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geordnetes Interesse, sich etwa bei der Vornahme von Revisionen 
nach der Belastung des Netzes zu richten.

Es liegt nahe und ist typisch, dass dezentrale Einspeiser Leistungs-
spitzen gerade in Zeiten abrufen, für die Netzreservekapazitäten ge-
bucht worden sind. Dies führt bei dem vorgelagerten Netzbetreiber 
zu einem erhöhten Strombezug. Der Hinweis der Antragstellerin, 
dass nicht zu erwarten sei, dass ein kurzzeitiger störungsbedingter 
Bezug aus dem vorgelagerten Netz gleichzeitig mit Störungen ande-
rer Anlagen am gleichen Netz auftrete und deshalb das vorgelagerte 
Netz zusätzlich ausgebaut werden müsse, stellt dies nicht infrage. 
Jedenfalls steigt das Risiko, dass bei einem störungsbedingten Be-
zug aus dem vorgelagerten Netz es dort auch zu Störungen kommen 
kann. Dass auch das Kraftwerk der Antragstellerin nicht von unter-
geordneter Bedeutung ist, wird im Übrigen dadurch deutlich, dass es 
als systemrelevant eingestuft worden ist. Es ist nicht plausibel, dass 
ein dezentraler Einspeiser, der durch das Abschalten seiner dezen-
tralen Erzeugungsanlage jedenfalls potentiell für eine höhere Unsi-
cherheit im Stromnetz verantwortlich ist, gleichbleibende Entgelte 
für die dezentrale Einspeisung erhalten soll.

Auch bei Betrachtung der Netzkosten insgesamt und der von den 
Netzkunden zu zahlenden Netzentgelte besteht keine Veranlassung, 
in dem von der Antragstellerin begehrten Sinne abzurechnen.

So hat die Antragstellerin nachvollziehbar erläutert, dass es 
wahrscheinlich sei, dass der höchste Bezug aus dem vorgelager-
ten Netz mit dem Stillstand der dezentralen Erzeugungsanlage 
zusammenfalle. Der dezentrale Einspeiser verursacht damit – wie 
erläutert – gerade in dieser Zeit durch den Ausfall seiner Anlage 
eine Störung des Netzes. Diese Störung führt tendenziell dazu, dass 
das Netz instabiler ist und Absicherungsmaßnahmen erfordern, 
wie die Buchung von Netzreservekapazitäten beim vorgelagerten 
Netzbetreiber. Die Antragstellerin hat nicht überzeugend dargelegt, 
weshalb diese Mehrbelastung für das Netz für die Vergütung der 
dezentralen Einspeisung im Ergebnis ohne Auswirkung bleiben, die 
dezentrale Erzeugungsanlage vielmehr so behandelt werden soll, 
als ob sie einen Einspeisebeitrag geleistet habe. Dies widerspricht 
dem seinerzeit mit der Schaffung des § 18 StromNEV beabsichtigte 
Zweck, zumindest mittel- und langfristig Netzkosten zu senken. Es 
ist auch nicht überzeugend, dass ein Einspeiser mit einer ausfall-
anfälligen Erzeugungsanlage weitgehend gleich behandelt werden 
soll wie ein Anlagenbetreiber, der Erzeugungsanlagen mit nur ge-
ringer Ausfallwahrscheinlichkeit betreibt.

Die netzentlastende Wirkung der dezentralen Einspeisung wird 
im Übrigen zunehmend infrage gestellt. So bezweifelt die Bundes-
regierung, ob durch dezentrale Einspeisung überhaupt nennenswert 
Infrastrukturkosten vermieden werden; vielmehr wird im Gegenteil 
häufig ein Bedarf zum Netzausbau verursacht werden (Gesetzent-
wurf Bundesregierung, S. 72, 166). Sie begründet die Abschaffung 
der Entgelte für die dezentrale Einspeisung inzwischen damit, dass 
dies dem „Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Sozialverträglichkeit“ 
diene (Gesetzentwurf Bundesregierung, S. 74).

Es besteht auch eine potentielle Missbrauchsgefahr, wenn – wie 
hier – Einspeiser und Einspeisenetzbetreiber Teil desselben Kon-
zerns sind. Die von der Antragstellerin verfolgte Betrachtungswei-
se könnte dazu führen, dass Einspeisenetzbetreiber gerade deshalb 
Netzreservekapazität buchen könnten, um dem konzernverbun-
denen Einspeiser höhere Entgelte für die dezentrale Einspeisung 
zu ermöglichen, anstatt auf andere Weise für ein sicheres Netz zu 
sorgen.

