
621 ZNER 2012, Heft 6

7. Zur Genehmigung eines Investitionsbudgets für 
Netzbaumaßnahmen

§§ 10, 13, 23 Abs. 1, Abs. 6, 32 ARegV a.F., § 17 EnWG, § 1 
KraftNAV, § 3 Nr. 1 EEG

1. Durch den mit Festlegung vom 8. September 2010 – BK 
8-10/004 – geschaffenen Parameter „Anzahl der Einspeisepunkte 
dezentraler Erzeugungsanlagen“ sollen typische Einspeisekon-
stellationen in Verteilernetzen erfasst werden, also üblicherweise 
anzuschließende Erzeugungsanlagen mit begrenzter Leistung 
sowie EEG-Anlagen.
2. Die Einspeisung auf Hochspannungsebene ist keine solche 
typische Einspeisekonstellation, so dass die Genehmigung eines 
Investitionsbudgets für Verteilernetzbetreiber nicht mit Blick 
auf eine mögliche Anpassung der Erlösobergrenze über den 
Erweiterungsfaktor ausgeschlossen ist.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 05.09.2012, VI-3 Kart 58/11 (V) 

Aus den Gründen:
A. Die Antragstellerin ist verantwortlich für das . . . Versorgungs-
netz für Strom, das mit einer Spannung von 110-kV betrieben wird. 
Wegen der ihr nach § 17 Abs. 1 EnWG obliegenden Verpflichtung 
zum Netzanschluss von Erzeugungsanlagen hat die Antragstellerin 
der Y. mit Schreiben vom 18.03.2011 gemäß § 4 KraftNAV die Zu-
sage erteilt, das am Standort X. zu errichtende Gas- und Dampf-
turbinenkraftwerk mit einer geplanten Einspeiseleistung von bis zu 
450 MW an ihr 110-kVElektrizitätsverteilernetz anzuschließen. Die 
Inbetriebnahme ist für das Jahr 2013 geplant. Um den erzeugten 
elektrischen Strom aufnehmen zu können, hat die Antragstellerin 
in ihrem Elektrizitätsverteilernetz Umstrukturierungs- und Erwei-
terungsmaßnahmen vorzunehmen. Es handelt sich um folgende 
Einzelmaßnahmen
– Erweiterung UW A. – 110-kV-Schaltanlage […] 
[und acht weitere Maßnahmen; Anm. d. Red.]

Die Kosten der erforderlichen Erweiterungs- und Umstrukturie-
rungsmaßnahmen betragen voraussichtlich ca. . . . €.

Die Antragstellerin hat am 29.06.2010 bei der Bundesnetzagen-
tur den Antrag auf Genehmigung eines Investitionsbudgets gemäß 
§ 23 ARegV gestellt. Zu den Einzelheiten wird auf den Inhalt des 
Antrags – Anlage BF 2 – Bezug genommen; mit Schreiben vom 
29.11.2011 hat sie den Antrag um die Berücksichtigung einer Be-
triebskostenpauschale in Höhe von . . . € erweitert.

Nachdem sie die Antragstellerin angehört hat, hat die Bundes-
netzagentur den Antrag mit Beschluss vom 18.07.2011 abgelehnt. 
Zur Begründung hat die Bundesnetzagentur in dem angefochtenen 
Bescheid ausgeführt, ein Investitionsbudget komme für Verteiler-
netzbetreiber gemäß § 23 Abs. 6 Satz 1 ARegV nur in Betracht, 
wenn es sich bei der zu genehmigenden Maßnahme um eine Er-
weiterungs- oder Umstrukturierungsinvestition handele, die nicht 
durch den Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV berücksichtigt 
werde. Dafür komme es nicht darauf an, ob der Erweiterungsfak-
tor konkret für diese Maßnahme beantragt oder genehmigt worden 
sei, sondern allein darauf, ob die Maßnahme grundsätzlich von dem 
Erweiterungsfaktor erfasst werden könne. Während bei dem Erwei-
terungsfaktor bisher lediglich die Parameter „Fläche des versorgten 
Gebietes“, „Anzahl der Anschlusspunkte in Stromversorgungsnet-
zen“ sowie die „Jahreshöchstlast“ maßgeblich gewesen seien, habe 
die Beschlusskammer 8 mit der Festlegung vom 08.09.2010 – BK 
8-10/004 –über diese Parameter hinaus bestimmt, dass bei der Er-
mittlung des Erweiterungsfaktors der Parameter„Anzahl der Ein-
speisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen“ Anwendung finde. 
[…]

[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen; Anm. d. Red.]
In der Festlegung vom 08.09.2010 – BK 8-10/004 – heißt es u. a.,

(3.4.) der zusätzliche Anschluss von Erzeugungsanlagen wirke 
in der Regel wie ein (Entnahme-)Anschlusspunkt und könne zu 
einem Erweiterungsbedarf und somit kostentreibend wirken. Eine 
genaue Abgrenzung, ob einzelne Netzerweiterungen oder Netzver-
stärkungen auf den Anschluss einer oder mehrerer Erzeugungsanla-
gen zurückzuführen seien, sei schwierig. Die pauschale Abbildung 
über den Erweiterungsfaktor sei geeignet, um Stromverteilernetz-
betreibern Kosten für Erweiterungsinvestitionen, die sich bei einer 
nachhaltigen Änderung der Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers 
aufgrund der Integration von dezentralen Erzeugungsanlagen im 
Laufe der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der 
Erlösobergrenze zu berücksichtigen.

