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17. Kein Anspruch auf Herstellung einer singulären 
Netznutzungssituation bei Gefährdung des zuverläs-
sigen Netzbetriebs

EnWG § 17; 31 Abs. 1; StromNEV § 19 Abs. 3

Gefährdet die vom Anschlusspetenten geforderte Herstellung 
einer singulären Betriebsmittelsituation i. S. d. § 19 Abs. 3 
StromNEV den zuverlässigen Betrieb des Energieversorgungs-
netzes, kann der Netzbetreiber den Anspruch nach § 17 Abs. 2 
EnWG zurückweisen.
(Leitsatz der Redaktion)
BNetzA, B. v. 15.10.2007 – BK 8-07-003

Zum Sachverhalt: Die	Antragstellerin	betreibt	einen	Betrieb	zur	Erzeu-
gung	von	Milchprodukten,	welches	an	das	Mittelspannungsnetz	der	Betei-
ligten	zu	2)	angeschlossen	ist.	Die	Antragstellerin	hatte	eine	Netzanschluss-
leistung	von	9,8	MW	bestellt.	Die	Anlage	wird	über	zwei	20	kV-Leitungen	
mit	den	Bezeichnungen	BM	129	und	BM	130	aus	dem	Umspannwerk	B.	
110/20	 kV	 der	 Beteiligten	 zu	 2)	 versorgt.	 Die	 physikalische	 maximale	
Übertragungsleistung	der	Leitungen	BM	129	und	BM	130	liegt	bei	jeweils	
ca.	10,5	MW.	Die	Leitungen	werden	von	der	Antragstellerin	ausschließlich	
selbst	genutzt	und	enden	auf	einer	20	kV-Sammelschiene	in	der	Station	307	
X	auf	dem	Grundstück	der	Antragsstellerin.
An	dieser	20	kV-Sammelschiene	in	der	Station	307	X	sind	weitere	Leitungen	
angeschlossen,	u.a.	Leitungen,	über	die	das	allgemeine	Mittelspannungsnetz	
versorgt	wird.	Über	die	20	kV-Sammelschiene	 in	der	Station	307	X	wer-
den	derzeit	 11	MW	entnommen.	Wiederholt	 forderte	 die	Antragsstellerin	
die	Beteiligte	zu	2)	auf,	ihr	ein	Netzentgelt	gemäß	§	19	Abs.	3	StromNEV	
anzubieten,	alternativ	die	Voraussetzungen	einer	singulären	Netznutzung	zu	
schaffen.	
Die	Antragstellerin	ist	der	Ansicht,	ihre	„n-1	„-sichere	Versorgung	sei	durch	
die	Leitungen	BM	129	und	BM	130	gewährleistet.	Weitere	Betriebsmittel	
der	Mittelspannungsebene,	die	auch	von	anderen	Netzkunden	genutzt	wer-
den,	insbesondere	die	Leitung	BM	123,	benötige	sie	nicht.	Sie	beantragt	im	
Wege	des	besonderen	Missbrauchsverfahrens	gem.	§	31	EnWG	die	erfor-
derlichen	Anordnungen	zu	treffen,	damit	zugunsten	der	Antragstellerin	für	
die	 zur	Versorgung	 ihrer	Abnahmestelle	benötigte	Netznutzung	ein	 ange-
messenes	Netzentgelt	gem.	§	19	Abs.	3	StromNEV	festgelegt	wird,	hilfs-
weise	die	Herstellung	einer	singulären	Nutzungssituation	durch	endgültige	
Abtrennung	der	Reserveleitung	BM	123.
Die	Beteiligte	zu	2)	behauptet,	eine	Abtrennung	der	Leitungen	MG	100,	MG	
102	oder	MG	104	ginge	 zu	Lasten	 anderer	Netznutzer,	 insbesondere	des	
allgemeinen	Mittelspannungsnetzes.

