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ist, so dass der Beschwerdeführerin ein Anspruch auf Neubeschei-
dung nicht zusteht. 

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

5. Sachgerechte Ermittlung individueller Netzentgelte

EnWG §§ 21 Abs. 1, 24 S.1 Nr. 3, 29; StromNEV §§ 17, 19 Abs. 2, 
30 Abs. 2 Nr. 7; EEG a.F. § 8 Abs. 2; AEUV Art. 107 Abs. 1 

1. Die Bundesnetzagentur hat im Rahmen der Festlegung hin‑
sichtlich der sachgerechten Ermittlung individueller Netzentgelte 
nach § 29 Abs. 1 und Abs. 2 S.1 EnWG i.V.m. § 19 Abs. 2 Strom‑
NEV und § 30 Abs. 2 Nr. 7 StromNEV vom 11.12.2013 (BK4-13-
739) zu Recht festgelegt, dass im Rahmen der Voraussetzungen 
des § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV allein auf den physikalischen 
Strombezug aus dem Netz der allgemeinen Versorgung abzustel‑
len ist. Kaufmännisch-bilanziell aus dem Netz der allgemeinen 
Versorgung entnommene Strommengen finden grundsätzlich 
keine Berücksichtigung. Der Strombezug aus vertraglich verein‑
barten Netzreservekapazitäten wird als physikalische Entnahme 
aus dem Netz der allgemeinen Versorgung berücksichtigt.
2. Die im Rahmen der Festlegung gewählte Methode zur Berech‑
nung des individuellen Netzentgelts mittels des physikalischen 
Pfads ist nicht zu beanstanden. Dies gilt insbesondere auch für 
die konkreten Vorgaben zur Definition der geeigneten Erzeu‑
gungsanlage und zum pauschalen Sicherheitsabschlag.
3. Die durch die Festlegung eingeführte Anzeigefrist stellt keine 
materiell‑rechtliche Ausschlussfrist, sondern eine behördliche 
Verfahrensregelung dar und ist rechtmäßig.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 15.07.2015 – VI-3 Kart 83/14 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 11.12.2013, BK4-13-739

Aus den Gründen:
A.

Gegenstand der Beschwerde ist die von der Bundesnetzagentur 
am 11.12.2013 beschlossene „Festlegung hinsichtlich der sachge-
rechten Ermittlung individueller Netzentgelte nach § 29 Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 1 EnWG i.V.m. § 19 Abs. 2 StromNEV und § 30 Abs. 2 
Nr. 7 StromNEV“ (im Folgenden: Festlegung).

Tenorziffer 1. und 2. betreffen die atypische Netznutzung nach 
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV. Tenorziffer 3. regelt die Vorausset-
zungen für die Ermittlung einer intensiven Netznutzung im Sinne 
des § 19 Abs. 2 S. 2-4 StromNEV und die für diesen Fall geltenden 
Regeln bei der Berechnung des individuellen Netzentgelts.

Zur Ermittlung der Benutzungsstunden heißt es unter Tenorziffer 
3.a) der Festlegung:

„Der Anspruch eines stromintensiven Letztverbrauchers auf 
Gewährung eines individuellen Netzentgelts nach § 19 Abs. 
2 S. 2 StromNEV setzt zunächst voraus, dass die Stromab-
nahme aus dem Netz der allgemeinen Versorgung für den ei-
genen Verbrauch an einer Abnahmestelle pro Kalenderjahr 
die Benutzungsstundenzahl von mindestens 7.000 Stunden 
erreicht und zudem der Stromverbrauch 10 Gigawattstun-
den übersteigt. Bei der Berechnung der Benutzungsstunden-
dauer ist die physikalisch gemessene Jahreshöchstlast des 
Letztverbrauchers an der betreffenden Abnahmestelle zu 
berücksichtigen. Diese umfasst ebenfalls die Leistungsinan-
spruchnahme aufgrund des Ausfalls von Eigenerzeugungs-
anlagen, die über Netzreservekapazität entgolten werden, 
soweit dies den im Tenor 3.c. getroffenen Regelungen nicht 
entgegensteht.

Bei der Ermittlung der Anspruchsvoraussetzung ist eine kauf-
männisch-bilanzielle Verrechnung des Strombezugs nicht zu-
lässig.
Die Zahl der Benutzungsstunden ergibt sich aus der Gesamt-
arbeit, gemessen innerhalb eines Kalenderjahres dividiert 
durch die Höchstlast innerhalb dieser Zeitspanne.“

Tenorziffer 3.c) behandelt die Berechnung des Beitrags des Letzt-
verbrauchers zu einer Senkung oder Vermeidung der Erhöhung der 
Kosten der Netz- oder Umspannebene. Dort heißt es:

„i. Berechnung eines individuellen Netzentgelts auf Basis des 
physikalischen Pfades
Bei der Berechnung eines individuellen Netzentgelts auf Basis 
eines so genannten physikalischen Pfades wird ausgehend vom 
betreffenden Netzanschlusspunkt des Letztverbrauchers eine 
fiktive Leitungsnutzung bis zu einer geeigneten Stromerzeu-
gungsanlage auf bereits bestehenden Trassen berechnet. Die 
Differenz zwischen den Kosten dieser fiktiven Leitungsnutzung 
und den allgemeinen Netzentgelten, die der Letztverbraucher 
zu zahlen hätte, stellt den Beitrag des Letztverbrauchers zu 
einer Senkung oder einer Vermeidung der Erhöhung der Netz-
kosten der jeweiligen Netzebene dar. Die Erfüllung der Min-
destvoraussetzung führt somit nicht per se zu einem Anspruch 
auf eine Netzentgeltreduktion. Ein Anspruch auf Gewährung 
eines individuellen Netzentgelts besteht nicht, wenn die Be-
rechnung gegenüber dem allgemeinen Netzentgelt nicht zu ei-
ner Entgeltreduzierung führt.
ii. Geeignete Erzeugungsanlage
Als geeignete Erzeugungsanlagen in Betracht kommen neben 
den herkömmlichen Grundlastkraftwerken auch solche Kraft-
werke, die unabhängig von ihrer tatsächlichen Verfügbarkeit 
grundsätzlich in der Lage sind, mit ihrer installierten Leistung 
den Strombedarf des betroffenen Letztverbrauchers kontinu-
ierlich abzudecken. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
die Nennleistung der Erzeugungsanlage die maximal mögli-
che Leistung des Letztverbrauchers übersteigt und die Erzeu-
gungsanlage technisch in der Lage ist, diese Nennleistung das 
ganze Jahr hindurch zu erbringen. Von dieser Betrachtungs-
weise sind bereits stillgelegte Erzeugungsanlagen auszuschlie-
ßen. 
iii. Bildung des physikalischen Pfades bis zu einem geeigneten 
Netzknotenpunkt
Abweichend kann der physikalische Pfad vom Netzanschluss-
punkt des Letztverbrauchers auch bis zu einem vom Letztver-
braucher zu bestimmenden Netzknotenpunkt gebildet werden. 
In diesem Fall setzt sich das individuelle Netzentgelt aus den 
individuell zurechenbaren Kosten des physikalischen Pfades in 
der Anschlussnetzebene und dem allgemeinen Netzentgelt der 
vorgelagerten Netz- und Umspannebene zusammen. Ermittelt 
wird der Beitrag zur Vermeidung der Erhöhung der Netzkosten 
aus der Differenz bspw. für einen Hochspannungsanschluss 
zwischen dem von dem Letztverbraucher gemäß veröffentlich-
ten Preisblatt des Netzbetreibers zu entrichtenden Netzentgelt 
für die Hochspannung und dem Betrag, der sich aus der Be-
wertung des dem Letztverbraucher individuell zurechenba-
ren Anteils an der Nutzung der Anschlussnetzebene und den 
allgemeinen Netzentgelten der vorgelagerten Umspannebene 
von Höchst- auf Hochspannung berechnet. Im Unterschied zur 
Beurteilung einer singulären Nutzung nach § 19 Abs. 3 Strom-
NEV kommt es hier auf die Eigensicherheit des Netzknoten-
punkts nicht an.
…
vii. Berechnung der anteiligen Nutzung
Die Kosten der Betriebsmittel des physikalischen Pfades wer-
den nur mit dem Anteil berücksichtigt, mit dem der betroffene 
Letztverbraucher die Betriebsmittel auch tatsächlich nutzt. 
Die anteilige Berechnung erfolgt entsprechend dem Verhältnis 
von vereinbarter Anschlusskapazität zur Gesamtkapazität der 
genutzten Betriebsmittel. Bei der Berechnung des dem Letzt-
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verbraucher zurechenbaren Anteils der Betriebsmittelkosten 
ist ein pauschaler Sicherheitsabschlag für etwaige Leerkapa-
zitäten in Höhe von 20 % zu berücksichtigen. Die entsprechen-
de Berechnung ist für jedes zum physikalischen Pfad zählende 
Betriebsmittel gesondert vorzunehmen…„
Gemäß Tenorziffer 4. sind hinsichtlich der Durchführung des 
Anzeigeverfahrens die in Punkt II.5. (so wohl gemeint, tatsäch-
lich in Bezug genommen: Ziffer II.4.) der Begründung enthal-
tenen Vorgaben zu beachten. Dort heißt es:
„5. Ausgestaltung des Anzeigeverfahrens
a) Einführung eines Anzeigeverfahrens
…
Durch die neue Fassung des §§ 19 Abs. 2 StromNEV genügt 
künftig eine schriftliche Anzeige der getroffenen Vereinbarung 
eines individuellen Netzentgelts gegenüber der Regulierungs-
behörde, sofern die Regulierungsbehörde die Kriterien der 
sachgerechten Ermittlung individueller Netzentgelte nach § 19 
Abs. 2 S. 1 bis 3 (bzw. § 19 Abs. 2 S. 1 bis 4 ab 01.01.2014) 
StromNEV festlegt. Da grundsätzlich die ex-post-Kontrolle 
aller angezeigten individuellen Vereinbarungen eine Über-
prüfung der Einhaltung der Kriterien ermöglicht, spricht der 
erhebliche administrative Aufwand aller beteiligten Parteien 
bei einem Genehmigungsverfahren für die Umstellung auf ein 
Anzeigeverfahren.
b) Berechtigung zur Anzeige
…
c) Nachweis- und Begründungspflicht
Gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV a.F. hatte der Netzbetreiber un-
verzüglich alle erforderlichen Daten zur Beurteilung der Ge-
nehmigungsvoraussetzungen eines individuellen Netzentgelts 
bzw. der Befreiungsvoraussetzungen vorzulegen. Nunmehr 
hat der Letztverbraucher der Regulierungsbehörde mit der 
Anzeige alle zur Beurteilung der Voraussetzungen erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen. Der Netzbetreiber ist verpflich-
tet, dem Letztverbraucher alle dafür notwendigen Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen. Die Anzeige ist vollständig bei der 
Regulierungsbehörde bis zur Anzeigefrist vorzuliegen. Nach 
der Anzeigefrist eingebrachte, ergänzende Unterlagen werden 
nicht berücksichtigt, so dass die angezeigte Vereinbarung für 
das Anzeigejahr untersagt wird und frühestens im Folgejahr 
wieder angezeigt werden kann. …
d) Berichtspflichten
…
e) Anzeigefrist
Im Rahmen des Anzeigeverfahrens sollen alle Vereinbarungen 
individueller Netzentgelte im Sinne von § 19 Abs. 2 S. 1 bis 4 
StromNEV n.F. bis zum 30. September des Kalenderjahres an-
gezeigt werden, in welchem sie erstmalig gelten. Die Frist ori-
entiert sich insoweit an den bisherigen Vorgaben der Bundes-
netzagentur zur Genehmigung von individuellen Netzentgelten 
nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV und von Entgeltbefreiungen 
gemäß § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV in der bis zum 14.8.2013 
geltenden Fassung. Durch die vorliegende Festlegung soll 
nunmehr ein einheitliches Anzeigeverfahren eingeführt wer-
den. Die bisherigen Antragsfristen sollen beibehalten und auf 
das Anzeigeverfahren übertragen werden.
Die vorgetragenen Bedenken gegen die Festlegung einer An-
zeigefrist können insoweit nicht überzeugen. Zwar enthält die 
Verordnung insoweit selbst keine explizite Antragsfrist. Aller-
dings bestünde ohne Vorgabe einer Anzeigefrist die Gefahr, 
dass gegebenenfalls noch nach Jahren individuelle Netzent-
geltvereinbarungen mit Wirkung für die Vergangenheit ab-
geschlossen werden könnten. Dies würde zum einen zu gra-
vierenden Problemen im Zusammenhang mit der Ermittlung 
der § 19 StromNEV-Umlage führen. Darüber hinaus müsste 
der Netzbetreiber nachträglich mit gravierenden Erlösaus-
fällen für die Vergangenheit rechnen. Davon abgesehen stellt 
die Möglichkeit, die Anzeige noch bis zum 30. September des 

