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und 4a ARegV). Darüber hinaus wurden im Rahmen sog. Second-
Stage-Analysen die ermittelten Effizienzergebnisse nochmals über-
prüft, ohne dass sich hierbei Auffälligkeiten oder ein Veränderungs-
bedarf ergeben hätten (Bericht Effizienzvergleich, S. 78 ff.).

bb) Die Ermittlung der Effizienzwerte wird nicht dadurch infrage 
gestellt, dass die Bundesnetzagentur die ehemaligen regionalen 
Fernleitungsnetzbetreiber mit in den Effizienzvergleich einbezogen 
hat. Der Einwand der Betroffenen, die Bundesnetzagentur hätte be-
reits vorab – vor Durchführung des Effizienzvergleichs – die ehe-
maligen regionalen Fernleitungsnetzbetreiber mangels struktureller 
Vergleichbarkeit aus dem Effizienzvergleich herausnehmen müs-
sen, ist nicht zutreffend.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

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

9. Lastspitzen sind in die Entgelte für dezentrale 
Einspeisung (§ 18 I 1 StromNEV) einzubeziehen

§ 18 Abs. 1 S. 1 StromNEV

Bei der Berechnung der Entgelte für die dezentrale Einspeisung 
nach § 18 Abs. 1 S. 1 StromNEV sind ggfs. erlösmindernd Last-
spitzen in die Berechnung einzubeziehen, die in Zeiten auftreten, 
für die ein Einspeisenetzbetreiber bei dem vorgelagerten Netz-
betreiber Netzreservekapazität gebucht hat.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 31.08.2016 – VI-3 Kart 127/15 (V)

Aus den Gründen:
A.

Die Antragstellerin ist eine Tochtergesellschaft der A.-GmbH. 
Sie betreibt ein Heizkraftwerk (Gas- und Dampfturbinen-Anlage 
mit zwei Blöcken) in   mit einer elektrischen Leistung von insge-
samt 125 MW brutto. Die Anlage ist als systemrelevante Erzeu-
gungsanlage eingestuft. Die dezentralen Erzeugungsanlagen der 
Antragstellerin sind an mehreren Anschlusspunkten an das Netz 
der allgemeinen Versorgung der Antragsgegnerin auf der 110-KV-
Netzebene und 20-KV-Netzebene angebunden.

Die Antragsgegnerin betreibt das Elektrizitätsversorgungsnetz in   
(Netzebenen 3 – 7) und ist als konzernverbundenes Unternehmen 
ebenfalls eine Tochtergesellschaft der A.-GmbH. Das Elektrizi-
tätsverteilernetz der Antragsgegnerin ist mit dem Elektrizitätsver-
teilernetz des vorgelagerten Netzbetreibers C. (vormals  ) auf der 
Hochspannungsebene verbunden (Netzebene 3). Die C. betreibt 
außerdem die der Hochspannung vorgelagerte Umspannebene 
Höchst-/Hochspannung (Netzebene 2).

Die Antragstellerin erhält für die in das Netz der Antragsgegne-
rin eingespeisten Strommengen ein Entgelt für die dezentrale Ein-
speisung nach § 18 StromNEV. Es setzt sich zusammen aus einem 
Entgelt für die vermiedene Leistung und einem Entgelt für die ver-
miedene Arbeit (§ 18 StromNEV). Die Antragsgegnerin bestellte in 
der Vergangenheit bei der C. Netzreservekapazität für den Fall, dass 
die dezentralen Erzeugungsanlagen der Antragstellerin ausfallen.

Letztverbraucher mit Eigenerzeugung (Industriekraftwerke) kön-
nen das Risiko, dass bei einem Ausfall der Erzeugungsanlage ein 
unverhältnismäßig hoher Leistungspreis auftritt, durch die Bestel-
lung von Netzreservekapazität reduzieren. Bestellen diese Netzre-
servekapazität, so werden die hohen Leistungswerte für den Strom-
bezug für die Dauer des Ausfalls des Kraftwerks bei der Ermittlung 
der abzurechnenden Jahresleistungswerte nicht berücksichtigt.

