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1. Stromnetze und hochleistungsfähige Breitbandversorgung
Aktuell wird seitens des Bundeswirtschaftsministeriums in umfangreicher Weise geprüft, wie die ambitionierten Ziele der Breitbandstrategie der Bundesregierung hinsichtlich der Versorgung mit schnellen Breitbandanschlüssen möglichst rasch erreicht
werden können. Es werden alle Alternativen, auch die Mitverlegung in Stromnetzgräben (sog. Beilauf), intensiv erörtert, die zu einer möglichst schnellen Breitbandversorgung beitragen können.
Dieses für den Breitbandausbau wichtige Anliegen, alternative Infrastrukturen wie
z.B. Energieleitungen für Zwecke des Auf- und Ausbaus von Netzen der nächsten
Generation zu öffnen , ist nunmehr auch im Rahmen der TKG-Novelle 2011 in § 77b
Abs. 1 TKG n. F. gesetzlich verankert worden . Danach werden Unternehmen und juristische Personen des öffentlichen Rechts, die Ober geeignete Einrichtungen zum
Auf- und Ausbau von Netzen der nächsten Generation verfügen, verpflichtet, Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze auf schriftliche Anfrage ein Angebot zur
Mitnutzung dieser Einrichtungen gegen ein angemessenes Entgelt zu unterbreiten .
Breitbandanschlüsse setzen auf verschiedenen Anschlussinfrastrukturen (Kupfer,
Kupfer-Koaxial, Glasfaser, Funklösungen) auf und sind geeignet, die Verbindung
zwischen Teilnehmera bschlusseinheit und Telekommun ikations-Zuführungsnetz zu
überbrücken. Besonders leistungsfähige Breitbandanschlüsse mit Datenraten von
mehr als 50 Megabit pro Sekunde (MBitls) basieren derzeit neben der TV-Kabeltechnologie vor allem auf optischen Übertragungsverfahren auf Basis von Glasfaserleitungen [z .B. Fiber to the Home (FTTH)/Fiber to the Building (FTTB)].
Aufgrund der aktuellen Diskussion um den Breitbandausbau soll der vorliegende
Leitfaden dazu dienen , die Gesamtthematik der Kostenberücksichtigung von Glasfasermitverlegungskosten in der Stromnetzkalkulation näher zu erläutern und häufig
gestellte Fragen somit vorab zu klären .
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1. 1. Modelle der Mitverlegung
Bei der Mitverlegung von Breitbandanschlusskabeln (meist in GlasfaserausfOhrung)
in Stromnetzgräben sind drei Verlegungsalternativen zu unterscheiden:
1.

Zunächst kann im Auftrag

eines Telekommunikationsunternehmens

(TK-

Unternehmen) die Mitverlegung durch den Stromnetzbetreiber ausgeführt werden .
Das TK-Unternehmen aktiviert die erforderlichen Wirtschaftsgüter bei sich, das
Stromnetz bekommt die entsprechenden Aufwendungen erstattet. (s. Kapitel 2.2)
2. Der Stromnetzbetreiber kann die Mitverlegung auch auf eigene Rechnung durchführen. Die Wirtschaftsgüter werden entsprechend beim Stromnetzbetreiber aktiviert.
Nicht genutzte Kapazitäten werden weiter vermarktet.
Der Stromnetzbetreiber kann diese Infrastrukturen an TK-Unternehmen vermieten
oder er bietet selbst eigene TK-Dienste an . Die hierüber erzielten Erlöse werden als
kostenmindernde Erlöse bei der Kalkulation der Stromnetznetzentgelte berücksichtigt. Unter 2.3 wird der Fall der Weitervermietung von Infrastrukturen an TKUnternehmen thematisiert.
3. Als dritte Alternative ist auch eine Mitverlegung durch den Stromnetzbetreiber auf
eigene Rechnung mit anschließendem Verkauf der Wirtschaftsgüter zu "besonderen"
Konditionen an das TK-Untemehmen vorstellbar1 .

