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Genehmigung der Netzentgelte nach § 23a EnWG 

gegenüber der Vattenfall Europe Transmission 

GmbH  

 

Die Bundesnetzagentur hat am 6. Juni dieses Jahres die 

erste Strom-Netzentgeltgenehmigung nach § 23a EnWG 

erteilt. Sie betrifft den Übertragungsnetzbetreiber 

Vattenfall Europe Transmission GmbH (VET).  

 

Durch die Genehmigung werden die Netzentgelte der 

VET deutlich gesenkt werden. Auswirkungen hat diese 

Netzentgeltabsenkung vor allem bei den an das VET-

Netz angeschlossenen Verteilnetzbetreibern, deren 

Vorkosten deutlich sinken werden und deshalb bei ihnen 

zu niedrigeren Netzentgelten beitragen. Dies kommt 

dann den Verbrauchern zugute. 
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Grundlage der Genehmigung sind die Netzkosten. Von 

den Ist-Kosten der VET im Jahr 2004, die die Basis für 

die Kalkulation der Netzentgelte darstellen, hat die 

Bundesnetzagentur ca. 11,7 Prozent nicht anerkannt. 

Bezogen auf die im Antrag der VET angegebenen 

Kosten handelt es sich sogar um einen Abschlag in 

Höhe von ca. 18 Prozent. Auf dieser Grundlage sind die 

beantragten Entgelte für die Nutzung des 

Übertragungsnetzes gekürzt worden.  

 

Kürzungen ergaben sich aus der Prüfung des 

Sachanlagevermögens, der Eigenkapitalverzinsung, der 

kalkulatorischen Gewerbesteuer, der Kosten für die 

Veredelung regenerativer Energien sowie der Kosten für 

Verlustenergie. 
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Wesentliche Kürzungen im Sachanlagevermögen 

betrafen Anlagegüter, die aus der ehemaligen DDR aus 

der Zeit vor der Wiedervereinigung stammen. Hier hat 

die Bundesnetzagentur kürzere Restnutzungsdauern 

angesetzt, weil sich die Anlagen zum Zeitpunkt der 

Übernahme (1990) nicht in einem Zustand befanden, die 

den Ansatz heute üblicher Nutzungsdauern rechtfertigen 

würden.  

Bei den von den Unternehmen Vattenfall Europe 

Hamburg AG (ehemals HEW AG) und Vattenfall Europe 

Berlin AG & Co. KG (ehemals BEWAG AG & Co. KG) 

gepachteten Netzen wurden kürzere Nutzungsdauern 

aus früheren Strompreisgenehmigungsverfahren in die 

Netzentgeltkalkulation übernommen. Kürzere 

Nutzungsdauern führen zu geringeren Restwerten und 

damit zu einer geringeren kalkulatorischen 
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Eigenkapitalverzinsung sowie einer niedrigeren 

Gewerbesteuer. 

 

Die Kosten der Veredelung regenerativer Energien lagen 

bei der VET im Effizienzvergleich mit anderen 

Netzbetreibern deutlich zu hoch. Die konzerninterne 

Beschaffung der notwendigen Ausgleichsenergie hält 

dem Vergleichsmaßstab zu den anderen 

Übertragungsnetzbetreibern nicht stand.  

 

Die Kosten der Verlustenergie waren nach dem in der 

Stromnetzentgeltverordnung festgelegten Verfahren auf 

das niedrigere Niveau des Jahres 2004 zu kürzen. 

 

Die von Anfang November 2005 bis Ende Juni 2006 

vereinnahmten überhöhten Netzentgeltanteile werden 

zugunsten der Netznutzer abgeschöpft werden. Die 
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Abschöpfung wird kostenmindernd in der nächsten 

Genehmigungsperiode ab 1. Januar 2007 berücksichtigt 

werden. 

 

Der Beschluss der Bundesnetzagentur ist von Gesetzes 

wegen sofort vollziehbar. Vattenfall muss also die 

Entgeltgenehmigung bis zum 1. Juli 2006 umsetzen. 

Allerdings kann Vattenfall gegen den Beschluss 

Beschwerde einlegen und bei Gericht beantragen, die 

aufschiebende Wirkung der Beschwerde gegen den 

Beschluss anzuordnen. 