Hingegen können dezentrale Erzeugungsanlagen, die – wie hier 
die Antragstellerin – nur in das Verteilernetz einspeisen, nicht selbst 
Netzreservekapazität buchen. Vielmehr kann der Netzbetreiber, an 
deren Netz die dezentrale Erzeugungsanlage angeschlossen ist, bei 
dem vorgelagerten Netzbetreiber Netzreservekapazität bestellen. Ist 
Netzreservekapazität bestellt worden (möglich bis zu 600 Stunden 
je Abrechnungsjahr), so wird bislang in der für die Antragstellerin 
relevanten Jahresabrechnung – anstelle des physikalisch gemes-
senen Wertes der Jahreshöchstleistung – der höchste Leistungswert 
außerhalb des mit der Netzreservekapazität versicherten Zeitraums 
angesetzt. Der etwa im Fall eines Anlagenausfalls tatsächlich auf-
tretende Spitzenlastwert in der Zeit der gebuchten Netzreserve-
kapazität wird somit nicht als Jahreshöchstlast angesetzt, sondern 
eine außerhalb dieses Zeitraums aufgetretene geringere Spitzenlast. 
So können erlösmindernde Leistungsspitzen, die etwa im Fall ge-
planter oder ungeplanter Stillstände der dezentralen Erzeugungs-
anlagen auftreten können, vermieden werden. Wird eine außerhalb 
dieses Zeitraums liegende niedrigere Leistungsspitze berücksich-
tigt, führte dies – sofern man so abrechnen würde – zu höheren 
Entgelten für die dezentrale Einspeisung. Berücksichtigt man die 
physikalisch aufgetretene Jahreshöchstlast – unabhängig von ge-
buchter Netzreservekapazität –, ergeben sich durch den hohen Jah-
reshöchstwert niedrigere Entgelte für die dezentrale Einspeisung.

Die Bundesnetzagentur möchte diese Abrechnungspraxis ändern. 
Sie veröffentlichte Ende 2014 auf ihrer Internetseite „Hinweise für 
Verteilernetzbetreiber zur Anpassung der Erlösobergrenze für das 
Kalenderjahr 2015 (Stand: 27.11.2014)“ (Anlage BF3, S. Anlage 
1). Darin erläuterte die Beschlusskammer ihre Rechtsauffassung, 
dass bei der Berechnung der Entgelte für die dezentrale Einspei-
sung nach § 18 StromNEV auch Leistungsspitzen in Zeiten ge-
buchter Netzreservekapazität (erlösmindernd) zu berücksichtigen 
seien:

„Klarstellend weist die Beschlusskammer darauf hin, dass die 
Ermittlung der Vermeidungsleistung durch die Gegenüberstel-
lung der jeweiligen Jahreshöchstleistung einer Netz-/Umspan-
nebene mit dem höchsten Bezug aus der vorgelagerten Netz-/
Umspannebene erfolgt, d. h. die Vermeidungsleistung nach 
§ 18 Abs. 2 S. 4 StromNEV ist die Differenz zwischen der zeit-
gleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der Netz- oder 
Umspannebene und der maximalen Bezugslast dieses Jahres 
aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene in Kilowatt.
Erfolgt die Abrechnung gegenüber dem vorgelagerten Netz-
betreiber unter Berücksichtigung einer sog. „Reservenetz-
kapazität“ hat dies nicht zur Folge, dass die maximale Be-
zugsleistung um diesen Betrag reduziert wird und damit die 
Vermeidungsleistung erhöht wird.
Die maximale Bezugslast aus der vorgelagerten Netz- oder 
Umspannebene entspricht dem tatsächlichen physikalischen 
Lastzugs dieser Ebene und wird unverändert in die Differenz-
bildung herangezogen.“