(3.6.) In der Hochspannungsebene seien die Einspeisepunkte 
dezentraler Erzeugungsanlagen im Hinblick auf Einspeisepunkte 
von EEG-Anlagen als Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien nach § 3 Nr. 1 EEG zu zählen. Der Zubau 
dezentraler Erzeugungsanlagen in der Hochspannung wirke sich 
auf den hierdurch verursachten Umfang der Netzverstärkungen un-
terschiedlich aus. Netzverstärkungen in der Hochspannung hingen 
dabei stärker von der Höhe der installierten Erzeugungsleistung 
und der Aufnahmefähigkeit eines Netzgebietes ab, als in den un-
terlagerten Netzebenen. Es sei dennoch davon auszugehen, dass 
der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen, insbesondere durch den 
Ausbau von EEG-Anlagen in der Hochspannung Netzstrukturver-
änderungen und somit auch zusätzliche Kosten zur Folge habe. 
Vor diesem Hintergrund werde der Anschluss von dezentralen Er-
zeugungsanlagen in der Hochspannung bei der Bestimmung des 
Erweiterungsfaktors berücksichtigt. Da die Höhe der installierten 
dezentralen Erzeugungsleistungen einzelner Einspeisungen in der 
Hochspannung von Fall zu Fall erheblich schwanke, seien im Hin-
blick auf den Ausbau von EEG-Anlagen nicht die Einspeisepunkte 
in das eigene Netz, sondern die Anzahl der einzelnen Einrichtungen 
zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien nach § 3 Nr. 
1 EEG zu zählen. Der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen in der 
Hochspannung werde somit nicht wie in den unterlagerten Netze-
benen durch die relative Zunahme der Einspeisepunkte selbst, son-
dern durch die relative Zunahme der hinter den Einspeisepunkten 
befindlichen einzelnen Einrichtungen bestimmt.

Unter Punkt (7.) der Festlegung „Verhältnis von Erweiterungs-
faktor und Investitionsbudgets“, heißt es,

die Bundesnetzagentur sei der Ansicht, dass § 10 ARegV und 
§ 23 Abs. 6 ARegV auf Sachverhalte, welche durch die Erweite-
rungsfaktorformel abbildbar seien, nicht kumulativ anwendbar 
seien.

Die Festlegung zitiert dann die Verordnungsbegründung:
„Da in Verteilernetzen Erweiterungsinvestitionen grundsätzlich 

durch den Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV berücksichtigt 
werden, finden Investitionsbudgets nur in den Fällen Anwendung, 
in denen der Erweiterungsfaktor nicht greift“ (BR-Drucks. 417/07, 
S. 68).

Hieraus folge, dass § 23 Abs. 6 ARegV dem § 10 ARegV nach-
rangig sei. Der Netzbetreiber habe somit kein Wahlrecht, ob er 
bezogen auf eine Erweiterung einen Antrag gemäß § 4 Abs. 4 Nr. 
1 i.V.m. § 10 ARegV stelle oder einen Antrag gemäß § 23 Abs. 6 
ARegV. § 23 Abs. 6 ARegV sei lediglich auf Erweiterungsmaß-
nahmen anwendbar, die durch den Erweiterungsfaktor nicht abbild-
bar seien. § 23 Abs. 6 ARegV stelle diesbezüglich eine Auffangre-
gelung dar.
…

Richtig sei, dass entsprechend dem Gutachten (gemeint ist das 
von der Bundesnetzagentur eingeholte Consentec-Gutachten) kein 
einfacher Lösungsansatz bestehe, um den Ausbaubedarf in ländlich 
geprägten Versorgungsnetzen abzubilden.

Gegen den ablehnenden Beschluss vom 18.07.2011 richtet sich 
die Beschwerde der Antragstellerin mit dem Antrag, […] ein Inve-
stitionsbudget nach § 23 ARegV zu genehmigen,

hilfsweise,
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den Beschluss vom 18.07.2011 aufzuheben und die Bundes-
netzagentur zu verpflichten, über den Antrag unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden.

