amortisierungsmög-
lichkeit für die Investitionskosten bestanden habe. Gerade auch 
aus dieser Argumentation ergibt sich, dass das Investitionsverhal-
ten der Antragsgegnerin in den Jahren 1999 und 2000 nicht mehr 
dem Effi zienzgebot entsprach, da die Nichtverwendung (und damit 
Nutzlosigkeit) der gebauten Anlagen bei einer Nichterteilung des 
Auftrages an die Antragsgegnerin drohte. Das Investitionsverhalten 
der Antragsgegnerin in den Jahren 1999 und 2000 war ineffi zient 
und widersprach dem eines sich kaufmännisch verhaltenden Netz-
betreibers. 

Soweit die Antragsgegnerin nun versucht, diese Investitionskos-
ten […] auf die Antragstellerin umzulegen, ist dies wegen des Ver-
stoßes gegen das Effi zienzgebot im Rahmen der Angemessenheit 
der Netzanschlussbedingungen unzulässig. 

Soweit die Antragsgegnerin in den früheren Angeboten den Bau-
kostenzuschuss auf … � bezifferte, hat sie gegen das Diskriminie-
rungsverbot aus § 17 Abs. 1 EnWG verstoßen. 

Eine Diskriminierung liegt im Falle der Ungleichbehandlung von 
wesentlich Gleichem ohne sachlichen Rechtfertigungsgrund bzw. im 
Fall der Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem ohne sachli-
chen Rechtfertigungsgrund vor. Die Antragstellerin ist in der Frage 
der Netzanschlusskosten, mithin einer wirtschaftlichen Bedingung, 
ungleich behandelt worden. Die Antragstellerin gehört nach dem 
Vorbringen der Antragsgegnerin zur Gruppe der drei Unternehmen 
in ihrem Netzbereich, die über einen Mittelspannungsanschluss ver-
fügen und bei denen die Leistung über 10% der Entnahmehöchstlast 
der betreffenden Netzebene liegt, bei denen mithin eine individuelle 
Berechnung der Höhe des Baukostenzuschusses stattfi ndet. 

Im Vergleich zu den beiden anderen Unternehmen ist die Antrag-
stellerin ungleich behandelt worden. Zwar hat bei allen drei Unter-
nehmen eine Ungleichbehandlung insoweit nicht stattgefunden, als 
die Höhe des Baukostenzuschusses von der Antragsgegnerin indivi-
duell berechnet wurde. Allerdings muss auch die Art und Weise der 
Berechnung der Höhe des Baukostenzuschusses diskriminierungs-
frei erfolgen, was nicht der Fall war. 

Landesregulierungsbehörde NRW, B. v. 21.06.2006 – 421-38-20/§ 31 EnWG
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Den beiden anderen Unternehmen der Vergleichsgruppe wurden 
entsprechend des nicht mit Schriftstücken belegten Vortrages der 
Antragsgegnerin jeweils die Vollkosten für den Netzanschluss von 
der Antragsgegnerin in Rechnung gestellt. Für die Leistungserhö-
hung stellte bzw. wird die Antragsgegnerin den beiden Unterneh-
men die Kosten für das vorgelagerte Netz nur leistungsanteilig in 
Rechnung stellen. 

Soweit die Antragsgegnerin der Antragstellerin das Angebot vom 
30. Juni bzw. 1. August 2005 in Höhe von … � gemacht hat und 
dieses selbst als Grenzkostenangebot bezeichnet, welches lediglich 
einen Teil der Kosten, die für den Netzanschluss entstanden sind, 
berücksichtigt, liegt eine Ungleichbehandlung vor. 

Dass im Ergebnis in dem Grenzkostenangebot eine positive Un-
gleichbehandlung der Antragstellerin durch die Antragsgegnerin 
liegt, ist ohne Einfl uss auf das Missbrauchsverfahren. Auch eine 
positive Diskriminierung stellt einen objektiven Pfl ichtenverstoß 
der Antragsgegnerin dar, der im Rahmen des Missbrauchsverfah-
rens gem. § 31 EnWG festgestellt werden kann. Als Netzbetreiberin 
ist die Antragsgegnerin verpfl ichtet, sich neutral und gleichförmig 
zu verhalten. Sie darf weder positiv noch negativ diskriminierend 
tätig werden. 