Die Sichtweise der Bundesnetzagentur verstößt auch nicht gegen 
den Grundgedanken des § 18 Abs. 1 S. 2 StromNEV, wonach das 
Entgelt für die dezentrale Einspeisung den gegenüber den vorgela-
gerten Netz- oder Umspannebenen durch die jeweilige Einspeisung 
vermiedenen Netzentgelten entsprechen muss. Wird physikalisch 
abgerechnet, richten sich die Entgelte für die dezentrale Einspei-
sung nach der Belastung der vorgelagerten Netzebene. Dem steht 
nicht entgegen, dass der Einspeisenetzbetreiber sich durch die Bu-
chung von Netzreservekapazität oder auf andere Weise in gewissem 
Umfang gegen Mehrkosten absichern kann, möglicherweise auch 

durch geringere Kosten gewisse Mehrerlöse erzielen kann. Im Üb-
rigen bestünde, wie erläutert, die Gefahr, dass der Einspeisenetzbe-
treiber geneigt sein könnte, Netzreservekapazität vor allem deshalb 
zu buchen, um den Kostenvorteil bei seinem konzernverbundenen 
Einspeiser eintreten zu lassen. Der Anwendungsbereich der Norm 
würde überdehnt, wenn alle zwischen Einspeisenetzbetreiber und 
vorgelagerten Netzbetreiber auftretende Kosten „Eins zu Eins“ an 
den dezentralen Einspeiser durchzureichen wäre. Vielmehr ist die 
Wertung der höherrangigen Norm § 21 Abs. 1 und 2 EnWG zu be-
achten, wonach die Netzentgelte angemessen sein und der Einspei-
senetzbetreiber auf eine effiziente Leistungserbringung achten soll.

Es ist auch nicht ersichtlich, dass eine Abrechnung anhand der 
tatsächlichen physikalischen Leistung dazu führt, dass dezentrale 
Erzeugungsanlagen nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden 
könnten. So trägt die Antragstellerin zwar vor, dass sie mit erheb-
lichen Einnahmeausfällen rechne, ein Betrieb aber – wenn auch 
unter geänderten Bedingungen – durchaus weiterhin möglich sei. 
Ersichtlich geht auch der Gesetzgeber davon aus, dass die Abschaf-
fung der Entgelte für die dezentrale Erzeugung für Neuanlagen 
nicht dazu führen wird, künftig eine an sich wünschenswerte de-
zentrale Erzeugung zu verhindern.

[Anmerkung der Redaktion: Der Senat hat die Rechtsbeschwerde 
an den Bundesgerichtshof gegen diese Entscheidung zugelassen.]

10. Zur Berechnung von vermiedenen Netzentgelten in 
sogenannten „Pancaking-Situationen“

§ 18 StromNEV

Bei der Berechnung von vermiedenen Netzentgelten gemäß 
§ 18 StromNEV ist der Begriff der „vorgelagerten Netzebene“ 
in sogenannten „Pancaking-Situationen“, in denen mehrere 
Netze mit gleicher Spannung hintereinander liegen, nicht nur 
spannungsbezogen, sondern auch netzbetreiberbezogen zu ver-
stehen. Als „vorgelagerte Netzebene“ gilt in diesen Fällen auch 
ein vorgelagertes Netz auf gleicher Spannungsebene.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 31.08.2016 – VI-3 Kart 116/15 (V)

Aus den Gründen:
A.

Die Parteien streiten im Rahmen eines Missbrauchsverfahrens 
um die richtige Berechnung des Entgelts für die dezentrale, auf der 
Netzebene 3 gemäß Anlage 3 zur StromNEV erfolgte Einspeisung 
nach § 18 StromNEV.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Am 02.10.2014 veröffentlichte die Bundesnetzagentur Hinweise 

für Verteilernetzbetreiber zur Anpassung der Erlösobergrenze für 
das Jahr 2015. Unter Punkt 2.4 der Anlage 1 heißt es:

„Maßgebliche Netz- oder Umspannebene für die Berechnung 
der Entgelte für dezentrale Einspeisung:

„Klarstellend weist die Beschlusskammer darauf hin, dass die 
Beantwortung dieser Frage in Anschlusssituationen bedeutsam ist, 
bei denen der betroffene Netzbetreiber die gleiche Spannungs- oder 
Umspannebene wie der vorgelagerte Netzbetreiber betreibt. In die-
ser Spannungs- bzw. Umspannebene sind beide Netze verbunden 
und gleichzeitig erfolgt die dezentrale Einspeisung in dieser Ebene.

Die vorgelagerte Netz- oder Umspannebene ist netzübergreifend 
zu verstehen, d.h. sind zwei Netzbetreiber auf der gleichen Span-
nungsebene einander vor- bzw. nachgelagert, so handelt es sich 
nicht um verschiedene Netzebenen im Sinne von § 18 StromNEV. 
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Die Ermittlung der Entgelte für dezentrale Einspeisung erfolgt 
anhand derjenigen Netzentgelte, die für die vorgelagerte Netz- oder 
Umspannebene oberhalb der tatsächlichen Anschlusssituation ent-
richtet werden müssen.“

Daraufhin kündigte die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 
18.12.2014 an, künftig entsprechend dieser Hinweise die ver-
miedenen Netzentgelte für die Antragstellerin auf Grundlage des 
Preisblatts des Netzbereichs 2 (Umspannung Höchst- auf Hoch-
spannung) der C. AG zu berechnen. Ab Januar 2015 setzte sie die 
Abrechnung auch dementsprechend um, was für die Antragstellerin 
für die ersten vier Monate des Jahres 2015 einen Mindererlös von 
… Euro zur Folge hatte.