Zur Begründung trägt die Antragstellerin vor, […]
[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen; Anm. d. Red.]
B. Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat mit dem 

Hilfsantrag aus den mit den Parteien in der mündlichen Verhand-
lung im Einzelnen erörterten Gründen Erfolg. Der Beschluss der 
gegnerischen Bundesnetzagentur vom 18.07.2011 – Az. BK 4-10-
110 –, mit dem sie den Antrag der Antragstellerin vom 29.06.2010 
in der geänderten Fassung vom 29.11.2010 auf Genehmigung 
eines Investitionsbudgets für das Investitionsprojekt „X.“ zurück-
gewiesen hat, ist rechtswidrig. Die Genehmigung eines Investiti-
onsbudgets scheitert nicht an dem in der Festlegung der Bundes-
netzagentur vom 08.09.2010 – BK 8-10/004 – näher ausgestalteten 
Vorrang des Erweiterungsfaktors. Entgegen der Auffassung der 
Bundesnetzagentur findet ihre Festlegung mit den von ihr geschaf-
fenen weiteren Parametern auf das von der Antragstellerin geplante 
GuD-Kraftwerk keine Anwendung. Die Bundesnetzagentur hat die 
Antragstellerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts 
erneut zu bescheiden. Der auf die Verpflichtung zur Genehmigung 
des Investitionsbudgets gerichtete Hauptantrag der Antragstellerin 
hat keinen Erfolg, weil es der Bundesnetzagentur überlassen blei-
ben muss, bislang nicht geprüfte Voraussetzungen zur Genehmi-
gung des beantragten Investitionsbudgets – wie etwa die Erheb-
lichkeitsschwelle nach § 23 Abs. 6 ARegV – zum Gegenstand des 
Genehmigungsverfahrens zu machen.

1. Nach § 23 Abs. 6 ARegV können auch Betreibern von Vertei-
lernetzen (zum Zeitpunkt der Entscheidung der Bundesnetzagentur 
am 18.07.2011 lautete der Wortlaut der Vorschrift noch: „Im Ein-
zelfall“) Investitionsbudgets (nunmehr: Investitionsmaßnahmen) 
genehmigt werden, und zwar für solche Erweiterungs- und Um-
strukturierungsinvestitionen, die durch die Integration von Anlagen 
nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) 
oder dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den 
Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG), zur Durchführung 
von Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 bis 8 sowie für 
Netzausbaumaßnahmen, die dem Anschluss von Stromerzeugungs-
anlagen nach § 17 Abs. 1 EnWG dienen, notwendig werden und die 
nicht durch den Erweiterungsfaktor nach § 10 berücksichtigt wer-
den. Hintergrund der Vorschrift ist, dass auch Verteilernetzbetreiber 
wie Übertragungsnetzbetreiber besonderen Aufgaben unterliegen 
können, wenn Anlagen nach dem EEG oder KWKG und Strom-
erzeugungsanlagen nach § 17 Abs. 1 EnWG anzuschließen sind. 
Die durch die Neustrukturierung der Energienetze notwendigen 
Investitionen sollen dann nicht über den Erweiterungsfaktor und – 
soweit die Kosten von diesem nicht vollständig abgedeckt werden 
– über eine verzögerte Abbildung im Fotojahr refinanziert werden, 
sondern durch eine unmittelbare Aktivierung der Kosten nach § 11 
Abs. 2 Nr. 6 ARegV.

Ein solches besonderes Investitionsvorhaben ist Gegenstand 
des vorliegenden Verfahrens. Die von der Antragstellerin durchzu-
führende Ausbaumaßnahme für den X. dient dem Anschluss einer 
Stromerzeugungsanlage nach § 17 Abs. 1 EnWG. Angeschlossen 
werden soll das von der Y. am Standort X. zu errichtende Gas- und 
Dampfturbinenkraftwerk mit einer geplanten Einspeiseleistung bis 
zu 450 MW. Aus der Vergleichbarkeit der Ausbaumaßnahme mit 
den Aufgaben eines Übertragungsnetzbetreibers leitet die Antrag-
stellerin zu Recht her, dass ihr Anspruch auf Genehmigung des In-
vestitionsbudgets nach § 23 Abs. 6 ARegV nicht daran scheitern 
darf, dass sie ein Hochspannungsnetz und nicht ein Höchstspan-
nungsnetz betreibt.

a) Dazu stellt die Antragstellerin unter anderem auf die Vorschrif-
ten der Verordnung zur Regelung des Netzanschlusses von Anla-
gen zur Erzeugung von elektrischer Energie (KraftNAV) ab. Dieser 
Vergleich hilft allerdings nicht weiter, denn es geht nicht um die 
Bedingungen für den Netzanschluss einer Anlage, dessen Voraus-
setzungen durch die Vorschriften der KraftNAV geregelt werden, 

sondern um den Kostenansatz für die Investition nach § 23 ARegV. 
§ 1 Abs. 1 KraftNAV behandelt die Bedingungen für den Netzan-
schluss, nicht aber die Behandlung der entstehenden Kosten im 
Rahmen der kalkulatorischen Kostenrechnung nach § 23 ARegV 
oder § 10 ARegV.