Ergänzend teilte die Bundesnetzagentur mit, dass wie bisher bis 
zum 31.12.2015 abgerechnet werden könne, sofern ein Anschluss-
nehmer bis zum 15.10.2014 Netzreservekapazität für das Jahr 2015 
bestellt habe. Die Antragsgegnerin kündigte daraufhin Ende 2014 
gegenüber der Antragstellerin an, diese Hinweise zu beachten und 
„vollumfänglich umsetzen“ zu wollen. Bestellte Netzreservekapa-
zität werde ab 2016 bei der Berechnung der Entgelte für die de-
zentrale Einspeisung nicht mehr berücksichtigt (Schreiben vom 
18.12.2014, Anlage BF6).

Die Antragstellerin hält dieses Verhalten der Antragsgegnerin 
nicht mit den Vorgaben der § 21 Abs. 2 EnWG, § 18 StromNEV 
vereinbar. Sie hat mit Schreiben vom 26.3.2015 beantragt, gegen 
die Antragsgegnerin ein Missbrauchsverfahren nach § 31 EnWG 
einzuleiten.

Mit dem angegriffenen Bescheid vom 03.07.2015 (Anlage BF9) 
hat die Bundesnetzagentur es abgelehnt, die beantragte Miss-
brauchsverfügung zu erlassen. […] [Vom weiteren Abdruck wurde 
abgesehen.]
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2.
Die von der Antragsgegnerin in ihrem Schreiben vom 18.12.2014 

angekündigte – auf den Hinweisen der Bundesnetzagentur be-
ruhende – Handhabung des § 18 StromNEV entspricht den ener-
gierechtlichen Vorgaben. Die Vermeidungsleistung und damit die 
Berechnung der Entgelte für die dezentrale Einspeisung sind „phy-
sikalisch“ zu ermitteln.

a)
§ 18 Abs. 1 S. 1 StromNEV bestimmt, dass Betreiber dezentraler 

Erzeugungsanlagen vom Betreiber des Elektrizitätsverteilernetzes, 
in dessen Netz sie einspeisen, ein Entgelt erhalten.

Dieses Entgelt muss den gegenüber den vorgelagerten Netz- 
oder Umspannebenen durch die jeweilige Einspeisung vermie-
denen Netzentgelten entsprechen (§ 18 Abs. 1 S. 2 StromNEV). 
Nach § 18 Abs. 2 S. 4 StromNEV berechnet sich die hier relevante 
Vermeidungsleistung als Differenz zwischen der zeitgleichen Jah-
reshöchstlast aller Entnahmen aus der Netz- oder Umspannebene 
und der maximalen Bezugslast dieses Jahres aus der vorgelagerten 
Netz- oder Umspannebene in Kilowatt. Die Aufteilung der ermit-
telten vermiedenen Kosten der jeweils vorgelagerten Netz- oder 
Umspannebenen auf die einzelnen dezentralen Einspeisungen hat 
sachgerecht nach individueller Vermeidungsarbeit und Vermei-
dungsleistung zu erfolgen (§ 18 Abs. 3 S. 1 StromNEV).

b)
Bei der Berechnung der abzurechnenden Vermeidungsleistung 

sind Leistungsspitzen und eine Jahreshöchstleistung, die etwa 
durch den Ausfall einer dezentralen Erzeugungsanlage entsteht, zu 
berücksichtigen. Dies gilt auch dann, wenn der Einspeisenetzbe-
treiber bei dem vorgelagerten Netzbetreiber für diesen Zeitraum 
Netzreservekapazität gebucht hat. Eine „kaufmännisch-tatsächli-
che“ Betrachtungsweise kommt nicht in Betracht.