Jahres zu stellen, in dem die Vereinbarung wirksam werden 
soll, eine für die Vertragsbeteiligten begünstigende Regelung 
dar. Vor dem Hintergrund der gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV 
bestehender Genehmigung bzw. Anzeigepflicht, ließe sich aus 
der Intention der Regelung selbstverständlich auch ableiten, 
die Wirksamkeit der geschlossenen Vereinbarung von einer vor 
der geplanten Geltungszeit erfolgten Anzeige bei der Regulie-
rungsbehörde abhängig zu machen.
Durch die Bestimmung des 30. September als letztmöglicher 
Anzeige wird sowohl dem Letztverbraucher als auch dem Netz-
betreiber ausreichend Zeit für eine Vorbereitung der Anzeige 
eingeräumt. Angesichts des Umstandes, dass sich viele Letzt-
verbraucher erst auf Basis der Auswertung der letzten Jah-
resrechnung für eine individuelle Netz Entgeltvereinbarung 
entscheiden, sollte die Frist für die Vorlage nicht zu weit nach 
vorn verlegt werden. Andererseits darf der Anzeigetermin auch 
nicht soweit in der Zukunft liegen, dass entgegen der Intention 
der Regelung dem Letztverbraucher die faktische Möglichkeit 
zu einer Bestabrechnung eingeräumt wird.
f) Wirkung der Anzeige
…. .“

Die Betroffene betreibt Produktionsanlagen zur Herstellung von 
…. Daneben erzeugt die A. am selben Standort Elektrizität in ei-
nem Heizkraftwerk (nachfolgend KWK-Anlage), mit der unter 
anderem die Produktionsanlagen der Betroffenen versorgt werden. 
Der Standort wird als Kundenanlage im Sinne des § 3 Nr. 24a/b 
EnWG betrieben und ist in der Umspannebene Hoch-/Mittelspan-
nung an das Netz der B. angeschlossen. Die unterspannungsseitige 
Sammelschiene im Umspannwerk C. steht im Eigentum der B., ist 
aber an die Betroffene verpachtet. Die KWK-Anlage am Standort 
mit einer elektrischen Nennleistung von etwa x MW ist innerhalb 
der Kundenanlage direkt mit den Produktionsanlagen verbunden. 

Da die Bundesnetzagentur schon bislang die Berücksichtigung 
des kaufmännisch-bilanziell abgerechneten Strombezugs bei der 
Ermittlung der Voraussetzungen für ein individuelles Netzentgelt 
ablehnte, konnte die Betroffene von einer Netzentgeltreduzierung 
bzw. -befreiung noch nicht Gebrauch machen.

Die Betroffene wendet sich mit ihrer form- und fristgerecht ein-
gelegten Beschwerde gegen die Regelungen in Ziff. 3.a), 3.c) und 
4. der Festlegung.

Sie ist der Ansicht, […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgese-
hen.]

Die Bundesnetzagentur beantragt, die Beschwerde zurückzuwei-
sen. 

Sie ist der Ansicht, die Festlegung sei rechtmäßig.
[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B.
Die Beschwerde der Betroffenen hat keinen Erfolg.
Ob die einzelnen Anfechtungsanträge der Betroffenen, die Fest-

legung teilweise aufzuheben, zulässig sind oder mangels Teilbar-
keit über die Hilfsanträge zu entscheiden wäre, kann offen bleiben. 
Auf eine Teilbarkeit der Festlegung kommt es nicht an, da die An-
griffe insgesamt unbegründet sind.

1. § 19 Abs. 2 StromNEV in der Fassung vom 14.08.2013 sieht 
die Möglichkeit der Bildung individueller Netzentgelte vor. So ist 
nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV ein individuelles Netzentgelt an-
zubieten, wenn die Stromabnahme aus dem Netz der allgemeinen 
Versorgung für den eigenen Verbrauch an einer Abnahmestelle pro 
Kalenderjahr sowohl die Benutzungsstundenzahl von mindestens 
7000 Stunden im Jahr erreicht als auch der Stromverbrauch an die-
ser Abnahmestelle pro Kalenderjahr zehn Gigawattstunden über-
steigt.