b) Allerdings zeigt der Vortrag der Antragstellerin zu der Leistung 
des anzuschließenden Kraftwerks, dass es sich bei dem Projekt um 
eine Aufgabe handelt, die in aller Regel einem Übertragungsnetz-
betreiber obliegt. Von den insgesamt 15 Kraftwerken mit einer 
Nennleistung von mindestens 100 MW, die in der Bundesrepublik 
Deutschland vom 4. Quartal 2011 bis Ende 2014 angeschlossen 
werden, erhalten 13 Kraftwerke einen Anschluss an die Übertra-
gungsnetze. Neben dem GuD-Kraftwerk X., dessen Anschluss den 
Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet, soll lediglich 
ein weiteres Kraftwerk, das Gemeinschaftskraftwerk C., an ein 
Elektrizitäts-Verteilernetz angeschlossen werden. Dies zeigt, dass 
die Antragstellerin wie ein Übertragungsnetzbetreiber besonderen 
Aufgaben und erhöhten Kosten ausgesetzt ist.

In der Verordnungsbegründung kommt zum Ausdruck, dass auf 
die Übertragungsnetzbetreiber „durch gesetzliche Anforderungen 
in erheblichem Umfang zusätzliche Aufgaben zukommen, die er-
höhte Kosten verursachen. Für die aufgrund dieser Anforderungen 
notwendigen Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen 
in die Übertragungs- und Fernleitungsnetze können Investitions-
budgets beantragt und genehmigt werden“ (BR-Drucks. 417/07, S. 
66 f.). Gerade vor einer solchen Aufgabe steht die Antragstellerin, 
die sich ihrer Anschlussverpflichtung auch nicht entziehen kann. 
Selbst bei verschiedenen vorhandenen Spannungsebenen hätte der 
Anschlusspetent grundsätzlich die Wahl, an welche Spannungsebe-
ne er angeschlossen werden möchte. § 17 Abs. 1 EnWG begrenzt 
den Anspruch des Letztverbrauchers nicht auf einen Anschluss an 
das Stromnetz nach Maßgabe der Bestimmung des Netzbetreibers, 
sondern räumt ihm im Grundsatz einen Anspruch auf Anschluss an 
eine von ihm gewählte Netz- oder Umspannebene ein (BGH Kar-
tellsenat, Beschluss vom 23.06.2009 – EnVR 48/08 -). Folgerichtig 
nimmt die Vorschrift des § 23 Abs. 6 ARegV ebenso und ohne Ein-
schränkung Bezug auf § 17 Abs. 1 ARegV wie die Vorschrift des 
§ 23 Abs. 1 ARegV.

Es ist letztlich auch zwischen der Antragstellerin und der 
Bundesnetzagentur unstreitig, dass der Antrag auf Genehmigung 
der geplanten Investitionsmaßnahme im Rahmen eines Investiti-
onsbudgets nach § 23 ARegV vorbehaltlich der bislang nicht ge-
prüften Voraussetzungen erfolgreich wäre, wenn es sich bei der An-
tragstellerin um einen Übertragungsnetzbetreiber handeln würde.

2. Unter Berufung auf das in § 23 Abs. 6 Satz 1 ARegV normierte 
Vorrangverhältnis des Erweiterungsfaktors durfte die Bundesnetz-
agentur den Antrag der Antragstellerin auf Genehmigung des Inve-
stitionsbudgets nicht zurückweisen.

Grundsätzlich kommt die Genehmigung eines Investitionsbud-
gets für Verteilernetzbetreiber nach § 23 Abs. 6 S. 1 ARegV nur in 
Betracht, wenn die Erweiterungs- oder Umstrukturierungsinvestiti-
on nicht durch den Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV berück-
sichtigt wird. Im vorliegenden Fall besteht die Besonderheit, dass 
die Bundesnetzagentur Tatbestandsmerkmale, die den Begriff der 
„Änderung der Versorgungsaufgabe“ im Sinne des § 10 Abs. 2 S. 2 
ARegV definieren sollen, selbst festgelegt hat.