Die Antragstellerin stellte daraufhin am 19.02.2015 bei der 
Bundesnetzagentur einen Antrag auf Einleitung eines Missbrauchs-
verfahrens nach § 31 EnWG, mit dem Ziel, die Antragsgegnerin 
zu verpflichten, bei der Berechnung der Entgelte für die dezentrale 
Einspeisung nach § 18 StromNEV das Preisblatt der C. AG für die 
Netzebene 3 anzusetzen. Mit Entscheidung vom 17.06.2015, Az.: 
BK8-15/M3071-01, wies die Bundesnetzagentur diesen Antrag 
zurück. Zur Begründung führt die Bundesnetzagentur im Wesent-
lichen aus, […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

B. II. 2. a)
aa) Eine Definition der „vorgelagerten Netzebene“ existiert in 

der StromNEV nicht. Der Wortlaut spricht indes für eine span-
nungsbezogene Auslegung.

In § 2 Nr. 10 und Nr. 12 StromNEV werden lediglich die Be-
griffe der „Netzebene“ bzw. „Umspannebene“ legaldefiniert. Nach 
§ 2 Nr. 10 StromNEV sind Netzebenen „Bereiche von Elektrizi-
tätsversorgungsnetzen, in welchen elektrische Energie in Höchst-, 
Hoch-, Mittel- oder Niederspannung übertragen oder verteilt wird“. 
Eine „Netzebene“ ist danach ein Teil eines Energieversorgungs-
netzes mit einer bestimmten Spannung, nämlich Höchst-, Hoch-, 
Mittel- oder Niederspannung. Hätte man Netzebenen allein als 
Bereiche von Energieversorgungsnetzen definieren wollen, ohne 
der Netzebene gleichzeitig auch eine bestimmte Spannungsebene/
Spannungsstufe zuordnen zu wollen, hätte es der weiteren Ausfüh-
rung „in welchen Energie in Höchst-, Hoch-, Mittel- oder Nieder-
spannung transportiert wird“, nicht bedurft. Gerade auch durch die 
Verwendung des Wortes „oder“ wird klar, dass in einer Netzebene 
immer nur Energie einer Spannungsebene übertragen wird. 

Der Begriff der „vorgelagerten Umspannebene“ ist eindeutig 
spannungsbezogen auszulegen, da keine hintereinandergeschal-
teten Umspannebenen mit gleicher Spannung existieren, so dass 
die an ein Netz angeschlossene Umspannebene immer eine höhere 
Spannung aufweist als die Spannung des vorgelagerten Netzes, an 
das sie angeschlossen ist. Es liegt daher nahe, die „vorgelagerte 
Netzebene“ ebenfalls im Sinne von „vorgelagerter Spannungsebe-
ne“ und damit spannungsbezogen zu verstehen. 

Ganz eindeutig wären zwar allein Formulierungen gewesen wie 
„vorgelagerte höhere Netz- oder Umspannebene“ (im Sinne der 
Auslegung der Bundesnetzagentur) oder „vorgelagertes Netz“ (im 
Sinne der Auslegung der Antragstellerin). Die Zusammenschau der 
Begriff „vorgelagert“ und „Ebene“ spricht jedoch dafür, die „vor-
gelagerte Netzebene“ jedenfalls als Ebene mit einer anderen Span-
nung zu verstehen. 

bb) Diese Auslegung des Wortlauts schließt es indes nicht aus, 
den Begriff der „Netzebene“ nicht nur spannungsbezogen, sondern 
daneben in bestimmten Situationen wie der vorliegenden auch netz-
betreiberbezogen zu verstehen. 

Hierfür spricht zunächst die Formulierung in § 18 Abs. 2 S. 1 
StromNEV. Danach werden die dem Entgelt für dezentrale Ein-
speisung zu Grunde liegenden vermiedenen gewälzten Kosten 
der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene für jede Netz- oder 
Umspannebene einzeln ermittelt. Maßgeblich sind die tatsächliche 
Vermeidungsarbeit in Kilowattstunden, die tatsächliche Vermei-
dungsleistung in Kilowatt und die Netzentgelte der vorgelagerten 
Netz- oder Umspannebene. Der hier verwendete Begriff der Netz- 
oder Umspannebene spricht für eine auch netzbezogene Ausle-

gung. Denn auch bei nachgelagerten Netzen gleicher Spannungs-
ebene folgt einer Kostenwälzung. Legte man die Begriffsdefinition 
der Bundesnetzagentur zu Grunde, würde eine Kostenwälzung an 
nachgelagerte Netze gleicher Spannungsebene nicht erfolgen. Auch 
der Begriff „tatsächlich“ verdeutlicht, dass es im Rahmen der Er-
mittlung der Entgelte für die dezentrale Einspeisung nur auf das 
konkrete Netzentgelt ankommen kann, welches der Netzbetreiber 
durch die dezentrale Einspeisung einspart.