Eine sachliche Rechtfertigung für die Ungleichbehandlung der 
Antragstellerin durch die Antragsgegnerin liegt nicht vor. 

Die Antragsgegnerin hat als Argumente für die Abgabe des Grenz-
kostenangebotes die Konkurrenzsituation mit R. um den Auftrag 
und den drohenden Verlust der langfristigen „Umwälzungsmöglich-
keit“ der Investitionskosten i.H.v. … � auf die Antragstellerin sowie 
die damit einhergehende Belastung für die Allgemeinheit angeführt. 
Diese Argumente vermögen die Ungleichbehandlung sachlich nicht 
zu rechtfertigen. Es drängt sich auf, dass sie auf einer gedanklichen 
Vermengung der Interessen der Antragsgegnerin als Netzbetreibe-
rin und als Elektrizitätsversorgerin beruhen könnten und dass das 
Bestreben der Antragsgegnerin darin bestanden haben könnte, der 
Antragstellerin nicht nur den Netzanschluss herzustellen, sondern 
sie darüber hinaus auch als Stromabnehmerin an sich zu binden. 
Im Zuge eines Stromlieferungsvertrages hätte dann die Möglichkeit 
bestanden, die getätigten Investitionskosten (zumindest teilweise) 
zu amortisieren. Eine Vermischung von „Netz“ und „Vertrieb“ stän-
de aber gerade den Unbundling-Vorschriften des Teils 2 des EnWG 
entgegen und kann daher nicht der sachlichen Rechtfertigung einer 
Ungleichbehandlung dienen. 

Im Ergebnis kann letztlich offen bleiben, ob die Vermengung 
von Netzbetreiber- und Elektrizitätsversorgerinteressen Basis des 
Grenzkostenangebotes war. Denn jedenfalls war das Verhalten der 
Netzbetreiberin, wie bereits ausgeführt, nicht effi zient und daher ist 
die Ungleichbehandlung sachlich nicht gerechtfertigt. 

Auf die von der Antragstellerin vorgelegten Angebote anderer 
Netzbetreiber kommt es bei dem gegenwärtigen Verfahrensstand 
nicht entscheidend an. Der Antragsgegnerin wird im Rahmen der 
Neufestlegung des Bauskostenzuschusses aufgetragen, sich über 
Vergleichsangebote anderer Netzbetreiber zu informieren und ihr 
eigenes Angebot an diesen auszurichten. Denn regelmäßig ist ein 
Baukostenzuschuss dann angemessen, wenn er sich auf dem Niveau 
strukturell vergleichbarer, effi zient arbeitender Anbieter befi ndet. 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Antragsgegnerin 
nicht berechtigt ist, die von ihr auf … � bezifferten Investitionskos-
ten nun auf andere Kunden umzulegen. Auch im Verhältnis zu die-
sen entspräche das Verhalten der Antragsgegnerin ansonsten nicht 
dem eines effi zienten Netzbetreibers. 

Anmerkung

1. Die Landesregulierungsbehörde des Landes Nordrhein-Westfa-
len hat am 21. Juni 2006 die – soweit den Verfassern bekannt – ers-
te Entscheidung einer Regulierungsbehörde im Besonderen Miss-
brauchsverfahren des § 31 Abs. 1 EnWG zu Baukostenzuschüssen 
getroffen. Dabei gelangt sie zu dem Ergebnis, dass der von der An-