1.2. Berücksichtigung von Fernsprechleitungen und -anlagen
1.2.1. Aktivierungsmöglichkeit nach BTOElt und StromNEV
Fernsprechleitungen und Fernmeldeanlagen konnten in Zeiten der vor 2005 gültigen
Bundestarifordnung Elektrizität (BTOElt) für Zwecke der Strompreiskalkulation
grundsätzlich als Netzanlagen des historisch so bezeichneten VerteilungSbetriebs
qualifiziert werden. Die kapazitativ über den eigentlichen

Betriebszweck hi-

nausgehenden Wirtschaftsgüter (Glasfaserausführungen) wurden z.B. seitens einzelner Preisregulierungsbehörden anerkannt, da diese als Nebengeschäft (und damit
unschädlich für den Betriebszweck) Strompreis senkende Zusatzerträge der Energieversorgungsunternehmen generieren sollten.
Die Zuordnung der Telekommunikationswirtschaftsgüter (Fernsprechleitungen und
Fernmeldeanlagen) findet sich analog seit 2005 auch in der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5
Satz 1 StromNEV. Damit können Fernsprechleitungen (Ziffer 2.7 der Anlage 1 zu § 6
Abs. 5 S. 1 StromNEV) auch in der Ausführung als Glasfaserkabel grundsätzlich betriebsnotwendige Wirtschaftsgüter des Stromnetzes sein. Inhaltlich entspricht diese

I Die dritte Altemative wird in diesem Leitfaden nicht getrennt behandelt. Je nach Eigentumssituation
erfolgt die Kostenberocksichtigung entsprechend der Mitverlegungsmodelle 1 bzw. 2.
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Anlagenklasse insoweit den Telekommunikationslinien und Übertragungswegen im
Sinne des § 3 TKG.

1.2.2. Betriebsnotwendigkeit als Grundvoraussetzung
Selbst wenn Fernmeldeanlagen für Netzentgeltkalkulationszwecke grundsätzlich berücksichtigungsfähige Wirtschaftsgüter des Netzbetriebes sein können, ist nach § 4
Abs . 4 StromNEV jedoch gesondert zu beurteilen, ob Kosten der Glasfasermitverlegung auch Kosten des Netzes sind; erst dann wären diese dem Netzbetrieb direkt
zuzuordnen. Für eine solche Zuordnung zum Netzbetrieb ist die Voraussetzung der
Betriebsnotwendigkeit maßgeblich.
Betriebsnotwendig können nach Handels- und Steuerrecht alle diejenigen Wirtschaftsgüter sein, die dem Betrieb zu dienen bestimmt sind. Ähnlich setzen sich nach
den Leitsätzen zur Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP) betriebsnotwendige Wirtschaftsgüter aus denjenigen Teilen des Anlage- und Umlaufvermögens
zusammen, die dem Betriebszweck dienen. Da die Errichtung von Telekommunikationswegen für die interne Kommunikation bis hin zur Erfassung von Zählerdaten und
Steuerungssignalen dem Betriebszweck eines Stromnetzbetreibers dienen kann, ist
nicht grundsätzlich an der Betriebsnotwendigkeit von Telekommunikationsanlagen für
Stromnetzzwecke zu zweifeln . Ferner ist ein für eine Zuordnung der Telekommunikationsanlagen zum Stromnetzbetrieb notwendiges Kriterium, dass der Betriebszweck
der Telekommunikation nicht den eigentlichen Betriebszweck des Stromnetzgeschäftes überlagert.
Damit gilt, dass ein Stromnetzbetreiber selbstverständlich für (Steuerungs-) zwecke
seines Netzbetriebs (Signalkabelfunktion) auch Glasfaser verlegen und in seiner
Netzentgeltkalkulation ansetzen kann. Dem stehen auch keine gesetzlichen Vorgaben entgegen. Erst wenn sich ein nicht betriebsnotwendiger oder nicht effizienter Bereich ableiten lässt, sind Glasfaserausbaukosten ggf. in der Kalkulation nicht berücksichtigungsfähig. Die Frage der Betriebsnotwendigkeit ist eine Frage des Einzelfalls.
Eine Berücksichtigung kann insbesondere dann in Frage kommen, wenn Erlöse aus
einer Zweitvermarktung möglich sind und Kosten-Deckungsbeiträge liefern . Sind
Stromnetzbetreibern Effizienzgewinne durch Glasfaserausführungen möglich, sind
sie sogar gegenüber anderen Netzbetreibern mit herkömmlichen Kommunikationsanlagen im Vorteil.
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2. Berücksichtigung der verschiedenen Mitverlegungsmodelle
2.1.