Auch die Verwendung der Mehrzahl „Bereiche von Elektrizitäts-
versorgungsnetzen“ in § 2 Nr. 10 und 12 StromNEV legt eine span-
nungs- und netzbetreiberbezogene Auslegung nahe. Zwar kann der 
Plural „Bereiche“ in § 2 Nr. 10 StromNEV so verstanden werden, 
dass sich eine Ebene über Netze mehrerer Netzbetreiber erstrecken 
kann. Sie lässt aber auch die Auslegung zu, dass Elektrizitätsver-
sorgungsnetze aus mehreren Bereichen bestehen. Da gemäß § 2 
Nr. 12 StromNEV auch eine Umspannebene als „Bereiche von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen, [ ]“, definiert wird, es indes nicht 
hintereinandergeschaltete Umspannebenen mehrerer Netzbetreiber 
gibt, spricht die Verwendung des Plurals in § 2 Nr. 12 StromNEV 
„Bereiche“ dafür, dass sie sich auf den Begriff „Elektrizitätsversor-
gungsnetze“ bezieht, mithin die Umspannebene nur als Teil eines 
Energieversorgungsnetzes definiert. Da Begrifflichkeiten innerhalb 
einer Verordnung wie vorliegend der Stromnetzentgeltverordnung 
einheitlich ausgelegt werden sollten, liegt es nahe den Begriff der 
„Bereiche“ in § 2 Nr. 10 StromNEV entsprechend zu verstehen.

b) Für diese nicht nur spannungsbezogene, sondern in Pancaking-
Situationen auch netzbetreiberbezogene Auslegung sprechen auch 
die Begründung des Verordnungsentwurfs und die Entstehungsge-
schichte der Norm. 

aa) In der Verordnungsbegründung heißt es zu § 18 StromNEV:
Die dezentrale Einspeisung elektrischer Energie verursacht un-

mittelbar eine Reduzierung der Entnahme elektrischer Energie aus 
der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene. Kurzfristig hat dies 
zur Folge, dass zum einen – aus Sicht des Netzbetreibers, in des-
sen Netz- oder Umspannebene dezentral eingespeist wird – der von 
ihm zu tragende Anteil der Kosten des vorgelagerten Netzes sinkt, 
da bei unveränderten Netzentgelten die Entnahmemenge niedriger 
ist als ohne dezentrale Einspeisung. Da die Gesamtkosten des vor-
gelagerten Netzes kurzfristig unverändert bleiben, ergibt sich zum 
anderen der Effekt, dass sich die Verteilung der Kosten auf die 
Entnahmen ändern. Entnimmt ein Weiterverteiler aufgrund dezen-
traler Einspeisung weniger, erhöht sich der von den übrigen entneh-
menden Netzkunden zu tragende Anteil der Netzkosten. Mittel- bis 
langfristig kann die dezentrale Einspeisung tendenziell zu einer 
Reduzierung der erforderlichen Netzausbaumaßnahmen in den vor-
gelagerten Netzebenen und somit zu geringeren Gesamtnetzkosten 
führen. Zur Abgeltung dieses Beitrags zur Netzkostenverminde-
rung wird Betreibern von dezentral einspeisenden Erzeugungsan-
lagen ein Entgelt gezahlt, soweit deren Einspeisung nicht nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet wird.“

Nach dem Willen des Verordnungsgebers soll das Entgelt für die 
dezentralen Erzeugungsanlagen damit die ersparten Netzausbauko-
sten in den vorgelagerten Netzebenen abgelten, da die dezentrale 
Einspeisung „mittel- bis langfristig tendenziell zu einer Reduzie-
rung der erforderlichen Netzausbaumaßnahmen in den vorgelager-
ten Netzebenen und somit zu geringeren Gesamtnetzkosten führen. 
Die Verordnungsbegründung erläutert hingegen nicht, wie die Er-
löse für die dezentrale Einspeisung im Einzelnen berechnet werden 
sollen. 

Die Verwendung des Wortes „unmittelbar“ spricht jedoch in 
Pancaking-Situationen für eine auch netzbetreiberbezogene Aus-
legung. Denn in der vorliegenden Sondersituation wird unmittel-
bar der Bezug der Strommenge aus dem vorgelagerten Netz der 
gleichen Spannungsstufe reduziert – hier des C. auf Netzebene 3. 
Dessen Betriebsmittel werden für die Verteilung der dezentral ein-
gespeisten Strommengen gerade nicht genutzt, sondern vermieden.