Die Beschlusskammer 8 hat mit Festlegung vom 08.09.2010 – 
BK 8-10/004 –weitere Parameter bestimmt, die bei der Ermittlung 
des Erweiterungsfaktors Verwendung finden sollen. Für Elektrizi-
tätsverteilernetzbetreiber ist der Erweiterungsfaktor um den Para-
meter „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanla-
gen“ erweitert worden. Zudem soll durch die geänderte Auslegung 
des Parameters „Jahreshöchstlast“ auch die aufgrund des Zubaus 
dezentraler Erzeugungsanlagen steigende Zahl von Ortsnetzstati-
onen bzw. zusätzliche Umspannkapazität berücksichtigt werden, 
sobald das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungslei-
stung zur Jahreshöchstlast in der Umspannebene einen gewissen 
Schwellenwert überschreitet. Daraus leitet die Bundesnetzagentur 
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her, dass die Genehmigungsfähigkeit des Investitionsbudgets nicht 
gegeben sei, da die Parameter grundsätzlich die Annahme eines Er-
weiterungsfaktors zuließen. Die mit der Festlegung geschaffenen 
weiteren Parameter können indessen an der Genehmigungsfähig-
keit des Investitionsbudgets nichts ändern. Die geplante Investiti-
onsmaßnahme wird von der Festlegung nicht erfasst.

a) Grundsätzlich ist die Bundesnetzagentur zur Festlegung wei-
terer Parameter berechtigt.

§ 10 Abs. 2 Nr. 4 ARegV sieht vor, dass die Regulierungsbehörde 
nach § 32 Abs. 1 Nr. 3 ARegV Parameter festlegen kann, um eine 
nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe im Sinne des § 10 
Abs. 1 Satz 1 ARegV abzubilden. Die Vorschrift des § 32 Abs. 1 
Nr. 3 ARegV ermächtigt die Regulierungsbehörde ausdrücklich, 
eine Festlegung nach § 29 Abs. 1 EnWG zur Verwendung anderer 
Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 
2 Satz 2 Nr. 4 ARegV zu treffen. Damit soll der Bundesnetzagentur 
die Möglichkeit gegeben werden, weitere denkbare Veränderungen 
der Versorgungsaufgabe zu erfassen.

Mit der Ermächtigung zum Erlass der Festlegung, mithin durch 
einen Verwaltungsakt in Form der Allgemeinverfügung immer 
wiederkehrende Sachverhalte zu regeln, dürfte aber eine Regelung 
unvereinbar sein, die vorsieht, dass bei einer inhaltlich auch nur 
teilweisen Überschneidung der Anwendungsbereiche für das In-
vestitionsbudget und den Erweiterungsfaktor die Regeln über den 
Erweiterungsfaktor vorrangig sein sollen und der Netzbetreiber 
ausschließlich einen Erweiterungsfaktor beantragen könne. Da-
mit würde die Bundesnetzagentur in die vom Verordnungsgeber 
vorgegebene Wertung des § 23 Abs. 6 ARegV eingreifen, wonach 
Verteilernetzbetreiber bei bestimmten Aufgaben den Übertragungs-
netzbetreibern hinsichtlich der Gewährung von Investitionsbudgets 
gleichzustellen sind. Bildet der Erweiterungsfaktor jedoch die Inve-
stitionskosten nur unzureichend ab, kann von “gleichstellen“ nicht 
die Rede sein.

b) Das kann im vorliegenden Fall jedoch offen bleiben. Der mit 
der Festlegung vom 08.09.2010 – BK 8-10/004 – geschaffene Pa-
rameter „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanla-
gen“ erfasst die geplante Investitionsmaßnahme nicht.

Zwar kann der Festlegung nicht zwingend entnommen werden, 
dass sie ausschließlich für EEG-Anlagen gelten soll. Die Festle-
gung spricht allgemein von „dezentraler Einspeisung“ und „dezen-
tralen Erzeugungsanlagen“. Unter Ziffer 3.5. der Festlegung wird 
zur Definition der dezentralen Einspeisepunkte auf die Definition 
der Datenabfrage zur Anreizregulierung Bezug genommen, eben-
so wie schon im Leitfaden von Mai 2010; dort werden Einspei-
sepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen und Einspeisepunkte von 
EEG-Anlagen genannt. In der Festlegung werden EEGAnlagen 
beispielhaft aufgeführt, so unter Ziff. 3.6. „im Hinblick auf Einspei-
sepunkte von EEG-Anlagen…“, „insbesondere durch den Ausbau 
von EEG-Anlagen“.

Bei der notwendigen objektiven Betrachtung lässt der Wortlaut 
der Festlegung in Verbindung mit weiteren Umständen jedoch nur 
den Schluss zu, dass mit dem zusätzlichen Parameter ausschließ-
lich Erzeugungsanlagen, die üblicherweise an Verteilernetze ange-
schlossen werden, also solche mit begrenzter Leistung und EEG-
Anlagen, erfasst werden sollen. Die Festlegung soll ihrem Zweck 
nach die typischen Einspeisekonstellationen bei Verteilernetzbe-
treibern erfassen. Die hier streitgegenständliche Einspeisung auf 
der Hochspannungs-Ebene ist aber keine typische Konstellation, da 
sie in aller Regel auf der Höchstspannungs-Ebene erfolgt. Der Fest-
legung kann nicht entnommen werden, dass sie auch diesen Fall 
regeln will.