Diese Voraussetzungen hat die Bundesnetzagentur durch die 
hier streitgegenständliche aufgrund der Ermächtigungsgrundlage 
in § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 30 Abs. 2 Nr. 7 StromNEV erlas-
sene Festlegung konkretisiert. Mit der Ermächtigung zur Konkre-
tisierung der sachgerechten Ermittlung individueller Netzentgelte 
ist naturgemäß ein Gestaltungsauftrag der Regulierungsbehörde 
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verbunden, in dessen Rahmen die Regulierungsbehörde allerdings 
nicht völlig frei ist, sondern die ihr durch höherrangiges Recht und 
insbesondere durch § 19 Abs. 2 StromNEV vorgegebenen Grenzen 
zu beachten hat. Dabei kommt der Regulierungsbehörde ein Beur-
teilungsspielraum zu, der hinsichtlich der Beachtung der gesetzli-
chen und verordnungsrechtlichen Vorgaben gerichtlich voll über-
prüfbar ist (vgl. BGH, Beschluss vom 05.10.2010, EnVR 49/09, 
Rdnr. 8; Senat, Beschluss vom 06.06.2012, VI-3 Kart 356/07 (V), 
Rn. 20 bei juris).

2. Unter Beachtung dieser Grundsätze ist der Antrag zu 1. insge-
samt unbegründet, weil die Bundesnetzagentur in Tenorziffer 3.a) 
der Festlegung zu Recht festgelegt hat, dass im Rahmen der Voraus-
setzungen des § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV allein auf den physikali-
schen Strombezug aus dem Netz der allgemeinen Versorgung abzu-
stellen ist. Kaufmännisch-bilanziell aus dem Netz der allgemeinen 
Versorgung entnommene Strommengen finden grundsätzlich keine 
Berücksichtigung. Der Strombezug aus vertraglich vereinbarten 
Netzreservekapazitäten wird als physikalische Entnahme aus dem 
Netz der allgemeinen Versorgung berücksichtigt.

a) Zu Recht gibt die Festlegung insoweit vor, dass bei der Er-
mittlung des Strombezugs der kaufmännisch-bilanziell verrechnete 
Strombezug außer Betracht zu bleiben hat. Bei der sog. „kaufmän-
nisch-bilanziellen Verrechnung“ wird der Strom nicht vollständig 
aus dem Netz der allgemeinen Versorgung, sondern zumindest 
teilweise aus unmittelbar angeschlossenen Erzeugungsanlagen 
bezogen. Die Besonderheit des kaufmännisch-bilanziellen Abrech-
nungsverfahrens besteht darin, dass Grundlage für die Vergütung 
nicht allein die tatsächlich (physikalisch) in das Netz der allgemei-
nen Versorgung eingespeiste Strommenge ist. Vielmehr wird zu der 
tatsächlich in ein Netz der allgemeinen Versorgung eingespeisten 
Strommenge die vom Erzeuger selbst oder in einem vorgelager-
ten Arealnetz verbrauchte Elektrizität addiert (BGH, Urteil vom 
27.03.2012, EnVR 8/11, bei juris Rn. 12). Der kaufmännisch-bi-
lanziell verrechnete Strom wird sowohl hinsichtlich der Förderung 
nach dem EEG als auch hinsichtlich der allgemeinen Netzentgelte 
wie physikalisch tatsächlich aus dem Netz der allgemeinen Versor-
gung bezogener Strom behandelt.

Die abweichende Behandlung des kaufmännisch-bilanziellen 
Strombezugs im Bereich der individuellen Netzentgelte durch die 
Bundesnetzagentur ist jedoch nicht zu beanstanden.

aa) Hierfür spricht bereits der Wortlaut des § 19 Abs. 2 S. 2 
StromNEV. Als maßgeblichen Ort der Stromentnahme nennt dieser 
ausdrücklich das Netz der allgemeinen Versorgung. Entscheidend 
für die Ausnahme des kaufmännisch-bilanziellen Bezugs spricht je-
doch der Sinn und Zweck der vom Verordnungsgeber in § 19 Abs. 
2 S. 2 StromNEV getroffenen Regelung.

Der Verordnungsgeber führt hierzu in der Gesetzesbegründung 
(BR-Drucks. 447/13 zu Nummer 7, S. 15 f.) ausdrücklich aus, erst 
ab der geforderten Benutzungsstundenzahl könne man technisch 
von einer dauerhaften Stromentnahme (Bandlast) ausgehen, der 
eine entsprechende Grundlast auf der Erzeugungsseite gegenüber 
stehen müsse. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Grundlast 
und Bandlast sei für die Netzstabilität unerlässlich. Durch die über 
das Jahr nahezu konstante Nachfrage werde die relative Schwan-
kungsbreite der gesamten Last reduziert. Dies führe zu einer bes-
seren Prognostizierbarkeit sowie zu einer effizienteren Auslastung 
des gesamten Kraftwerksparks und damit zu positiven Auswir-
kungen auf die Versorgung aller Netzkunden. Die gleichmäßige 
Nachfrage über das Jahr wirke sich ebenfalls positiv auf die Prog-
nostizierbarkeit notwendiger Infrastruktur aus. Betroffene Netzbe-
treiber müssten lediglich für oberhalb der relativ sicheren Bandlast 
liegende Verbrauchsschwankungen Prognoseunsicherheiten hin-
nehmen und diese ggf. durch zulässigen Netzausbau ausgleichen. 
Zudem gebe es netztechnische Gründe, die dafür sprächen, Kunden 
mit konstanter Last ein reduziertes Netzentgelt zu gewähren. Die-
se erleichterten beispielsweise die Spannungserhaltung. Daneben 
sei zu berücksichtigen, dass die Auslegung der Netzinfrastrukturen 
unter Zuhilfenahme von Gleichzeitigkeitsfaktoren erfolge. Um die 

gleiche Energiemenge ohne konstante Verbraucher bereitstellen zu 
können, seien deutlich stärkere Anlagen erforderlich.