 

Mehrere Stromnetzbetreiber haben ihren Netznutzern 

schriftlich mitgeteilt, dass seit dem 1. Mai 2006 die von 

den Netzbetreibern bei der Bundesnetzagentur 

beantragten Netzentgelte als nunmehr rechtswirksam 

genehmigt anzusehen sind, da die Bundesnetzagentur 
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innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Prüffrist von 

sechs Monaten keine Entscheidung getroffen habe. Es 

ist ausdrücklich nochmals darauf hinzuweisen, dass die 

so genannte "Genehmigungsfiktion" bislang in keinem 

Fall eingetreten ist. Dies gilt auch für die VET.  

 

Alle Netzbetreiber, deren Netzentgeltanträge von der 

Bundesnetzagentur derzeit geprüft werden, sind 

schriftlich darauf hingewiesen worden, dass die im 

EnWG vorgesehene Genehmigungsfiktion nur dann 

eingetreten wäre, wenn die Regulierungsbehörde 

innerhalb von sechs Monaten nach Vorliegen der 

vollständigen Unterlagen keine Entscheidung getroffen 

hätte. Eine solche Vollständigkeit war jedenfalls zum 

Zeitpunkt der Antragstellung im November letzten 

Jahres nicht gegeben, wie aus den umfangreichen 

Nachforderungen der Beschlusskammer im Rahmen der 
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Prüfungsverfahren zu ersehen ist. So hat VET z. B. als 

Reaktion auf das Anhörungsschreiben der 

Bundesnetzagentur noch am 20. April 2006 neue 

umfangreiche Informationen dargelegt, die für die 

Entscheidung wesentlich waren. 

 

Für die Verbraucher besonders wichtig sind die 

Auswirkungen der Netzentgeltabsenkungen auf ihre 

Strompreise. Hier muss man sehen, dass sich der 

Strompreis neben den Netzentgelten aus vielen weiteren 

Komponenten zusammensetzt. 

 

Die von Industrie, Gewerbe und privaten Haushalten zu 

entrichtenden Gesamtentgelte, enthalten - zusätzlich zu 

den Kosten für die jeweils genutzten, nachgelagerten 

Netzebenen - Kosten für Stromerzeugung und -bezug, 

die Kosten des Vertriebs sowie die staatlichen Abgaben 
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(MWSt., Stromsteuer, EEG, KWKG). Die 

Stromnetzentgelte insgesamt machen etwa ein Drittel 

des Strompreises für einen privaten Haushaltes aus. 

Hiervon wiederum sind die Entgelte für das 

Übertragungsnetz regelmäßig nur ein kleiner Anteil. 

Kosten- und Preisänderungen für Stromerzeugung und -

bezug sowie für den Vertrieb können zu 

Strompreiseffekten führen, auf die die 

Bundesnetzagentur im Rahmen der 

Netzentgeltgenehmigung keinen Einfluss hat. 

 

Mit der jetzigen Genehmigung werden grundlegende 

Weichen auch für die übrigen Genehmigungsverfahren 

gestellt. Der weitere Fortgang bei den 

Genehmigungsanträgen der übrigen Übertragungs- und 

Verteilnetzbetreiber kann wie folgt skizziert werden: 
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Ca. 80 Unternehmen haben bereits Anhörungsschreiben 

mit den unternehmensindividuellen vorläufigen 

Prüfungsfeststellungen erhalten. Den Unternehmen wird 

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die 

Versendung der unternehmensindividuellen vorläufigen 

Prüfungsfeststellungen wird in den nächsten Wochen 

zügig weiter fortgesetzt werden. 

 

Auf der Grundlage der jeweiligen Prüfungsfeststellungen 

und unter Beachtung der im Rahmen der Anhörung 

abgegebenen Stellungnahme des Unternehmens wird 

die Beschlusskammer die anerkennungsfähigen und der 

Entgeltkalkulation zugrunde zu legenden Kosten 

benennen. Diese werden dem Unternehmen mitgeteilt, 

das daraus unter Berücksichtigung des 

Entnahmeverhaltens seiner Kunden in den 
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verschiedenen Netz- und Umspannebenen ein Preisblatt 

zu erstellen hat 

 

Ist das Unternehmen dieser Aufforderung 

nachgekommen – anderenfalls hat die 

Beschlusskammer eine Schätzung vorzunehmen –, wird 

ein Entgeltgenehmigungsbescheid durch die 

Beschlusskammer entworfen. Zu diesem Entwurf hat die 

Bundesnetzagentur dem Bundeskartellamt und der nach 

Landesrecht zuständigen Kartellbehörde, in deren 

Bundesland der Sitz des betroffenen Netzbetreibers ist, 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dann wird der 

das Verfahren abschließende Bescheid erstellt und dem 

Unternehmen zugestellt. 