Der Einwand der Bundesnetzagentur, in der eigenen Netzebene 
würden gerade keine Kosten vermieden, diese Wirkung trete stets 
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nur auf der nächsthöheren Netzebene ein, trifft in Pancaking-Situa-
tionen gerade nicht zu. Zwar werden vorliegend in der eigenen Net-
zebene der Antragstellerin keine Kosten vermieden werden, in der 
spannungsgleichen vorgelagerten Netzebene 3 des C. indes schon. 

Dass der Gesetzgeber in seiner Begründung auf den jeweiligen 
Netzbetreiber abstellt und ausführt, bei einer dezentralen Einspei-
sung reduziere sich der von dem Netzbetreiber zu tragende Anteil 
der Kosten des vorgelagerten Netzes, lässt ebenfalls vermuten, 
dass die vermiedenen Netzentgelte an den dezentralen Einspeiser 
die Kosten des aus seiner Sicht vorgelagerten Netzes neutralisieren 
sollen.

bb) Die Regelungen der Verbändevereinbarung über Kriterien 
zur Bestimmung von Netznutzungsentgelten für elektrische Ener-
gie und über Prinzipien der Netznutzung (VV II Plus) stellten vor 
Inkrafttreten der StromNEV die maßgebliche Grundlage zur Be-
rechnung von Netzentgelten und vermiedenen Netzentgelten für 
dezentrale Einspeiser dar. In Ziffer 2.3.3 VV II Plus heißt es: De-
zentrale Erzeugungsanlagen erhalten vom Netzbetreiber, in dessen 
Netz eingespeist wird, ein Entgelt. Dieses Entgelt entspricht den 
durch die jeweilige Einspeisung eingesparten Netznutzungsentgel-
ten in den vorgelagerten Netzebenen. Näheres regelt Anlage 6“. 

Zwar sollten in einem Gesetzesentwurf zur Netzentgeltver-
ordnung Strom mit Stand vom 13.09.2004 nach § 18 Abs. 1 S. 2 
StromNEV „die Bestimmungen des Entgeltes auf der Grundlage 
der Anlage 6 der Verbändevereinbarung“ erfolgen. Dieser Verweis 
ist indes nicht in die endgültig verabschiedete Fassung der Strom-
NEV aufgenommen worden, ohne dass klar ist, warum die Strei-
chung erfolgt ist. 

Die Definition des Netzbereichs in Anlage 1 VV II Plus „als Teil 
des Gesamtnetzes je Netzbetreiber, der insbesondere nach Span-
nungsebenen und – sofern sachgerecht – zusätzlich nach Regionen 
(z.B. Stadt, Land) abgegrenzt wird“, lässt sich zur Begründung 
einer „netzbetreiberbezogenen“ Auslegung heranziehen. Wenn 
in § 2 Nr. 10 und 12 StromNEV Netz- bzw. Umspannebenen als 
„Bereiche“ von Elektrizitätsversorgungsnetzen bezeichnet werden, 
liegt eine Übernahme des „Begriffs „Netzbereich“, wie er in der 
VV II Plus definiert ist, nahe.

c) Die Systematik der StromNEV, insbesondere die Verwendung 
des Begriffs der Netz- und Umspannebene in weiteren Vorschriften 
der StromNEV, sprechen ebenfalls dafür, den Begriff der Netz- und 
Umspannebene nicht nur spannungsbezogen, sondern bei Hinterei-
nanderschaltung gleicher Spannungsebenen daneben auch netzbe-
treiberbezogen auszulegen. 

So definiert § 2 Nr. 6 den Begriff der „Entnahmestelle“ als den 
Ort der Entnahme einer Energie aus einer Netz- oder Umspannebe-
ne durch Letztverbraucher, Weiterverteiler oder die jeweils nachge-
lagerte Netz- oder Umspannebene“. Auch für die Antragsgegnerin 
muss sich vorliegend eine solche Entnahmestelle definieren lassen, 
obwohl sie aus der gleichen Spannungsebene (von Netzebene 3 zu 
Netzebene 3) und eben nicht aus einer höheren Spannungsebene 
von der C. AG ihren Strom bezieht. 

Gemäß § 2 Nr. 7 StromNEV bedeutet „Jahreshöchstlast“ der 
höchste Leistungswert einer oder mehrerer Entnahmen aus einer 
Netz- oder Umspannebene oder einer oder mehrerer Einspeisungen 
im Verlauf eines Jahres. Obwohl von „Netz- oder Umspannebene“ 
die Rede ist, ist wohl unstreitig die Jahreshöchstlast innerhalb des 
jeweiligen Netzes gemeint.