Die vom Verordnungsgeber dargelegten Effekte entstehen im 
Netz der allgemeinen Versorgung aber nur dann, wenn die Stro-
mentnahme auch tatsächlich stattfindet. Einer fiktiven, nur aus 
kaufmännisch-bilanziellen Gründen angenommenen, Stromentnah-
me kommen diese Wirkungen nicht zu. Lediglich tatsächlich und 
unmittelbar entnommene Strommengen können eine physikalische 
stabilisierende Wirkung für das Netz der allgemeinen Versorgung 
haben und verdienen daher auch die Privilegierung durch eine Net-
zentgeltreduktion.

Dem steht auch nicht entgegen, dass die netzstabilisierende Wir-
kung nicht im Einzelfall auf ihr Vorliegen überprüft wird, sondern 
ab dem Vorliegen der in § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV genannten 
Schwellenwerte vermutet wird. Der Verordnungsgeber verfügt in-
soweit über eine Einschätzungsprärogative, von der er ausweislich 
der Verordnungsbegründung (BR-Drucks. 447/13 vom 29.05.2013, 
S. 16) auch Gebrauch gemacht hat. Dort heißt es zur geforderten 
Benutzungsstundenzahl von mindestens 7.000 Stunden jährlich 
ausdrücklich, erst ab einer derart hohen Benutzungsstundenzahl 
könne man technisch von einer dauerhaften Stromentnahme (Band-
last) ausgehen, der eine entsprechende Grundlast auf der Erzeu-
gungsseite gegenüber stehen müsse. Diese bei einer bestimmten 
Benutzungsstundenzahl vom Verordnungsgeber vermuteten Effek-
te können aber nur bei einer physikalischen Stromentnahme aus 
dem Netz der allgemeinen Versorgung eintreten.

bb) Dies entspricht auch dem vom Bundesgerichtshof für die all-
gemeinen Netzentgelte nach § 17 StromNEV aufgestellten Grund-
satz, nach dem sich die Höhe der Netzentgelte nach der physikali-
schen Entnahme aus dem Netz der allgemeinen Versorgung richtet 
(vgl. hierzu und zum Folgenden: BGH, Beschluss vom 27.03.2012, 
EnVR 8/11 bei juris Rn. 10 ff.).

Zwar hat der Bundesgerichtshof eine Ausnahme von dem Erfor-
dernis der gemessenen physikalischen Entnahme dann bejaht, wenn 
der Netznutzer aus Erneuerbaren Energien gewonnenen Strom in 
das Netz der allgemeinen Versorgung „einspeist“ und gemäß § 8 
Abs. 2 EEG in der Fassung vom 28.07.2011 (gültig vom 01.01.2012 
bis zum 31.07.2014, im Folgenden a.F.) kaufmännisch-bilanziell 
abrechnet. In diesem Fall sei ein Eigenverbrauch des Erzeugers 
oder der Verbrauch in einem vorgelagerten Arealnetz, in das der 
aus Erneuerbaren Energien gewonnene Strom vor der Weitergabe 
an ein Netz der allgemeinen Versorgung zunächst eingespeist wer-
de, als Nutzung des Netzes der allgemeinen Versorgung anzusehen, 
an das er kaufmännisch-bilanziell abgegeben werde. Des Weiteren 
hat der Bundesgerichthof entschieden, dass Konzessionsabgaben 
gleichfalls infolge der fingierten Vorverlagerung der Netznutzung 
geschuldet seien, weil auch insoweit der Erzeuger Erneuerbarer 
Energien, der kaufmännisch-bilanziell abrechne, gegenüber dem 
direkt einspeisenden und aus dem Netz entnehmenden Erzeuger 
nicht bevorzugt werden dürfe (BGH, Urteil vom 12.07.2013, EnZR 
73/12 bei juris Rn. 8). Der Bundesgerichthof hat es in der vorge-
nannten Entscheidung allerdings ausdrücklich offen gelassen, ob 
die Möglichkeit einer Befreiung von Netznutzungsentgelten auf-
grund des § 19 Abs. 2 StromNEV in der Fassung vom 26.07.2011 
auch für Fälle kaufmännisch-bilanzieller Durchleitung in Betracht 
komme (BGH, a.a.O., bei juris Rn. 7).

Die Übertragbarkeit des Prinzips kaufmännisch-bilanzieller 
Einspeisung nach § 8 Abs. 2 EEG a.F. als Ausnahme zu dem Er-
fordernis der gemessenen physikalischen Entnahme auf die Vor-
aussetzungen für individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 S. 2 
StromNEV ist abzulehnen. Zur Begründung der Entgeltpflichtig-
keit des kaufmännisch-bilanziell nach § 8 Abs. 2 EEG a.F. „einge-
speisten“ Stroms hat der Bundesgerichtshof angeführt, dass andern-
falls eine nicht rechtfertigbare Besserstellung der Anlagenbetreiber, 
die kaufmännisch-bilanziell abgerechneten Strom einspeisen, ge-
genüber jenen Anlagenbetreibern, die unmittelbar in das Netz der 
allgemeinen Versorgung einspeisen, entstehen würde. Darüber hin-
aus hätte eine einseitige Einspeisefiktion zur Konsequenz, dass der 
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Bilanzkreis nicht ausgeglichen wäre, was einen Verstoß gegen § 4 
Abs. 2 StromNZV darstelle (vgl. BGH, Beschluss vom 27.03.2012, 
EnVR 8/11, Rn. 14 f. bei juris). Beide Begründungen sind im Rah-
men der Privilegierung nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV nicht ein-
schlägig. Im Gegensatz zur Regelung des § 8 Abs. 2 EEG a.F. geht 
es im Rahmen von § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV nicht um die mög-
lichst effektive und gleichzeitig diskriminierungsfreie Förderung 
der EEG-Stromerzeugung, sondern allein um die Honorierung von 
netzstabilisierenden Stromentnahmen aus der Netz der allgemeinen 
Versorgung, die aus den aufgezeigten Gründen auch tatsächlich, 
also physikalisch, stattfinden muss.