Aus den Gründen: 
II.	1.	Der	Hauptantrag	ist	zulässig,	aber	unbegründet.
Das	von	der	Antragstellerin	gerügte	Verhalten	-	die	Verweigerung	
des	 Angebotes	 eines	 angemessenen	 Entgeltes	 -	 betrifft	 Bestim-
mungen	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	Elektrizitätsversorgungsnetzen,	na-
mentlich	§	19	Abs.	3	StromNEV.
Die	Weigerung	zur	Angebotsabgabe	ist	indes	nicht	missbräuchlich.

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.

Die	Antragsstellerin	 nutzt	 nicht	 sämtliche	 in	 einer	 Netz-	 oder	
Umspannungsebene,	 nämlich	 in	 der	 Mittelspannung,	 von	 ihr	 ge-
nutzten	Betriebsmittel	 im	Sinne	von	§	19	Abs.	3	StromNEV	aus-
schließlich	selbst.

Bei	 den	 von	 ihr	 genutzten	 Betriebsmitteln	 handelt	 es	 sich	 zu-
nächst	um	die	20	kV-Leitungen	BM	129	und	130.	Diese	 speisen	
die	Sammelschiene	in	der	Station	307	X.	Über	sie	wird	die	Antrag-
stellerin	versorgt.	Auch	diese	Sammelschiene	ist	damit	ein	von	der	
Antragstellerin	genutztes	Betriebsmittel.

Diese	von	ihr	genutzten	Betriebsmittel	werden	nicht	ausschließ-
lich	von	 ihr	 selbst	 genutzt.	 (vgl.	 zu	den	Kriterien,	 unter	welchen	

die	ausschließliche	Nutzung	von	Betriebsmitteln	zu	bejahen	ist,	BK	
8-05-006	vom	02.03.06	und	BK	8-05-165	vom	03.05.06)

Zwar	ist	noch	eine	ausschließliche	Nutzung	der	Leitungen	BM	
129	und	130	durch	die	Antragstellerin	gegeben.	Denn	zur	Versor-
gung	 -	 ausschließlich	 -	 der	 Antragstellerin	 bedarf	 es,	 selbst	 bei	
Ausfall	 einer	 der	 Leitungen	 BM	 129	 und	 130,	 nicht	 der	 Leitung	
BM	123	/	MG	100.	Die	Antragstellerin	hat	nur	eine	Netzanschluss-
leistung	von	9,8	MW	bestellt	und	jede	der	Leitungen	BM	129	und	
130	 ist	 unstreitig	 in	 der	 Lage,	 diese	 Leistung	 zu	 übertragen.	 Ein	
Rückgriff	auf	andere	Leitungen,	die	an	die	Sammelschiene	in	der	
Station	307	X	angeschlossen	sind,	z.B.	auf	die	Leitung	BM	123	/	
MG	100,	wäre	aus	Sicht	der	Antragstellerin	deshalb	eine	„n-2“-si-
chere	Versorgung.

Allerdings	wird	die	20	kV-Sammelschiene	in	der	Station	307	X	
nicht	ausschließlich	von	der	Antragstellerin	selbst	genutzt,	da	an	di-
ese	noch	die	Leitungen	MG	104,	MG	102	und	MG	100	angeschlos-
sen	sind,	über	die	andere	Netznutzer	versorgt	werden.	Über	die	20	
kV-Sammelschiene	in	der	Station	307	X	werden	derzeit	in	Summe	
11	MW	entnommen.	Nur	9,8	MW	davon	dienen	der	Versorgung	der	
Antragstellerin.
2.	Der	Hilfsantrag	ist	unzulässig,	jedenfalls	aber	unbegründet.	
a.	Der	Hilfsantrag	ist	unzulässig,	soweit	er	sich	auf	die	Kappung	der	
Leitung	BM	123	1	MG	100	bezieht.

Der	Antragstellerin	fehlt	insoweit	das	Sachbescheidungsinteresse	
(vgl.	Kopp,	§	22	VwVfG,	Rdnr.	56).