Gemäß § 3 Abs. 1 StromNEV sind die Netzentgelte für jede 
Netz- und Umspannebene zu bestimmen und gemäß § 14 Strom-
NEV werden die Kosten der Netz- und Umspannebenen beginnend 
bei der Höchstspannung, jeweils anteilig auf die nachgelagerte 
Netz- oder Umspannebene verteilt. Da jeder Netzbetreiber jeweils 
für sein Netz die Netzentgelte je Netzebene nach den Vorgaben der 
§§ 12 ff. StromNEV ermittelt, muss der Begriff der Netzebene auch 
hier nicht nur spannungsbezogen, sondern in Pancaking-Situati-
onen auch netzbetreiberbezogen verstanden werden.

Das Argument der Bundesnetzagentur, die Existenz der Sonder-
regelung des § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV zeige gerade, dass der 

Sonderfall von Netzen mit gleicher Spannungsebene spezifisch ge-
regelt werden könne, was für eine allein spannungsbezogene Ausle-
gung spreche, überzeugt nicht. Wenn der Begriff der „vorgelagerten 
Netz- und Umspannebene“ nicht nur spannungsbezogen, sondern 
auch netzbetreiberbezogen verstanden wird, bedarf es für die de-
zentralen Netzentgelte gemäß § 18 StromNEV – anders als bei der 
Kostenwälzung in Pancaking-Situationen – einer entsprechenden 
Sonderregelung gerade nicht.

Zwar betreffen § 14 und § 18 StromNEV – wie die Bundesnet-
zagentur zutreffend ausführt – unterschiedliche Regelungen. Aus 
Gründen der Systematik ist indes davon auszugehen, dass die vom 
Gesetz- und Verordnungsgeber jedenfalls innerhalb einer Verord-
nung gewählten Begrifflichkeiten die gleiche Bedeutung haben. 

d) Schließlich stützt auch die Entscheidung des BGH mit Be-
schluss vom 03.06.2014 (EnVR 72/12) die von der Antragstellerin 
vorgenommene Auffassung. Der Entscheidung lag eine Beschwer-
de gegen die von der Bundesnetzagentur festgesetzten Erlösober-
grenzen zugrunde, mit der sich die Betroffene unter anderem da-
gegen gewandt hatte, dass die Bundesnetzagentur im Rahmen der 
periodenübergreifenden Saldierung für die Kalenderjahre 2007 und 
2008 hinsichtlich der gemäß § 18 StromNEV erbrachten Zahlungen 
an Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen nicht nur men-
genbedingte Differenzen berücksichtigt, sondern anstelle der in die 
Kalkulation eingeflossenen Zahlungen aus den Geschäftsjahren 
2004/2005 bzw. 2006 die tatsächlichen Kosten aus den Jahren 2007 
bzw. 2008 herangezogen hat.

So führt der BGH aus, dass die Kosten für die Nutzung vor-
gelagerter Netze – anders als sonstige in die Saldierung einzube-
ziehende Kosten – nach dem unter anderem in § 14 StromNEV 
zum Ausdruck gebrachten Prinzip der Kostenwälzung in vollem 
Umfang auf die jeweiligen Netznutzer abgewälzt werden dürften. 
Diesen Rechtsgedanken hat der BGH auf die Kosten für die ver-
miedenen Netzentgelte übertragen. So heißt es in der Entschei-
dung: „Die auf Grund von § 18 StromNEV entstandenen Kosten 
für dezentrale Einspeisung stehen in engem Zusammenhang mit 
den Kosten für die Nutzung vorgelagerter Netze. Für die dezen-
trale Einspeisung von Energie bedarf es nicht der Nutzung vor-
gelagerter Netze. Die dezentrale Einspeisung führt mithin dazu, 
dass sich die Kosten für die Nutzung dieser Netze reduzieren. Auf 
die Kosten des Netzbetreibers hat dies im Ergebnis keine Auswir-
kungen, weil er den Betreibern dezentraler Erzeugungsanlagen 
gem. § 18 StromNEV ein Entgelt zahlen muss, das den durch die 
Einspeisung vermiedenen Netzentgelten entspricht. Aus Sicht des 
Netzbetreibers macht es folglich keinen Unterschied, ob er ein 
Entgelt für den Bezug aus vorgelagerten Netzen oder einen Erstat-
tungsbetrag für die dezentrale Einspeisung bezahlt. Der Senat hat 
hieraus die Schlussfolgerung gezogen, dass beide Kostenarten bei 
einer Anpassung der Erlösobergrenzen gem. § 4 ARegV für die ge-
samte Regulierungsperiode gleich zu behandeln sind, obwohl der 
Wortlaut von § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV in der bis 08.09.2010 
geltenden Fassung nur für die Kosten der Inanspruchnahme vor-
gelagerter Netze ausdrücklich vorsah, auf das Kalenderjahr abzu-
stellen, für das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll (BGH, 
RdE 2013, 321 = BeckRS 2013, 09926 Rn. 80 – Regionalwerk 
Bodensee GmbH & Co. KG).