Hierin ist keine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zwischen 
den Letztverbrauchern, die die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 S. 
2 StromNEV bei einer rein physikalischen Betrachtungsweise er-
reichen und der Gruppe von Letztverbrauchern, die aufgrund der 
Tatsache, dass ihre (Eigen-) Erzeugungsanlagen nicht direkt an das 
Netz der allgemeinen Versorgung angeschlossen sind und aufgrund 
der eigenen Stromentnahme aus ihren Erzeugungsanlagen die für 
ein individuelles Netzentgelt maßgeblichen Voraussetzungen nicht 
erreichen, zu sehen. Fraglich ist insoweit bereits, ob mit Blick auf 
die individuellen Netzentgelte überhaupt eine Ungleichbehand-
lung von vergleichbaren Sachverhalten gegeben ist. Jedenfalls ist 
diese Ungleichbehandlung in Ansehung des für die individuellen 
Netzentgelte zentralen Gesichtspunktes der netzstabilisierenden 
Wirkung gerechtfertigt. Auch führt die Beschränkung der Entgelt-
privilegierung auf physikalisch aus dem Netz der allgemeinen Ver-
sorgung entnommenen Strom nicht zu Störungen des Bilanzkreises. 
Denn die Festlegung enthält keine Vorgaben für die Berechnung der 
allgemeinen Netzentgelte. Der Bilanzkreis bleibt durch sie unbe-
einträchtigt. Sie regelt vielmehr ausschließlich die Voraussetzungen 
für die Zulässigkeit der Vereinbarung eines individuellen Netzent-
gelts.

Insoweit ist auch kein Gleichlauf zwischen § 17 und § 19 Strom-
NEV geboten, weil ansonsten zwar Netzentgelte für den EEG-Er-
satzstrom zu entrichten wären, zugleich aber die Anwendung der 
Regelungen zur Bildung individueller Netzentgelte ausgeschlossen 
sind. Nach der Verordnungsbegründung zu § 19 StromNEV ist 
die Bandlast des Letztverbrauchers und deren netzstabilisierende 
Wirkung für die Entgeltprivilegierung maßgeblich. Es erscheint 
zwar möglich, dass dies im Einzelfall zu volkswirtschaftlich un-
sinnigen Aufwendungen der Letztverbraucher führen könnte, die 
dann entstünden, wenn der Erzeuger von Elektrizität aus Erneu-
erbaren Energien eine Direktleitung in ein Netz der allgemeinen 
Versorgung herstellen würde, um in den Genuss der Entgeltprivile-
gierung nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV zu gelangen, was durch 
die Einführung des § 8 Abs. 2 EEG a.F. vermieden werden sollte 
(vgl. hierzu ausführlich BGH, Beschluss vom 27.03.2012, ENVR 
8/11, bei juris Rn. 15). Nach der Verordnungsbegründung zur Neu-
fassung des § 19 StromNEV soll jedoch die positive Wirkung für 
die Bandlast belohnt werden, die bei der kaufmännisch-bilanziellen 
Abrechnung nicht eintritt.

Die gerügten Unklarheiten und Wertungswidersprüche innerhalb 
der Festlegung liegen nicht vor. So ist bereits nicht nachvollziehbar, 
dass die Ausführungen auf Seite 52 der Festlegung zu der Frage, 
wann Nutzer einer Kundenanlage einen Anspruch auf ein individu-
elles Netzentgelt haben könnten, widersprüchlich, jedenfalls aber 
unklar sein sollen. Dort heißt es, dass Betreiber von Kundenanlagen 
im Sinne von § 3 Nr. 24 a/b EnWG grundsätzlich berechtigt sind, 
individuelle Netzentgeltvereinbarungen nach § 19 Abs. 2 S. 1 bis 4 
StromNEV mit dem Netzbetreiber abzuschließen, wenn sie die in 
§ 19 S. 1 und S. 2–4 genannten Voraussetzungen erfüllen. Die üb-
rigen Nutzer der Kundenanlage hätten dann einen entsprechenden 
Anspruch gegen den vorgelagerten Netzbetreiber, wenn sie über 
einen abrechnungsrelevanten Zählpunkt im Sinne von § 20 Abs. 
1d EnWG verfügten. Die Festlegung stellt insoweit klar, dass für 
die Voraussetzungen der Netzentgeltreduktion auf den konkreten 
Letztverbraucher abzustellen ist und eine Zusammenfassung von 
in einer Kundenanlage angeschlossenen Letztverbrauchern nicht zu 

erfolgen hat. Die Festlegung zielt auf die Privilegierung einzelner 
stromintensiver Letztverbraucher ab.