tragsgegnerin (Netzbetreiberin) geforderte Baukostenzuschuss mit 
§ 17 Abs. 1 EnWG unvereinbar ist und verpfl ichtet diese, den Bau-
kostenzuschuss neu festzusetzen. Das Verfahren ist somit zu Guns-
ten der Antragstellerin (Mittelspannungsnetzkundin) ausgegangen. 
Gegen die Entscheidung hat die Antragsgegnerin zwischenzeitlich 
Beschwerde eingelegt.
2. Die Entscheidung ist auf § 17 Abs. 1 EnWG gestützt. Die Landes-
regulierungsbehörde beschränkt sich im Rahmen ihrer Begründung 
auf die Feststellung, dass die Antragsgegnerin mit ihrer Baukos-
tenzuschussforderung den Netzanschluss „zu unangemessenen und 
nicht diskriminierungsfreien wirtschaftlichen Bedingungen“ voll-
zog. Im Fokus der Entscheidung stehen damit die beiden Vorgaben 
des § 17 Abs. 1 EnWG, dass der Netzanschluss angemessen und 
diskriminierungsfrei zu erfolgen hat. Das Transparenzgebot und das 
Verbot der Schlechterstellung des § 17 Abs. 1 EnWG werden nicht 
betrachtet.
3. Zutreffend geht die Landesregulierungsbehörde davon aus, dass 
Baukostenzuschüsse nur angemessen sind, wenn sie einerseits dem 
Effi zienzgebot genügen und sich anderseits auf dem Niveau struk-
turell vergleichbarer, effi zient arbeitender anderer Netzbetreiber 
befi nden.
a) Die Effi zienz ist eines der wesentlichen Ziele des § 1 EnWG, 
womit das Effi zienzgebot auch bei der Berechnung von Baukos-
tenzuschüssen einzuhalten ist. Das Effi zienzgebot zielt insbeson-
dere auf die Kosteneffi zienz ab (vgl. Salje, EnWG, § 1 Rz. 46). Ob 
Baukostenzuschüsse dem Effi zienzgebot genügen, ist damit anhand 
der Kosten zu bewerten, die in die Baukostenzuschussberechnung 
eingefl ossenen sind. Die Landesregulierungsbehörde erkennt daher 
korrekterweise nur die Baukostenzuschüsse als angemessen an, die 
ausschließlich die Kosten beinhalten, die „tatsächlich mit der Be-
reitstellung der effi zient erbrachten Leistung verbunden sind“.