Dieselbe Schlussfolgerung ist auch im vorliegenden Zusammen-
hang geboten. Wie auch die Betroffene nicht in Zweifel zieht, kön-
nen Kosten, die auf Grund von § 18 StromNEV entstanden sind, in 
gleicher Weise auf den Netzkunden abgewälzt werden wie Kosten 
für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen. Der Netzbe-
treiber hat zudem in der Regel keinen Einfluss darauf, in welchem 
Umfang Entgelte für die Nutzung vorgelagerter Netze durch de-
zentrale Einspeisung vermieden werden und stattdessen Entgelte 
nach § 18 StromNEV anfallen. Angesichts dessen sind im Rahmen 
der Saldierung gem. § 11 StromNEV auch die auf § 18 StromNEV 
beruhenden Kosten in derjenigen Höhe anzusetzen, in der sie in 
der Kalkulationsperiode tatsächlich angefallen sind“(NVwZ 2014, 
1468, beck-online).
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Der BGH argumentiert daher folgend mit der Austauschbarkeit 
der Kostenarten. Aus Sicht des Netzbetreibers wirke sich die dezen-
trale Einspeisung nicht auf seine Kosten aus, da er gegenüber dem 
Einspeiser zur Zahlung von Entgelten verpflichtet ist, die den ver-
miedenen Netzentgelten entsprechen. Darüber hinaus hat der Netz-
betreiber keinen Einfluss darauf, in welchem Umfang die Nutzung 
der vorgelagerten Netze durch die dezentrale Einspeisung vermie-
den wird. Die Kostenpositionen sind insoweit als Komplementär 
zu betrachten. Entweder fallen sie als das eine oder das andere an. 
Aus dieser Erkenntnis leitet der BGH die Gleichstellung der beiden 
Positionen für die periodenübergreifende Saldierung ab (Missling 
in IR 2014, 252).

Zutreffend verweist die Bundesnetzagentur zwar darauf, dass der 
BGH nicht über die richtige Berechnung der vermiedenen Netzent-
gelte entschieden hat. Die Auffassung der Bundesnetzagentur ist 
gleichwohl nicht mit der vorzitierten Entscheidung vereinbar. Denn 
der BGH sieht das entscheidende Argument für die Gleichbehand-
lung der vermiedenen Netzentgelte in der Komplementarität dieser 
Kosten gegenüber den ansonsten gewälzten vorgelagerten Netzko-
sten und hat damit indirekt mit entschieden und auch ausgeführt, 
dass das an den dezentralen Einspeiser zu zahlende Entgelt dem 
Entgelt entspricht, dass er anderenfalls für den Bezug aus dem vor-
gelagerten Netz hätte zahlen müssen.

Für die vorliegende Situation bedeutet dies, dass die Antragsgeg-
nerin, die gegenüber der C. in Höhe der Kosten für die Netzebene 
3 ersparten Netzentgelte auch in dieser Höhe an die Antragstellerin 
weiter zu geben hat. 

e) Sinn und Zweck der Vorschrift sprechen ebenfalls dafür, den 
Begriff der Netzebene nicht nur spannungsbezogen, sondern bei 
Aneinanderreihung von Netzen gleicher Spannungsebene auch 
netzbetreiberbezogen auszulegen.

aa) Gemäß § 18 Abs. 1 StromNEV soll das Entgelt, das Betreiber 
von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten, den gegenüber den 
vorgelagerten Netz- oder Umspannebenen durch die jeweilige Ein-
speisung vermiedenen Netzentgelten entsprechen. So wird in der 
Gesetzesbegründung ausgeführt: „Mittel- bis langfristig kann die 
dezentrale Einspeisung tendenziell zu einer Reduzierung der erfor-
derlichen Netzausbaumaßnahmen in den vorgelagerten Netzebenen 
und somit zu geringeren Gesamtnetzkosten führen. Zur Abgeltung 
dieses Beitrags zur Netzkostenverminderung wird Betreibern von 
dezentral einspeisenden Erzeugungsanlagen ein Entgelt gezahlt, 
soweit deren Einspeisung nicht nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz vergütet wird.“

Die vermiedenen Netzentgelte sollen eigentlich die dauerhaft 
vermiedenen Netzausbaukosten in allen vorgelagerten Netz- und 
Umspannebenen abgelten. Diese vermiedenen Netzausbaukosten 
dürften, da sie zukunftsgerichtet sind, indes schwer zu berechnen 
sei. 

