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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)
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