Es bestehen auch keine Wertungswidersprüche bei der Behand-
lung von Letztverbrauchern in geschlossenen Verteilernetzen und 
in Kundenanlagen angeschlossenen dritten Letztverbrauchern ei-
nerseits und Letztverbrauchern, die zugleich Kundenanlagenbetrei-
ber sind, andererseits. Für Letztverbraucher in geschlossenen Ver-
teilernetzen kommt es für die Erfüllung der Voraussetzungen eines 
individuellen Netzentgelts auf die physikalische Entnahmemenge 
aus dem geschlossenen Verteilernetz an, das seinerseits an das Netz 
der allgemeinen Versorgung angeschlossen ist. Für dritte Letztver-
braucher innerhalb einer Kundenanlage, die einen abrechnungsre-
levanten Zählpunkt gemäß § 20 Abs. 1d EnWG haben, kommt es 
für die Ermittlung des Anspruchs auf ein individuelles Netzentgelt 
auf das Erreichen der Voraussetzungen an diesem abrechnungsre-
levanten Zählpunkt, der innerhalb der Kundenanlage liegen kann, 
an. Das Messergebnis am Zählpunkt zwischen der Kundenanlage 
und dem Netz der allgemeinen Versorgung ist für die Ermittlung 
der Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV unerheblich. 
Für die Anlagenbetreiber, die auch selbst Energie erzeugen, kommt 
es dagegen auf das Messergebnis der Kundenanlage, also auf die 
von ihm unmittelbar aus dem Netz der allgemeinen Versorgung ent-
nommene Menge, an. Die unterschiedliche Behandlung von Kun-
denanlagenbetreibern einerseits und in geschlossenen Verteiler-
netzen und Kundenanlagen angeschlossenen Drittverbrauchern in 
Bezug auf die für den Verbrauch maßgebliche Entnahmestelle folgt 
jedoch aus der nachvollziehbaren Erwägung, dass der strominten-
sive Verbraucher eigenerzeugten Stroms nur in dem Maße privi-
legiert werden soll, in dem sich aus seinem Verbrauchsverhalten 
positive Auswirkungen für das Netz der allgemeinen Versorgung 
ergeben. Dies ist nicht der Fall, soweit der Kundenanlagenbetrei-
ber in der Kundenanlage Strom selbst erzeugt und unmittelbar ver-
braucht. Dagegen sollen Verbraucher fremderzeugten Stroms nicht 
deswegen schlechter gestellt werden, weil sie nicht unmittelbar an 
das Netz der allgemeinen Versorgung, sondern an ein geschlossenes 
Verteilernetz oder in einer Kundenanlage angeschlossen sind.

Soweit anders als bei § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV im Rahmen 
der Voraussetzungen des individuellen Netzentgelts bei atypi-
scher Netznutzung nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV der physi-
kalische Strombezug aus dem Netz der allgemeinen Versorgung 
aufgrund des Bezugs negativer Regelenergie nicht berücksich-
tigt wird, führt dies ebenfalls nicht zur Rechtswidrigkeit der in 
Tenorziffer 3.a) getroffenen Regelung. Eine Gleichbehandlung 
beider Privilegierungstatbestände ist nicht zwingend geboten, 
weil die Zielrichtung der Netzentgeltreduktion des § 19 Abs. 2 
S. 1 StromNEV sich von der Zielrichtung des § 19 Abs. 2 S. 2 
StromNEV unterscheidet. Zwar soll mit beiden Vorschriften im 
Ergebnis eine netzstabilisierende Wirkung des jeweiligen Letzt-
verbrauchers honoriert werden. Im Gegensatz zu der netzstabi-
lisierenden Wirkung aufgrund der vom Letztverbraucher gene-
rierten Bandlast ist die netzstabilisierende Wirkung, die mit einer 
Reduktion des zu zahlenden Netzentgelts nach § 19 Abs. 2 S. 1 
StromNEV belohnt wird, aber eine andere. Der atypische Letzt-
verbraucher, bei dem der überwiegende Teil seines Strombezugs 
in die Schwachlastzeit des Netzes fällt und dessen individuelle 
Lastspitze in der Schwachlastzeit des Netzes liegt, sorgt für eine 
größere Netzstabilität, weil Lastschwankungen zwischen Höchst-
last- und Nebenzeiten geringer werden. Die Anknüpfungspunkte 
für die jeweiligen Netzentgeltreduzierungstatbestände sind somit 
unterschiedlich, so dass unterschiedliche Betrachtungsweisen im 
Rahmen der Voraussetzungen nicht zwangsläufig zu Wertungswi-
dersprüchen führen.

b) Der Antrag zu 1. ist auch im Hinblick auf die Netzreserveka-
pazität unbegründet. Rechtsfehlerfrei hat die Bundesnetzagentur in 
Tenorziffer 3.a) der Festlegung angeordnet, dass die Leistungsinan-
spruchnahme auf Grund des Ausfalls von Eigenerzeugungsanlagen, 
die über Netzreservekapazität entgolten wird, bei den Vorausset-
zungen von § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV Berücksichtigung findet.
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Die Regelung ist zunächst nicht wegen ihrer Bezugnahme auf 
Tenorziffer 3.c) unklar. Mit der Inbezugnahme von Tenorziffer 
3.c) wird lediglich festgehalten, dass eine Berücksichtigung von 
Leistungsspitzen, die mit Netzreservekapazitäten abgegolten wer-
den, bei der Ermittlung der Voraussetzungen eines individuellen 
Netzentgelts nur in Betracht kommt, soweit im Rahmen der Ver-
rechnung der Kosten des physikalischen Pfads auch Kosten für 
Netzreservekapazität einzubeziehen sind. Dies ist ausweislich der 
Tenorziffer 3.c) iv. nur dann der Fall, wenn der physikalische Pfad 
aus einem Verteilernetz hinaus in ein Übertragungsnetz führt.

Auch im Übrigen ist die Regelung zur Netzreservekapazität 
rechtmäßig. Die von der Betroffenen geforderte Nichtberücksich-
tigung von Leistungsspitzen aufgrund der Inanspruchnahme von 
Netzreservekapazitäten im Rahmen der Jahreshöchstlast würde 
sich positiv auf die Höhe der Benutzungsstundenzahl auswirken, 
da die Benutzungsstundenzahl mittels der Formel „Gesamtjahres-
arbeit durch Jahreshöchstlast“ ermittelt wird. Die von der Bundes-
netzagentur getroffene Regelung entspricht jedoch den bereits dar-
gelegten Zielsetzungen des Verordnungsgebers, die stabilisierende 
Bandlast eines Letztverbrauchers durch unmittelbare physikalische 
Entnahmen aus dem Netz der allgemeinen Versorgung zu berück-
sichtigen. Insoweit braucht nicht entschieden zu werden, inwieweit 
sich die Inanspruchnahme von Netzreservekapazitäten auf die nach 
dem Willen des Verordnungsgebers zu privilegierende Bandlast 
tatsächlich auswirkt. Denn der Verordnungsgeber hat die Vermu-
tung aufgestellt, dass diese Wirkung ab einer bestimmten Benut-
zungsstundenzahl (und einem bestimmten Verbrauch) eines Letzt-
verbrauchers eintritt. Nach der Formel zur Benutzungsstundenzahl 
fließt jedoch die Jahreshöchstlast als Divisor ein. Zwingende Grün-
de, hierbei die Leistungsspitzen durch Netzreservekapazitäten nicht 
zu berücksichtigen, bestehen nicht. Denn bei dem Abruf von Netz-
reservekapazitäten erfolgt eine tatsächliche Inanspruchnahme des 
Netzes der allgemeinen Versorgung.