Mit	der	begehrten	Kappung	der	Leitung	BM	123	1	MG	100	kann	
die	 Antragstellerin	 ihr	 Ziel,	 die	 Tatbestandsvoraussetzungen	 des	
§	19	Abs.	3	StromNEV	zu	erfüllen,	nicht	erreichen.

Die	Antragstellerin	übersieht,	dass	auch	nach	einer	solchen	Kap-
pung,	 die	 20	 kV-Sammelschiene	 in	 der	 Station	 307	 X	 nicht	 aus-
schließlich	von	ihr	selbst	genutzt	würde.	Es	bliebe	selbst	dann	bei	
einer	 Nutzung	 durch	 weitere	 Netznutzer,	 nämlich	 durch	 die,	 die	
über	 die	 Leitungen	 MG	 104	 und	 MG	 102	 versorgt	 werden.	 Nur	
wenn	sämtliche	Leitungen	MG	100,	MG	102	und	MG	104	gekappt	
würden,	würde	die	20	kV-Sammelschiene	in	der	Station	307	X	aus-
schließlich	durch	die	Antragstellerin	genutzt	werden.
b.	aa.	Die	Kammer	legt	den	Antrag	zugunsten	der	Antragstellerin	
und	im	Interesse	einer	vollumfänglichen	Streitbeilegung	dahinge-
hend	aus,	dass	von	ihr	nicht	nur	die	Kappung	der	Leitung	BM	1231	
MG	100	begehrt	wird,	 sondern	auch	die	Kappung	der	Leitungen	
MG	104	und	MG	102.

Die	Antragstellerin	hatte	ein	solches	Anliegen	zwar	nicht	mehr	
ausdrücklich	 im	 Rahmen	 des	 Beschlusskammerverfahrens	 vorge-
tragen.	Sie	hatte	dies	jedoch	im	Rahmen	des	Schriftwechsels,	der	
dem	Beschlusskammerverfahren	vorausging	[…],	geltend	gemacht.	
Die	Beteiligte	zu	2)	hat	dies	[…]	eindeutig	abgelehnt.

Grundsätzlich	dürfte	es	zwar	unbillig	sein,	die	Beteiligte	zu	2)	
mit	einem	Missbrauchsverfahren	zu	überziehen,	ohne	ihr	vor	einem	
solchen	 förmlichen	 und	 ggf.	 Kosten	 verursachender?	 Verfahren	
die	Gelegenheit	zu	geben,	die	Berechtigung	des	Anliegens	der	An-
tragstellerin	zu	prüfen.	Dies	ist	im	vorliegenden	Fall	allerdings	ge-
schehen.	Die	Antragstellerin	nochmals	auf	den	Weg	zu	verweisen,	
zunächst	 außerhalb	 eines	 förmlichen	 Missbrauchsverfahrens	 eine	
Einigung	mit	der	Beteiligten	zu	2)	anzustreben,	wäre	deshalb	bloße	
Förmelei.

bb.	 Der	 so	 verstandene	Antrag	 ist	 zwar	 zulässig,	 jedoch	 unbe-
gründet.

Zunächst	ist	bereits	fraglich,	ob	dem	Anspruch	eines	Netznutzers	
auf	Anschluss	aus	§	17	Abs.	1	EnWG	zugleich	ein	spiegelbildlicher	
Anspruch	 dieses	 Netznutzers	 innewohnt,	 bestehende	 Anschlüsse	
Dritter,	die	ja	ihrerseits	einen	Anschlussanspruch	haben,	wieder	zu	
beseitigen.