Um die Angemessenheit des Baukostenzuschusses der Antrags-
gegnerin zu überprüfen, setzt sich die Landesregulierungsbehörde 
mit den ihr vorgelegten Kostenpositionen auseinander. Sie gelangt 
zu dem Ergebnis, dass die Antragsgegnerin gegen das Effi zienz-
gebot verstößt, indem diese Investitionskosten über den Baukos-
tenzuschuss umzulegen versucht, die sie in der Vergangenheit nur 
in der ungewissen Erwartung einer höheren Leistungsinanspruch-
nahme der Antragstellerin getätigt hat. Zur Begründung führt die 
Landesregulierungsbehörde an, dass ein kaufmännisch handelnder 
Netzbetreiber eine solche Investition wegen der nicht vorherseh-
baren Amortisierung vermieden hätte. Hiermit liegt die Landesre-
gulierungsbehörde richtig. Zu einer solchen Investition gab es für 
die Antragsgegnerin keine Veranlassung. Insbesondere kann sie die 
Investition nicht mit ihrer Verpfl ichtung aus § 11 Abs. 1 EnWG 
rechtfertigen, ein sicheres und leistungsfähiges Netz betreiben zu 
müssen. Netzbetreiber haben Netzkapazitäten nicht für jede denk-
bare und vage Möglichkeit eines steigenden Leistungsbedarfs zu 
schaffen und vorzuhalten. Vielmehr ist § 11 Abs. 1 EnWG so zu 
verstehen, dass Netzbetreiber stattdessen erst auf eine sich konkret 
abzeichnende Leistungssteigerung mit einem bedarfsgerechten 
Netzausbau zu reagieren haben. Demzufolge darf die Antragsgeg-
nerin die bezeichneten Investitionskosten bei der Berechnung des 
Baukostenzuschusses nicht berücksichtigen.
b) Dass sich Baukostenzuschüsse außerdem an dem Niveau der 
Baukostenzuschüsse anderer Netzbetreiber orientieren müssen, er-
gibt sich aus Folgendem: Baukostenzuschüsse stellen Entgelte dar. 
Entgelte sind nur angemessen, wenn sie nicht missbräuchlich sind 
(vgl. Bechtold, GWB, § 10 Rz. 83). Missbräuchlich sind Entgel-
te, wenn sie ohne sachlich gerechtfertigten Grund von denjenigen 
abweichen, die sich bei wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ergeben würde (vgl. § 30 Abs. 1 Nr. 5 EnWG). Be-
stünde in einem Netz wirksamer Wettbewerb, ließen sich nur Bau-
kostenzuschüsse durchsetzen, die effi zient arbeitende Netzbetreiber 
für eine Leistungssteigerung erheben würden. Damit sind darüber 
hinaus gehende Baukostenzuschüsse missbräuchlich und somit 
auch unangemessen.
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Folglich lässt sich mit dem Nachweis von deutlich niedrigeren 
Baukostenzuschüssen anderer vergleichbarer Netzbetreiber bele-
gen, dass ein zur Überprüfung gestellter Baukostenzuschuss un-
angemessen ist. Denn die günstigeren Vergleichsangebote lassen 
darauf schließen, dass der zu überprüfende Baukostenzuschuss 
nicht dem Niveau von vergleichbaren, effi zient arbeitenden anderen 
Netzbetreibern entspricht. Von der Unangemessenheit ist zumindest 
solange auszugehen, bis der Netzbetreiber das Gegenteil nachweist. 
Es ist daher richtig, wenn die Landesregulierungsbehörde verlangt, 
dass die Antragsgegnerin bei der Neufestsetzung die Baukostenzu-
schüsse anderer vergleichbarer Netzbetreiber berücksichtigt, und 
sie die von der Antragstellerin vorlegten Vergleichsangebote nur 
„bei dem gegenwärtigen Verfahrensstand“ als nicht entscheidend 
ansieht. 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang noch darauf, dass 
sich jedenfalls mit der Vorlage von geeigneten und günstigeren 
Vergleichsangeboten ernsthafte Zweifel im Sinne des § 31 Abs. 2 
Nr. 3 EnWG an der Rechtsmäßigkeit einer Baukostenzuschussfor-
derung eines Netzbetreibers begründen lassen. Die Vorlage dieser 
Vergleichsangebote eröffnet Netzkunden folglich die Überprüfung 
von Baukostenzuschüssen im Besonderen Mißbrauchsverfahren ge-
mäß § 31 Abs. 1 EnWG.
4. Baukostenzuschüsse müssen diskriminierungsfrei berechnet 
werden. Das Diskriminierungsverbot gilt nicht nur für die negative 
Diskriminierung eines Netzkunden. Vielmehr darf ein Netzkunde 
auch nicht ohne sachliche Rechtfertigung besser gestellt werden. 
Die Landesregulierungsbehörde betont daher zu Recht, dass Netz-
betreiber „weder positiv noch negativ diskriminierend tätig wer-
den“ dürfen.
5. Da es ein Streitpunkt im Verfahren war, ist ferner zu erwähnen, 
dass die Verpfl ichtung der Netzbetreiber zur Vorlage von Unterla-
gen zum detaillierten und umfassenden Kostennachweis sowie die 
Weitergabe dieser Informationen an weitere Verfahrensbeteiligte 
nicht eingeschränkt sind, auch wenn Geschäftsgeheimnisse betrof-
fen sind. Eine solche Einschränkung lässt sich nicht unter Berufung 
auf Art. 12 Abs. 1 GG oder das Urteil des BVerfG vom 14.03.2006 
(BvR 2087/03 u. 211/03) ableiten. Den Netzbetreibern fehlt bereits 
die Grundrechtsfähigkeit, wenn sie sich zumindest zu 72 % in der 
öffentlichen Hand befi nden (BVerfG NJW 1990, 1783). Zudem hält 
das BVerfG in seinem Urteil vom 14.03.2006 Geschäftsgeheimnisse 
ausschließlich gegenüber Wettbewerbern für schutzwürdig. Netzbe-
treiber sind Monopolisten. Es gibt mithin keine Wettbewerber, vor 
denen Netzbetreiber ihre Geschäftsgeheimnisse schützen müssten.
6. Abschließend ist noch anzumerken, dass Netzkunden vertragli-
che Verpfl ichtungen zur Zahlung eines Baukostenzuschusses nicht 
zu erfüllen haben, wenn diese nicht im Einklang mit § 17 Abs. 1 
EnWG stehen. Die konträre vertragliche Regelung ist gemäß §§ 17 
Abs. 1, 30 Abs. 1 Nr. 1 EnWG i.V.m. § 134 BGB nichtig (vgl. Salje, 
EnWG, § 30 Rz. 13).
7. Fazit: Die Entscheidung kann viele Netzkunden ermutigen, die 
von ihren Netzbetreibern geforderten Baukostenzuschüsse nicht 
mehr ungeprüft hinzunehmen. Hegt ein Netzkunde ernsthafte Zwei-
fel an der Vereinbarkeit einer Baukostenzuschussforderung seines 
Netzbetreibers mit § 17 Abs. 1 EnWG, sollte er erwägen, einen 
Antrag zur Durchführung eines Besonderen Missbrauchsverfah-
rens gemäß § 31 Abs. 1 EnWG bei der zuständigen Regulierungs-
behörde zu stellen. Hierüber wird der Netzkunde in den meisten 
Fällen kostengünstiger und schneller die Überprüfung einer Bau-
kostenzuschussforderung erreichen können als über den hierneben 
möglichen Zivilrechtsweg unter Berufung auf §§ 30 Abs. 1, 32 Abs. 
1 EnWG oder § 315 BGB.