Unter Ziffer (3.4.) der Festlegung heißt es, der zusätzliche An-
schluss von Erzeugungsanlagen wirke in der Regel wie ein (Ent-
nahme-)Anschlusspunkt und könne zu einem Erweiterungsbedarf 
und somit kostentreibend wirken. Der folgende Text, in dem die 
Bundesnetzagentur darauf hinweist, dass eine genaue Abgrenzung, 
ob einzelne Netzerweiterungen oder Netzverstärkungen auf den 
Anschluss einer oder mehrerer Erzeugungsanlagen zurückzuführen 

seien, schwierig sei, zeigt aber eindeutig, dass mit der Festlegung 
– entgegen der Äußerung der Mitarbeiterin der Bundesnetzagen-
tur in der mündlichen Verhandlung, es hätten alle dezentralen Ein-
speisepunkte erfasst werden sollen – keinesfalls die Einordnung 
eines GuD-Kraftwerks der geplanten Größe erfasst werden kann. 
Die Einspeiseleistung des GuD-Kraftwerks X. liegt mit 450 MW 
um den Faktor 2–3 über der üblichen maximalen Belastbarkeit von 
110-kV-Leitungen, wie die Gutachter der Antragstellerin, CON-
SENTEC, in ihrem Gutachten vom 11.05.2011, S. 8, unwiderspro-
chen ausführen. Abgrenzungsschwierigkeiten, auf welchen An-
schluss die notwendige Netzverstärkung zurückzuführen ist, kann 
es unter diesen Umständen nicht geben.

Auch der weitere Inhalt der Festlegung spricht dagegen, dass 
Kraftwerksanschlüsse in einer Dimension wie der im vorliegenden 
Fall geregelt werden sollten. Unter (3.6) der Festlegung steht, dass 
in der Spannungsebene Hochspannung die Einspeisepunkte dezen-
traler Erzeugungsanlagen „im Hinblick auf Einspeisepunkte von 
EEG-Anlagen als Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Energien nach § 3 Nr. 1 EEG zu zählen“ seien. Das betrifft 
ausschließlich Anlagen, die unter das Gesetz für den Vorrang Er-
neuerbarer Energien fallen und nicht ein GuDKraftwerk.

Auch der weitere Text unter diesem Punkt zeigt, dass es der 
Bundesnetzagentur vornehmlich um die Erfassung von EEG-An-
lagen geht. In der Festlegung heißt es insoweit, „dass der Zubau 
dezentraler Erzeugungsanlagen, insbesondere durch den Ausbau 
von EEG-Anlagen in der Hochspannung Netzstrukturverände-
rungen und somit auch zusätzliche Kosten zur Folge“ habe. Vor 
diesem Hintergrund werde der Anschluss von dezentralen Erzeu-
gungsanlagen in der Hochspannung bei der Bestimmung des Er-
weiterungsfaktors berücksichtigt. Da die Höhe der installierten 
dezentralen Erzeugungsleistungen einzelner Einspeisungen in der 
Hochspannung von Fall zu Fall erheblich schwanke, „seien im Hin-
blick auf den Ausbau von EEGAnlagen nicht die Einspeisepunkte 
in das eigene Netz, sondern die Anzahl der einzelnen Einrichtungen 
zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien nach § 3 Nr. 1 
EEG zu zählen“. Der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen in der 
Hochspannung werde somit nicht wie in den unterlagerten Netze-
benen durch die relative Zunahme der Einspeisepunkte selbst, son-
dern durch die relative Zunahme der hinter den Einspeisepunkten 
befindlichen einzelnen Einrichtungen bestimmt. Diese Regelungen 
zeigen, dass die Festlegung im Bereich der Hochspannung aus-
schließlich die Problematik bei EEG-Anlagen in den Blick nimmt 
und insofern darauf abzielt, die Einspeisepunkte, die nicht zwangs-
läufig mit der Anzahl der Erzeugungsanlagen übereinstimmen, für 
EEG-Anlagen sachgerecht zu definieren. Dieses Verständnis wird 
durch die Ausführungen unter Ziffer (7.) der Festlegung zum Ver-
hältnis von Erweiterungsfaktor und Investitionsbudgets bestätigt. 
Dort heißt es: „Des Weiteren wurde der Besonderheit in der Hoch-
spannung insofern Rechnung getragen, als dass im Hinblick auf den 
Ausbau von EEG-Anlagen nicht die Einspeisepunkte in das eigene 
Netz, sondern die Anzahl der einzelnen Einrichtungen zur Erzeu-
gung von Strom aus Erneuerbaren Energien nach § 3 Nr. 1 EEG be-
rücksichtigt werden“. Zur Begründung wird angeführt, dass in der 
Hochspannungsebene Anlagen zusammengefasst und über wenige 
Punkte in das Netz einspeisen, „insbesondere Windparks“, und des-
halb die Berücksichtigung der Einspeisepunkte allein zu ungenau 
wäre, „um zum Beispiel die Erweiterung von Windparks und den 
hierfür notwendigen Ausbaubedarf abzubilden“. Keine Erwähnung 
finden Kraftwerke in der hier vorliegenden Dimension, die – wie 
die Antragstellerin dargelegt hat – regelmäßig nicht an Hochspan-
nungsnetze, sondern an Übertragungsnetze angeschlossen werden 
und mit erheblichen Investitionskosten einhergehen.