Dies	 kann	 im	 vorliegenden	 Fall	 aber	 offen	 bleiben,	 da	 jeden-
falls	 ein	 Verweigerungsgrund	 i.S.d.	 §	17	 Abs.	 2	 EnWG	 besteht.	
Ein	 Netzanschlussanspruch	 kann	 verweigert	 werden,	 soweit	 die	
Gewährung	 des	 Anschlussbegehrens	 aus	 betriebsbedingten	 oder	
sonstigen	 wirtschaftlichen	 oder	 technischen	 Gründen	 unter	 Be-
rücksichtigung	der	Ziele	des	§	1	EnWG	nicht	möglich	oder	nicht	
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zumutbar	ist.	Gemäß	§	1	Abs.	2	EnWG	dient	die	Regulierung	der	
Elektrizitätsversorgungsnetze	u.a.	„der	Sicherung	eines	langfristig	
angelegten	leistungsfähigen	und	zuverlässigen	Betriebs	von	Ener-
gieversorgungsnetzen“.	 Der	 zuverlässige	 Betrieb	 von	 Energiever-
sorgungsnetzen	wird	durch	das	Prinzip	der	„n-1“-Sicherheit	garan-
tiert.	 Dieses	 besagt,	 dass	 der	Ausfall	 eines	 Betriebsmittels	 durch	
andere	Betriebsmittel	kompensiert	wird.

Aus	technischen	Gründen	ist	der	zuverlässige	Betrieb	des	allge-
meinen	 Mittelspannungsnetzes	 nicht	 mehr	 gesichert,	 würden	 die	
Leitungen	MG	100,	MG	102	und	MG	104	an	der	20	kV-Sammel-
schiene	in	der	Station	307	X	gekappt.

Bei	der	Kappung	der	Leitung	MG	100	würde	die	 „n-1-sichere	
Versorgung	der	Station	307	Z	nicht	mehr	gewährleistet.	Denn	diese	
wäre	nach	einer	Kappung	nur	noch	über	den	physikalischen	Pfad:	
Leitung	BM	126	-->	Station	413	H	1	-->	Leitung	BM	124	3	Station	
413	D	-->	Leitung	BM	123	aus	dem	UW	B.	versorgt.	Im	Falle	des	
Ausfalles	der	Leitung	BM	123	wäre	keine	weitere	Einspeisung	in	
das	Mittelspannungsnetz	mehr	vorhanden.
Im	Falle	der	Kappung	der	Leitung	MG	102	gilt	entsprechendes	zu-
mindest	für	die	Station	307	P	bzw.	im	Falle	der	Leitung	MG	104	
zumindest	für	die	Station	307	U,	die	beide	jeweils	nur	noch	über	die	
Leitung	BM	125	aus	dem	UW	B.	versorgt	würden.

Mit	 dieser	 Entscheidung	 ist	 nicht	 präjudiziert,	 ob	 und	 ggf.	 in-
wieweit	 ein	Anspruch	 auf	 netztechnische	 Umbaumaßnahmen	 im	
Übrigen	bestehen	könnte,	nach	deren	Realisierung	die	Vorausset-
zungen	 des	 §	19	Abs.	 3	 StromNEV	 erfüllt	 wären.	 Dies	 erscheint	
zumindest	zweifelhaft	zu	sein,	weit	daraus	eine	Umkehrung	eines	
Ausnahme-	zu	einem	Regelfall	folgen	würde.	Darüber	musste	die	
Kammer	im	vorliegenden	Verfahren	nicht	befinden,	da	dies	zunächst	
eine	noch	weiter	gehende	Antragsauslegung	erfordert	hätte,	die	über	
den	manifestierten	Willen	der	Antragstellerin	hinausgereicht	hätte.	
Die	Antragstellerin	hatte,	ehe	es	zum	vorliegenden	Verfahren	kam,	
„rein	vorsorglich	an	[-geboten],	dass	andere	Verbindungsleitungen	
als	die	Leitungen	BM	129	und	BM	130	gekappt	werden,	da	sie	diese	
nicht	benötigt.“	Ob	andere	technische	Umbaumaßnahmen	geeignet	
wären,	die	Voraussetzungen	des	§	19	Abs.	3	StromNEV	zu	erfül-
len,	hätte	 jedenfalls	eines	konkreten	Vortrages	der	Antragstellerin	
bedurft.