 

Da die einzelnen Schritte bis zum Erlass des 

Bescheides für alle Beteiligten einen nicht 
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unwesentlichen Zeitaufwand bedingen und neben der 

Komplexität der Rechtsmaterie ein umfangreiches 

Rechenwerk nachzuvollziehen bzw. zu erstellen ist, wird 

der Abschluss sämtlicher 

Entgeltgenehmigungsverfahren noch einige Wochen in 

Anspruch nehmen.  

 

Erstmals hat in Deutschland eine Prüfung der Kosten 

der Stromübertragungsnetze auf der Grundlage des 

neuen EnWG stattgefunden. 

 

Der Gesetzgeber erwartet von uns, dass wir nur 

effiziente Kosten anerkennen, die sich auch im 

Wettbewerb einstellen würden. Die Energienetze sind 

eine Monopolwelt, die keinem Wettbewerbsdruck 

unterliegt und in der die Unternehmen in der 



 13

Vergangenheit das Netzanlagevermögen weitgehend 

frei bewerten konnten. 

 

In der jetzigen Prüfungsrunde konnten wir nur einige, 

aber zentrale Prüfungsschwerpunkte bilden und sind 

dabei auf nicht plausible Bewertungen und 

Kostenansätze gestoßen, die nach den Grundsätzen 

von Gesetz und Verordnung nicht anerkennungsfähig 

sind. 

 

Wenn das betroffene Unternehmen mit unserer 

Entscheidung nicht einverstanden sein sollte, steht ihm 

selbstverständlich der Rechtsweg offen, und eine zügige 

Klärung der Grundsatzfragen wird für unsere weitere 

Arbeit durchaus hilfreich sein können. 
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Während die Rechtsmittel ein legitimes und 

selbstverständliches Instrument sind, das zu Klarheit 

und Rechtssicherheit beitragen kann, ist eine diffuse 

Stimmungsmache, die Investitionsfähigkeit in der 

Stromnetzwirtschaft könne beeinträchtigt werden, nicht 

akzeptabel. Überhöht angesetztes Vermögen und nicht 

nachgewiesene Kosten können schon aus logischen 

Gründen nicht erforderlich sein, um Investitionen in die 

Zukunft zu gewährleisten. Im Übrigen müssen alle 

Unternehmen in den vergangenen Jahren nach dem 

auskömmlichen Prinzip der Nettosubstanzerhaltung 

erhebliche Rücklagen gebildet haben für Ersatz- und 

Erhaltungsinvestitionen. Für Neuinvestitionen werden 

auskömmliche Eigenkapitalrenditen anerkannt (7,91 % 

Eigenkapitalverzinsung). 

 



 15

Die signifikanten Entgelterhöhungen der Strom- und 

Gaswirtschaft auch für die Netze haben in den 

vergangenen Jahren bei der deutschen Industrie und 

den privaten Verbrauchern erhebliche Kritik und 

Misstrauen hervorgerufen. Wenn wir jetzt mehr 

Transparenz und öffentliche Kontrolle schaffen, dann ist 

das ein Beitrag zur Wiederherstellung eines 

beeinträchtigten Vertrauens. Die Bundesnetzagentur 

versteht sich als Sachverwalter eines Ausgleichs 

zwischen Nachfragern und Anbietern. Unser Ziel des 

fairen Interessenausgleichs sollte daher nicht in Zweifel 

gezogen werden.  

 

Die Entscheidung bezüglich VET beruht auf vielen 

individuellen Feststellungen und konkreten 

Unternehmensdaten, sie ist daher nicht auf andere 

vergleichbare Unternehmen im Hinblick auf Struktur und 
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Höhe von Kostensenkungen zu übertragen. Jedes 

einzelne Unternehmen wird sorgfältig, auch nach 

ausführlichen Anhörungen und Stellungnahmen, 

sachgerecht geprüft und behandelt. Eine 

Gleichbehandlung findet dagegen selbstverständlich bei 

den Prüfgrundlagen und Auslegungsregeln statt, auf die 

sich die Bundesnetzagentur mit den Länderbehörden 

verständigt hat. 