Der Bundesgerichtshof hat sich bislang nicht zu dieser hier strei-
tigen Frage der Abrechnung der Entgelte für die dezentrale Einspei-
sung geäußert, lediglich zum Regelfall der dezentralen Einspeisung 
Stellung genommen (BGH, Beschluss vom 03.06.2014, EnVR 
72/12, Rn. 25). Auch die von den Beteiligten zitierte Entscheidung 
des OLG Naumburg (Beschluss vom 14.05.2007, 1 W 39/06) gibt 
keine belastbaren Hinweise, wie „tatsächliche Vermeidungslei-
stung“ im Sinne des § 18 StromNEV zu verstehen ist.

Der Wortlaut des § 18 StromNEV legt aber bereits eine phy-
sikalische und nicht eine „kaufmännisch-tatsächliche“ Betrach-
tungsweise nahe. § 18 Abs. 1 Abs. 2 und 4, Abs. 3 S. 2 StromNEV 
verwendet die Begriffe „tatsächliche Vermeidungsarbeit“ und „tat-
sächliche Vermeidungsleistung“. Dies machte deutlich, dass es auf 
die „echten“, physikalisch gemessenen, tatsächlichen Werte an-
kommen soll. Hätte der Verordnungsgeber etwas anderes gewollt, 
hätte es nahegelegen, den Begriff „kaufmännisch“ zu verwenden, 
wie etwa in § 4 KWKG.

Systematische Erwägungen stützen diese „physikalische“ Be-
trachtungsweise. § 18 Abs. 3 S. 2 StromNEV sieht ein vereinfachtes 
Abrechnungsverfahren in Bagatellfällen vor, das nicht auf die phy-
sikalische Vermeidungsleistung abstellt. So erlaubt § 18 Abs. 3 S. 3 
StromNEV bei sehr kleinen dezentralen Erzeugungsanlagen, auf 
eine Lastgangmessung zu verzichten. Eine solche Erleichterung 
der tatsächlichen Messung in Bagatellfällen erscheint aber nur dann 
sinnvoll, wenn im Regelfall die tatsächlichen Werte relevant sind.

Auch die Entstehungsgeschichte des § 18 StromNEV stützt nicht 
die von der Antragstellerin vertretene Auffassung. So ist bereits 
ihr Sachvortrag widersprüchlich. Nachdem sie zunächst noch be-
hauptet hatte, dass mit § 18 StromNEV keine Änderung der zuvor 
geltenden Regeln nach der Verbändevereinbarung VV II Plus be-
absichtigt gewesen sei, meint sie später, dass dies doch gewollt ge-
wesen sei, man dezentrale Erzeugungsanlagen habe künftig sogar 
besser stellen wollen. Im Ergebnis bleiben die Hintergründe unklar, 
warum der ursprünglich vorgeschlagene Verweis auf die Anlage der 
Verbändevereinbarung nicht Eingang in die Verordnung gefunden 
hat.

Auch die Begründung des Verordnungsentwurfs ist wenig ergie-
big. Dort wird lediglich der allgemeine – inzwischen infrage gestell-
te – Grundsatz erläutert, dass durch die mit dezentraler Einspeisung 
verbundene reduzierte Stromentnahme aus der vorgelagerten Netz- 
oder Umspannebene mittel- und langfristig Netzausbaukosten und 
Gesamtnetzkosten verringert werden könnten (BR-Drs. 245/05, 
S. 39). Die Verordnungsbegründung erläutert hingegen nicht, wie 
die Erlöse für die dezentrale Einspeisung im Einzelnen berechnet 
werden sollen. Auch die geplanten Änderungen des Strommarkt-
gesetzes sprechen nicht für die Auffassung der Antragstellerin. Da-
nach sollen die Entgelte für die dezentrale Einspeisung insgesamt 
sogar abgeschafft werden, nur noch für Bestandsanlagen erhalten 
bleiben (Gesetzentwurf Bundesregierung, S. 2, 61, 64 f., 72, 166).

Hingegen sprechen Sinn und Zweck des § 18 StromNEV dafür, 
bei der Berechnung der Entgelte für die dezentrale Einspeisung 
auch Lastspitzen in die Berechnung der Entgelte für die dezentrale 
Einspeisung einzubeziehen, die in Zeiten auftreten, für die ein Ein-
speisenetzbetreiber bei dem vorgelagerten Netzbetreiber Netzreser-
vekapazität gebucht hat.