Folgende Entscheidungen sind ausführlich auf unserer 
Homepage unter www.ZNER.org zu finden:

18. Zum Ansatz von Gemeinkosten und KWKG-Belas-
tungen in Netzentgeltgenehmigung

EnWG § 23 a; StromNEV §§ 4 Abs. 1 und 4 

1. Bleibt eine vom Antragsteller vorgenommene Schlüsselung 
von Gemeinkosten der Stromsparte i.S. von § 4 Abs. 4 Satz 2 
StromNEV auch nach deren Erläuterung nicht nachvollzieh-
bar als verursachungsgerechte Aufteilung der Kosten auf Netz 
und Vertrieb (hier: v.a. durch sog. „Differenzbetrachtung“), so 
ist die Regulierungsbehörde berechtigt und verpflichtet, unter 
Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu prüfen, ob 
eine Anerkennung zumindest eines Teils der für den Netzbetrieb 
geltend gemachten Kosten in Betracht kommt. Die von ihr un-
terstellte Kostenzuordnung muss lediglich ermessensfehlerfrei 
die Mindestkosten des Netzes abbilden.
2. Gesicherte Erkenntnisse für den Anfall von Plankosten i.S. 
von § 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV fehlen nicht nur dann, wenn 
die Entstehung der Plankosten dem Grunde nach ungewiss ist, 
sondern auch, wenn das Ausmaß der Kostenerhöhung nicht 
beurteilt werden kann.
2.1. Die Vermittlung gesicherter Erkenntnisse über Kostener-
höhungen obliegt dem Antragsteller im behördlichen Genehmi-
gungsverfahren nach § 23a Abs. 1 EnWG.
2.2. Liegen gesicherte Erkenntnisse über Plankosten vor, so hat 
die Regulierungsbehörde gleichwohl einen Ermessensspielraum, 
diese Kostenerhöhungen ganz, teilweise oder gar nicht anzue-
rkennen.
2.3. Fehlen gesicherte Erkenntnisse über die Plankosten, so kann 
die Regulierungsbehörde deren Anerkenntnis verweigern; es kann 
offen bleiben, ob sie hierzu sogar verpflichtet ist.
3.1. Aufwendungen für die Aufnahme von Strom aus KWK-
Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis zu 2 Megawatts-
tunden sind in Höhe der gesetzlich in § 4 Abs. 3 Satz 3 KWKG 
bestimmten Vergütung anzusetzen. Der Durchschnittspreis des 
Grundlaststroms im vierten Quartal eines Jahres ist ungeeignet 
als alleinige Datenbasis für die Prognose der Preisentwicklung 
im gesamten Planjahr. Es ist nicht zu beanstanden, dass die 
Regulierungsbehörde bei der Bewertung von Plandaten zur 
Menge des aufgenommenen KWK-Stroms dem Testat eines 
Wirtschaftsprüfers einen höheren Aussagegehalt zumisst als 
den ungeprüften Eigenerklärungen der Antragstellerin in ihren 
Mitteilungen an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA).
3.2. Aufwendungen für die Aufnahme von Strom aus KWK-
Anlagen mit einer elektrischen Leistung größer als 2 Mega-
wattstunden sind allenfalls in der Höhe der durchschnittlichen 
Beschaffungskosten des Netzbetreibers für Grundlaststrom 
anerkennungsfähig.
3.3. Kosten, die sich als Verluste aus der Weiterveräußerung 
des KWK-Stroms ergäben, sind grundsätzlich nicht anerken-
nungsfähig.
4. Im Rahmen der kalkulatorischen Ermittlung der Gewer-
besteuer ist die Hinzurechnung des hälftigen Betrages der Dau-
erschuldzinsen zulässig.
5. Neues Vorbringen im Beschwerdeverfahren zur Erläuterung 
von Kostenansätzen ist beachtlich, wenn das Unterlassen dieses 
Vortrags im behördlichen Genehmigungsverfahren nicht auf einer 
Nachlässigkeit der Antragstellerin, sondern auf Nichtgewährung 
rechtlichen Gehörs durch die Regulierungsbehörde beruht.
(amtliche Leitsätze)
OLG Naumburg, B. v. 15.06.2007 - 1 W 32/06 (EnWG)

Entscheidungen unter www.zner.org