Sinn und Zweck der Regelung sprechen daher für eine Kosten-
neutralität der dezentralen Einspeisung. Da jeder Netzbetreiber für 
die jeweilige Netzebene separat Netzentgelte ermittelt, ist auch 
bei der Berechnung der vermiedenen Netzentgelte eine netzbe-
zogene Betrachtung geboten. Dem Netzbetreiber sollen durch die 
dezentrale Einspeisung keine Kostenvorteile entstehen. Es ist da-
her erforderlich, die Entgelte für die dezentrale Einspeisung so zu 
berechnen, dass sie denjenigen Netzentgelten entsprechen, die der 
Einspeisenetzbetreiber durch die dezentrale Einspeisung vermeidet. 

bb) Der Einwand der Bundesnetzagentur, diese Auffassung führe 
zur Manipulierbarkeit der Berechnung der vermiedenen Netzent-
gelte, indem durch Zwischenschaltung eines Netzbetreibers auf 
derselben Netzebene das vermiedene Netzentgelt erhöht werden 
könne, überzeugt nicht. Der Netzbetreiber dürfte bereits kein Inte-
resse daran haben, einen weiteren Netzbetreiber „zwischenzuschal-
ten“, da er hierdurch keinen finanziellen Vorteil hätte. Denn nach 
der hier vertretenen Auffassung zahlt er dem dezentralen Einspeiser 
Entgelte genau in der Höhe, in der er sie durch den fehlenden Bezug 
aus der höheren Ebene erspart. 

Lediglich der dezentrale Einspeiser dürfte hierdurch bevorteilt 
werden. Dieser hat aber keinen Einfluss darauf, ob ein Netzbe-
treiber einen weiteren Netzbetreiber zwischenschaltet oder nicht. 
Etwaigen Missbräuchen könnte zudem mit dem Institut der Miss-
brauchsaufsicht begegnet werden.

cc) Soweit die Bundesnetzagentur auf den Grundsatz der Gleich-
behandlung gem. Art. 3 GG verweist und ausführt, bei der von der 
Antragstellerin vertretenen Auffassung würde Kraftwerksbetrei-
bern, die sich ein- und derselben wettbewerbsrechtlichen Situation 
stellen müssten, unterschiedliche Vergütungen gezahlt, abhängig 
davon, ob auf gleicher Spannungsebene ein weiterer Netzbetreiber 
zwischengeschaltet sei oder nicht, mag dies zutreffen, überzeugt in-
des nicht. Denn die Bundesnetzagentur übersieht, dass auch Netz-
kunden, die in Pancaking-Situationen an ein nachgelagertes Netz 
auf gleicher Spannungsebene angeschlossen sind, höhere Netzent-
gelte zahlen als Netzkunden, die an ein Netz gleicher Spannungse-
bene ohne Pancaking-Situation angeschlossen sind. 

Die von der Bundesnetzagentur vertretene Auffassung führt zu-
dem zu einer Ungleichbehandlung der Netzbetreiber. Derjenige 
Netzbetreiber, der einem Netzbetreiber auf gleicher Spannungse-
bene nachgelagert ist, hat einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber 
dem Netzbetreiber, der unmittelbar an ein Netz mit höherer Span-
nungsebene angeschlossen ist. Letztgenannter zahlt vermiedene 
Netzentgelte in genau der Höhe, in der er Netzentgelte gegenüber 
der vorgelagerten Netzebene erspart. Erstgenannter erspart demge-
genüber auf einer höheren Ebene und damit mehr Kosten, als er an 
vermiedenen Netzentgelten an den dezentralen Einspeiser auszah-
len muss.

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

[Anmerkung der Redaktion: Der Senat hat die Rechtsbeschwerde 
an den Bundesgerichtshof gegen diese Entscheidung zugelassen.]

11. Vorteilsabschöpfung (§ 33 EnWG) ist bei der 
Anreizregulierung zulässig [Nur Leitsätze]

§ 33 Abs. 1 EnWG, § 5 Abs. 3 S. 1 ARegV

1. Das Instrument der Vorteilsabschöpfung gemäß § 33 Abs. 
1 EnWG ist im System der Anreizregulierung grundsätzlich 
anwendbar. 
2. Der Beurteilung der Frage, ob der Schwellenwert von 5 % 
gemäß § 5 Abs. 3 S. 1 ARegV überschritten ist, sind die materiell 
rechtlich zulässigen Erlöse zugrunde zu legen, nicht die formal 
durch Bescheid festgelegten Erlösobergrenzen.
3. Bei der Bemessung des wirtschaftlichen Vorteils gemäß 
§ 33 EnWG ist nur auf die Zuwiderhandlung an sich – hier: 
schuldhafte Vereinnahmung von Mehrerlösen wegen Nichtan-
passung der Netzentgelte – abzustellen. In Folgejahren wegen 
Nichtanpassung der Netzentgelte erwirtschaftete Mindererlöse 
beruhen nicht auf der Zuwiderhandlung und werden nicht in 
Abzug gebracht.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 10.08.2016 – VI-3 Kart 100/15 (V)

OLG Düsseldorf, B. v. 10.08.2016 – VI-3 Kart 100/15 (V)