Rechtsanwälte Dr. Kai Gent, M.L.E., und 
Eike Brodt, Mag iur., Hannover, www.ritter-gent.de 

Folgende Urteile sind ausführlich auf unserer Homepa-
ge unter www.zner.org zu fi nden:

15. Zur Schadensersatzpfl icht der kommunalen 
Rechtsaufsichtsbehörde gegenüber der zu beauf-
sichtigenden Gemeinde

BGB § 839; DDR-StHG § 1

Die kommunale Rechtsaufsicht kann Amtspfl ichten der Aufsi-
chtsbehörde auch gegenüber der zu beaufsichtigenden Gemeinde 
als einem geschützten Dritten begründen. Schutzpfl ichten der 
Aufsicht gegenüber der Gemeinde können auch bei begünstigen-
den Maßnahmen bestehen, also solchen, die von der Gemeinde 
selbst angestrebt werden, etwa bei der Genehmigung eines von 
der Gemeinde abgeschlossenen Rechtsgeschäfts. Verletzungen 
dieser Pfl ichten können Amts- oder Staatshaftungsansprüche 
der Gemeinde gegen die Aufsichtsbehörde auslösen.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 12.12.2002 - III ZR 201/01 (vorgehend: OLG Dresden, 
LG Görlitz)

Mit Anmerkung von Schwintowski

16. Keine Billigkeitskontrolle des Allgemeinen Stromta-
rifs (§ 315 BGB)

BGB § 315; AVBEltV § 30 Nr. 1

Nach der Liberalisierung des Strommarktes im Jahre 1998 ist 
für eine gerichtliche Billigkeitskontrolle der (genehmigten) 
Stromtarife nach § 315 Abs. 3 BGB kein Raum mehr, da der Letz-
tverbraucher die Möglichkeit hat, Strom von anderen Anbietern 
zu beziehen und daher auf die Belieferung durch den örtlichen 
Versorger nicht mehr angewiesen ist.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Potsdam, U. v. 15.05.2006 – 3 S 147/05

17. Zur Unwirksamkeit eines von der Kostentragungs-
regelung des § 13 Abs. 2 EEG abweichenden Netzan-
schlussvertrages

BGB § 134; EEG §§ 4 ff.; 13 Abs. 1 und 2 

Eine von § 13 Abs. 2 Satz 1 EEG abweichende Vereinbarung 
zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber über die Tragung 
von Netzausbaukosten durch den Anlagenbetreiber ist nichtig 
gemäß § 134 BGB.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Münster, U. v. 25.04.2006 – 3 S 133/05 (vorgehend: AG Bor-
ken) (nicht rechtskräftig)

Urteile unter www.zner.org