Auch die Anlage 1 zum Leitfaden zur Anpassung der Erlöso-
bergrenze aufgrund eines Antrags auf Genehmigung eines Erwei-
terungsfaktors zeigt unter 2.1. „Parameter Anzahl der Einspeise-
punkte dezentraler Erzeugungsanlagen“ im zweiten Absatz, dass 
die Festlegung in der Spannungsebene Hochspannung die Einspei-
sepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen im Hinblick auf Einspei-
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sepunkte von EEG-Anlagen als Einrichtung zur Erzeugung von 
Strom aus erneuerbaren Energien nach § 3 Nr. 1 EEG erfasst. Als 
Beispiel wird dort aufgeführt, dass ein Windpark mit fünf Wind-
kraftanlagen als ein Einspeisepunkt mit fünf EEG-Anlagen behan-
delt wird.

Um all dies geht es im vorliegenden Fall nicht. Es soll ein Kraft-
werk mit einer Mindestnennleistung von 400 MW angeschlossen 
werden. Nach der Kraftwerksliste der BNetzA (vgl. GA 37) sind 
von den Kraftwerken mit einer Mindestnennleistung von 400 MW 
lediglich sechs Kraftwerke an die 110 kV-Netzebene angeschlos-
sen. Im Übrigen ist jeweils ein Anschluss an die Höchstspannungs-
ebene gewählt worden. Ein solcher Sachverhalt konnte und sollte 
nicht mit der Festlegung geregelt werden.

Das Problem hatten auch die von der Bundesnetzagentur be-
auftragten Gutachter der CONSENTEC gesehen (Gutachten vom 
10.06.2009). Sie führen unter Punkt 3.3.5 (Seite 43 des Gutachtens) 
zu dem Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen in Hochspannungs-
netzen aus:

„Aufgrund der einzelfallbezogenen Analogie zur Höchstspan-
nungsnetzen halten wir es für sachgerecht, die Mehrkosten von 
Netzverstärkungsmaßnahmen, die aufgrund derartiger Verände-
rungen der Versorgungsaufgabe erforderlich sind, im Rahmen 
von Investitionsbudgets nach § 23 Abs. 6 ARegV zu behandeln“. 
Diese Ausführungen bezogen sich zwar auf den Zubau von Wind-
parks, gelten aber für sonstige dezentrale Erzeugungsanlagen, die 
üblicherweise an Höchstspannungsnetze angeschlossen werden, 
gleichermaßen. In Kenntnis der Problematik auf der Ebene der 
Hochspannung hat die Bundesnetzagentur jedoch – mit Ausnahme 
für die EEG-Anlagen – keine Regelung getroffen, wonach die von 
CONSENTEC angesprochenen Mehrkosten in Hochspannungsnet-
zen bei einer bestehenden Analogie zu Höchstspannungsnetzen von 
dem Erweiterungsfaktor erfasst werden sollen. Auch das spricht ge-
gen eine Erfassung des vorliegenden Investitionsvorhabens durch 
die Festlegung. Nur mit diesem Verständnis kann die Festlegung 
auch nur Anwendung finden, ohne gegen die vom Verordnungsge-
ber in § 23 Abs. 6 ARegV vorgegebene Bewertung zu verstoßen. Es 
kann auch nicht angenommen werden, dass die Bundesnetzagentur 
mit der Festlegung in die Kompetenz des Verordnungsgebers hätte 
eingreifen wollen.

Bei der notwendigen objektiven Betrachtung lässt der Wortlaut 
der Festlegung in Verbindung mit den weiteren Umständen daher 
nur den Schluss zu, dass mit dem zusätzlichen Parameter in der 
Hochspannung nur dezentrale Einspeisungen mit geringerer Lei-
stungskapazität sowie EEG-Anlagen erfasst werden sollen. Dies 
muss auch unter dem Gesichtspunkt der für die Antragstellerin 
notwendigen Rechtsschutzmöglichkeiten in Anbetracht der von der 
Antragstellerin dargestellten wirtschaftlichen Folgen der verwei-
gerten Genehmigung eines Investitionsbudgets gelten. Die Antrag-
stellerin hätte nämlich die Festlegung andernfalls nicht rechtskräf-
tig werden lassen.