Auch ist insoweit ein „Gleichlauf“ der Vorschriften der § 17 
StromNEV und § 19 StromNEV nicht zwingend. Zwar wird für die 
Inanspruchnahme von Strommengen aus vertraglich vereinbarten 
Netzreservekapazitäten nicht das allgemeine Netzentgelt nach § 17 
StromNEV, sondern lediglich ein gesondertes (bereits reduziertes 
Netzentgelt) gezahlt. Es besteht jedoch kein Anlass, bei der Ermitt-
lung der Voraussetzungen für ein individuelles Netzentgelt nur den 
Verbrauch einzubeziehen, für den das allgemeine Netzentgelt nach 
§ 17 StromNEV gezahlt wurde. Vielmehr soll das individuelle Net-
zentgelt nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV ein tatsächliches stromin-
tensives Verbrauchsverhalten privilegieren.

3. Der Antrag zu 2. ist ebenfalls insgesamt unbegründet, da die 
von der Bundesnetzagentur gewählte Berechnungsmethode mittels 
des physikalischen Pfads nicht zu beanstanden ist.

a) […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

6. Anreizregulierung: Anerkennung von 
Personalzusatzkosten als dauerhaft nichtbeeinflussbare 
Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 ARegV bei 
einer schlanken Netzgesellschaft 

§ 75 Abs. 1, 78, 83 Abs. 4 EnWG, 21a EnWG, § 6 Abs. 1, 11 Abs. 2 
S. 1 Nr. 9 ARegV

Bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 
scheidet die Anerkennung von Kosten aus vor dem 31. Dezember 
2008 geschlossenen betrieblichen und tarifvertraglichen Verein‑
barungen als dauerhaft nicht beeinflussbarer Kostenanteil für 
Mitarbeiter aus, die ausschließlich aufgrund von Dienstleistungs‑
vereinbarungen für den Netzbetreiber tätig sind.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 18.05.2015 – VI-5 Kart 3/14 (V); 
Verfahrensgang: Landesregulierungsbehörde, B. v. 21.03.2014 – 
VB 4-38-20/1.1

Aus den Gründen:
I.

Die Betroffene (vormals T. GmbH) betreibt seit 2005 als 
100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke B. Aktiengesell-
schaft (T.) Gasverteilernetze in B., N. und T.. Die T. ist in die Ener-
gieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH B. (E.V.A.), einer 
100%-igen Tochter der Stadt B., eingegliedert und beschäftigte im 
Geschäftsjahr 2013 im Bereich Energieversorgung 655 Mitarbeiter. 
Zu der Konzernstruktur gehören weitere Beteiligungsgesellschaf-
ten der E.V.A. und Tochtergesellschaften der T. selbst.

Die Betroffene wurde 2004 im Rahmen des Unbundling gegrün-
det und ist als schlanke Netzgesellschaft konzipiert, die sich im sog. 
Pacht- und Dienstleistungsmodell konzernverbundener Dienstleis-
ter bedient. Zu diesem Zweck bestehen Dienstleistungsverträge mit 
der T. und deren Tochtergesellschaft F. GmbH (Anlagenkonvolut 
BF 6). Die Betroffene selbst beschäftigt aktuell lediglich 31 Mit-
arbeiter. […]

Mit dem angegriffenen Bescheid vom 21. März 2014 (Anlage 
BF 2) hat die Landesregulierungsbehörde die Erlösobergrenzen der 
Betroffenen festgelegt, wobei sie einen Effizienzwert von x % zu-
grunde legte. Personalzusatzkosten aus betrieblichen und tarifver-
traglichen Vereinbarungen erkannte sie – nur für die unmittelbar 
bei der Betroffenen beschäftigten Mitarbeiter – in Höhe von x € 
als dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteil im Sinne von § 11 
Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV an. […]

Hiergegen wendet sich die Betroffene mit ihrer fristgerecht ein-
gelegten und begründeten (Bl. 46 ff. GA)  Beschwerde.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II.
Die zulässige Beschwerde der Betroffenen hat aus den in der 

Senatssitzung mit den Beteiligten erörterten Gründen in der Sache 
keinen Erfolg. Die Landesregulierungsbehörde hat die Erlösober-
grenzen für die zweite Regulierungsperiode im Einklang mit den 
Vorgaben der ARegV festgelegt.

Ohne Erfolg wendet sich die Betroffene dagegen, dass die Lan-
desregulierungsbehörde bei der Festlegung der Erlösobergrenzen 
für die zweite Regulierungsperiode lediglich solche Personalzu-
satzkosten aus vor dem 31. Dezember 2008 abgeschlossenen be-
trieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen als dauerhaft 
nicht beeinflussbaren Kostenanteil anerkannt hat, die für Mitarbei-
ter anfallen, die in einem unmittelbaren Beschäftigungsverhältnis 
zu der Betroffenen stehen.

Der Einwand, darüber hinaus seien auch Personalzusatzkosten 
für Mitarbeiter der T. und der F. GmbH „direkt dem Netzbetrieb 
zurechenbar“ und demzufolge gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV 
als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile der Betroffenen zu 
fingieren, geht fehl.

Bedient sich ein Netzbetreiber – wie vorliegend die Betroffene 
– im sog. Pacht- und Dienstleistungsmodell konzernverbundener 
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