Anders als die Antragstellerin meint, widerspricht dieses Ver-
ständnis nicht der Funktion der Netzreservekapazität. Es geht nicht 
darum, die Möglichkeit einzuschränken, Netzreservekapazitäten 
zu beschaffen, sondern um die Frage, wie die Entgelte für die de-
zentrale Einspeisung zu berechnen sind. Hierbei sind die unter-
schiedlichen Rechtsverhältnisse zwischen dezentralem Einspeiser 
und Einspeisenetzbetreiber sowie Einspeisenetzbetreiber und vor-
gelagertem Netzbetreiber zu trennen. Anders als bei dezentralen 
Einspeisern mit Letztverbrauch (Industriekraftwerke) kann die 
Antragstellerin schon keine Netzreservekapazität bestellen. Viel-
mehr steht diese Möglichkeit nur der Antragsgegnerin offen, die 
bei dem vorgelagerten Netzbetreiber Netzreservekapazität buchen 
kann, aber nicht muss. Hierdurch soll dem Einspeisenetzbetreiber 
die Möglichkeit gegeben werden, sich gegen geplante oder unge-
plante Ausfälle dezentraler Erzeugungsanlagen „nach oben“ abzu-
sichern. Eine Verpflichtung oder gar – wovon die Antragstellerin 
aber anscheinend ausgeht – Automatismus besteht nicht. Vielmehr 
kann – und muss möglicherweise im Hinblick auf eine effiziente 
Leistungserbringung (§ 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) – der Einspeisenetz-
betreiber auch andere Methoden zur Netzabsicherung wählen, wie 
das Abschalten von Lasten. Die Möglichkeit, Netzreservekapazität 
zu buchen, dient daher dem Schutz des Einspeisenetzbetreibers und 
nicht des dezentralen Erzeugers. 

Letzterer ist vielmehr aufgrund seines „unsicheren Einspei-
severhaltens“ ursächlich dafür, dass überhaupt Maßnahmen zur 
Netzsicherheit erforderlich sind und Schutzmechanismen etabliert 
werden müssen. Dass der Einspeiser in der Vergangenheit von der 
bisherigen Abrechnungspraxis als Rechtsreflex profitiert hat, die-
se Handhabung praxisüblich war (vgl. Lange/Weise, Berücksich-
tigung von Netzreservekapazität bei der Ermittlung vermiedener 
Netzentgelte?, IR 2014, 146), steht nicht entgegen.

Es besteht keine Veranlassung, dezentrale Erzeuger so zu behan-
deln, als ob ein geplanter oder ungeplanter Stillstand der Anlage 
nicht erfolgt wäre, er faktisch als „im Betrieb befindlicher“ Ein-
speiser agiert hätte.

Vor diesem Hintergrund wird der dezentrale Einspeiser auch 
nicht ungerechtfertigt ungleich gegenüber dezentralen Erzeugern 
mit Letztverbrauch (Industriekraftwerken) behandelt. So bestehen 
bei Industriekraftwerken schon andere Vertragsverhältnisse, weil 
der dezentrale Erzeuger selbst die Netzreservekapazität bucht. Die 
Buchung erfolgt auch nicht, um Entgelte für die dezentrale Einspei-
sung zu optimieren, sondern um den Betrieb, die Produktion des 
Kraftwerks für den Fall des Stillstands seiner Anlage, aufrechtzu-
erhalten.

Es erscheint im Übrigen auch sinnvoll, auf die physikalische Ver-
meidungsleistung abzustellen. Werden Entgelte für die dezentrale 
Einspeisung unabhängig vom tatsächlichen Lastverlauf in Netz-
reservekapazität-Zeiträumen vergütet, besteht ggfs. nur ein unter-
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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)
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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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