Die finanziellen Auswirkungen der verweigerten Genehmigung 
des beantragten Investitionsbudgets hat die Antragstellerin anhand 
der erforderlichen Investitionsmaßnahmen im Einzelnen darge-
stellt. Neben den geplanten Erweiterungen des Hochspannungslei-
tungsnetzes und der Hochspannungschaltanlagen zum Anschluss 
der erweiterten Leitungsverbindungen sind Maßnahmen auf der 
Höchstspannung/Hochspannung-Umspannebene durchzuführen. 
Die Antragstellerin berechnet die wirtschaftlichen Nachteile wie 
folgt:

Maßgeblicher Zeitraum für die Berechnung der wirtschaftlichen 
Auswirkungen sei der Zeitraum von 2013 bis 2018. Erstmals ko-
stenwirksam solle die für den X. erforderliche Investition im Jahr 
2011 werden, da zu diesem Zeitpunkt erstmals eine Aktivierung 
von Anlagen im Bau erfolge. Eine Berücksichtigung in der Erlö-
sobergrenze sei damit erstmals 2013 möglich. Basisjahr für die 
zweite Regulierungsperiode ist das Jahr 2011. Der Projektabschluss 
erfolge erst nach 2011, so dass die Genehmigung bis zum Ende der 
zweiten Periode, also 2018 zu erteilen sei.

Die für den X. erforderlichen Investitionsausgaben betrügen ins-
gesamt . . . € und ergäben folgende Erlösreihe:

Jahr  2013  2014  2015  2016  2017  2018
Erlös … … … … … …
(TEUR)
Bei der Abbildung über den Erweiterungsfaktor werde ein Teil 

der Investition durch Berücksichtigung im Basisjahr 2011 und 
Kostengenehmigung ab 2014 erlöswirksam. Das betreffe anteilig 
die Investitionsanteile, die in 2011 kostenwirksam werden. Auf-
grund der geplanten Fertigstellung im Jahr 2013 könne zusätzlich 
erstmalig zum 30.06.2014 ein Erlöszuwachs mittels Erweiterungs-
faktor ab 2015 beantragt werden. Hieraus ergebe sich ein weiterer 
Mehrerlös in Höhe von . . . € pro Jahr ab 2015. Daraus folge die 
Erlösreihe:

Jahr  2013  2014  2015  2016  2017  2018
Erlös … … … … … …
(TEUR)
Die Summe der ersten Erlösreihe betrage . . . €. Die zweite Er-

lösreihe ergebe eine Summe in Höhe von . . . €. Das ergebe eine 
Differenz in Höhe von . . . €. Das sei der wirtschaftliche Nachteil, 
den die Antragstellerin erleiden würde, wenn das Projekt nicht als 
Investitionsbudget genehmigt würde.

Auf einen genau zu beziffernden Nachteil der Antragstellerin 
kommt es indessen nicht an. Auch wenn die Vertreter der Bundes-
netzagentur einwenden, die Zahlen-Angaben der Antragstellerin zu 
ihren wirtschaftlichen Nachteilen nicht nachvollziehen zu können, 
so sind damit jedenfalls nicht die in dem Gutachten vom 11.05.2012 
(Anlage BF 14, S. 2) dargestellten Feststellungen der von der An-
tragstellerin beauftragten Gutachter der CONSENTEC bestritten, 
wonach „gemessen an den Anschaffungs- und Herstellungskosten 
die in der HS-Ebene notwendigen Maßnahmen knapp 40 % und 
die in der HöS/HS Umspannebene notwendigen Maßnahmen gut 
60 % des gesamten Projektvolumens“ verursachen. Die Gutachter 
der CONSENTEC weisen auch zutreffend auf die Vorschrift des 
§ 10 Abs. 4 ARegV hin, die eine Anwendung des Erweiterungs-
faktors auf Übertragungs- und Fernleitungsnetze ausschließt. Dem 
Umstand, dass die HöS/HS-Umspannebene regelmäßig im Eigen-
tum der Übertragungsnetzbetreiber steht, entspricht, dass die in der 
Anlage 2 zur ARegV festgelegte Formel zur Ermittlung des Erwei-
terungsfaktors die Umspannebene Höchstspannung/Hochspannung 
nicht erfasst. In dem Leitfaden der Bundesnetzagentur zum Erwei-
terungsfaktor, Stand Mai 2011 (Anlage BF 9) wird die Umspanne-
bene Höchstspannung/Hochspannung auch nicht behandelt. Damit 
würden bei Anwendung des Erweiterungsfaktors auf den X. über 
60 % der Investitionskosten nicht erfasst. Die insoweit entstehen-
den Kosten könnten nur mit dem im nächsten sog. Fotojahr zu akti-
vierenden Anteil in die Berechnung der künftigen Erlösobergrenzen 
einfließen. Der erhebliche wirtschaftliche Nachteil der Antragstel-
lerin infolge einer Versagung der Genehmigung des beantragten 
Investitionsbudgets liegt damit auf der Hand. […]

[Vom Abdruck der Kostenentscheidung und Rechtsmittelbeleh-
rung wurde abgesehen; Anm. d. Red.]
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