Grundsätze der Kostenschlüsselung

Für die Verlegung von Glasfaserkabeln gelten grundsätzlich die im Einzelfall abzubildenden allgemeinen regulierungsrechtlichen Kostenschlüsselungsgrundsätze für die
Aufteilung der Tiefbaukosten, wenn mit der Verlegung von Stromleitungen zugleich
Glasfaserkabel mitverlegt werden. Sofern die Leerrohre für mehrere Geschäftsfelder
benutzt werden, sind die Kosten des Leerrohres anteilig aufzuteilen.

2.2.

Mitverlegung im Auftrag für separate TK-Unternehmen

Das TK-Unternehmen beauftragt den Stromnetzbetreiber mit der Mitverlegung von
Glasfaserkabeln/Leerrohren, die in das Eigentum des TK-Unternehmens übergehen.
Dies erlaubt ihm die Mitnutzung des Stromnetzgrabens, die hierfür anfallenden Tiefbaukosten trägt er anteilig. Das mitverlegte Glasfaserkabel/Leerohr sowie die anteiligen Aufwendungen für den Graben bzw. für vergleichbare Rechte werden beim TKUnternehmen aktiviert. Sofern das TK-Unternehmen Telekommunikationsdienstleistungen für das Stromnetz erbringt, kann dies über entsprechend abzuschließende
Dienstleistungsverträge geregelt werden.
Alle Kosten, die dem TK-Unternehmen in diesem Zusammenhang direkt zuzuordnen
sind, werden in diesem Geschäftsmodell von dem TK-Unternehmen getragen. Dies
bedeutet,

dass neben

den

Anschaffungs-

und

Herstellungskosten der TK-

Wirtschaftsgüter durch die Mitverlegung bedingte direkte Zusatzkosten (z.B. Umwegverlegungen) ebenfalls durch das TK-Unternehmen zu tragen sind. Werden darüber
hinaus in diesem Geschäftsmodell Stromnetzgrabungsarbeiten anteilig mitgenutzt, ist
das Stromnetz für die Bereitstellung der offenen Gräben zu entschädigen.
Kostenschlüsselungsmaßstäbe für solche nicht direkt zuordenbaren Kosten (z. B.
Grabungskosten) sind sachgerecht abzuleiten. Dies muss anhand der Kostenverhältnisse geschehen, die sich jeweils bei der separaten Errichtung einstellen würden.
Diese

Zuordnung

der

jeweiligen

Kosten

entsprechend

der

allgemeinen

Kostenschlüsselungsgrundsätze wird in folgendem Beispiel näher dargestellt:
Beispiel flJr al/g. Kostenschlüsselungsgrundsät2e bei Mitverlegung von Glasfaser flJr einen TKNet2beteiber

Die Grabungskosten eines Stromnetzes sollen 80 €Im betragen. Ein TK-Untemehmen ist an der Nutzung dieses Grabens interessiert und möchte Glasfaser mitverlegen. was allein betrachtet zu Grabungskosten von 40 €Im führen wOrde. Die tatst:lchlichen Baukosten bei gemeinsamer Verlegung sollen 95 €Im betragen, wovon 5 €Im auf die vom ursprOnglichem Siromnetzgrabenweg abweichende
BeilauffOhrung und die Materia/kosten zurlJck zu fOhren sind.
Wie sind die Kosten zwischen TK-Untemehmen und Stromnetzbetreiber aufzuteilen?
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Die Kosten der UmwegfDhrung bzw. der Maten'alkosten von 5 €Im trägt das TK-Untemehmen direkt Das übrige KostenverMltnis von 2:1 teilt die tatSlJchlichen Baukosten im Übrigen zu 60 €Im
für das Stromnetz und 30 €im fOr das TK-Netz))

2.3.

Mitverlegung und Vermarktung als Nebengeschäft

Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Stromnetzbetreiber Kosten der Glasfasermitverlegung als Stromnetzkosten geltend machen. Dies gilt, wenn die Mitverlegung von Breitbandinfrastruktur einem Betriebszweck des Stromnetzes (Signalsteuerung) zu dienen bestimmt ist. In diesen Fällen ist im Einzelfall darzulegen, welcher
Betriebszweck für das Stromnetz erfüllt wird, z.B durch . die Signalkabelverlegung .
Zudem ist die wirtschaftliche Vermarktungschance deutlich zu machen, die gesamthaft die Verlegungsmehrkosten neutralisieren kann, so dass in der Tat von einem Nebengeschäft ausgegangen werden kann. Die entstehenden Kosten dOrfen
dann unter Berücksichtigung der Vorgaben der ARegV über Netzentgelte refinanziert
werden, künftige Vermarktungserlöse wirken Kosten mindernd. Kann der Stromnetzbetreiber die zusätzlichen Kosten nicht betriebsnotwendiger Infrastruktur nicht mit Erlösen aus dem Nebengeschäft amortisieren, hat er die ihm auf Basis des Mitverlegungsmodells zugestandenen Mehrkosten zurück zu erstatten.
Ein solches Nebengeschäft ist nur unter den folgenden Voraussetzungen anerkennungsfähig:

2.3.1. Notwendige Verlegearbeiten im Stromnetz
Die Tiefbaumaßnahmen müssen durch (zwingend) notwendige Verlegungsmaßnahmen im Stromnetz aufgrund von Neuverlegung oder notwendiger Erneuerungen verursacht sein, d.h. Auslöser der Tiefbaumaßnahmen darf nicht der Bedarf an Glasfaserkabeln in einem Netzgebiet sein, sondern er muss im Bereich des Stromnetzes
liegen. Dies gilt auch, wenn aus Gründen der Kosteneffizienz neben der Verlegung
der Glasfaserkabel eine (vorzeitige) Erneuerung von Stromleitungen erfolgt. Zudem
muss die mitverlegte Breitbandinfrastruktur Steuerungszwecken des Stromnetzes
dienen.

2.3.2. Fehlen gleichwertiger Verbindungen
Die Kostenbestimmung und -verteilung muss ins Blickfeld nehmen, ob und inwieweit
bereits gleichwertige Verbindungen existieren und nutzbar sind. Daher ist insbesondere der Ausbau einer zweiten Anschlussinfrastruktur nicht berücksichtigungsfähig,
wenn dadurch keine Qualitätsverbesserungen erreicht werden.
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2.3.3. Gewährleistung diskriminierungsfreien Zugangs zum TK-Netz
Ausgehend vom Grundgedanken von § 4 Abs. 1 StromNEV sind Kosten eines Glasfasernetzes nur insoweit in Ansatz zu bringen, als sein wirtschaftliches Potential so
weit wie möglich ausgeschöpft wird 2 . Daraus folgt:
1. Der Stromnetzbetreiber, der Glasfaserleitungen/Leerrohre an TK-Unternehmen
als Nebengeschäft vermarktet, sollte hierzu wettbewerbliche Ausschreibungsmodelle nutzen, denn diese entsprechen dem in § 4 Abs. 1 StromNEV verankerten
Gebot eines effizienten Netzbetreibers.
2. Der Stromnetzbetreiber muss dabei in seinen Ausschreibungsbedingungen sicherstellen, dass TK-Unternehmen, die Breitbandanschlussinfrastrukturen mieten,
Zugang zum Breitbandnetz gewähren, der Dritte in die Lage versetzt, Endkundenanschlüsse und hierüber Telekommunikationsdienste anzubieten. Die Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang Dritter zum Breitbandnetz müssen
dabei angemessen, diskriminierungsfrei, transparent sein und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie vom TK-Untemehmen in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb seines Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet und tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden.

2.3.4. Entgeltkalkulation für die ZugangsgewährungJMitnutzung
Der Stromnetzbetreiber muss die (Mit)Nutzung seiner passiven, für den Ausbau von
TK-Netzen der nächsten Generation geeigneten Infrastruktur diskriminierungsfrei zu
angemessenen Entgelten anbieten, wenn ein TK-Unternehmen Zugang zu dieser Infrastruktur nachfragt. (§ 77b Abs. 1 TKG n. F.)
Der Stromnetzbetreiber vermarktet darüber hinaus die Breitbandinfrastruktur nur insoweit als nicht Kapazitäten für den Stromnetzbetrieb zurückgehalten werden müssen. Damit ist sichergestellt, dass die Kosten der eigenen Breitbandnutzung den Regelungen der StromNEV unterfallen.
Ferner muss in der Totalbetrachtung mit dem über den direkten Betriebszweck hinausgehenden Kapazitätsbereich der mitverlegten Breitbandinfrastruktur ein Gewinn
erwirtschaftet werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass es sich bei der Mitverlegung insgesamt um ein nicht defizitäres Nebengeschäft des Stromnetzbetriebes

Netzwerkeffekte und Skaleneffekte führen dazu, dass ab einer gewissen Kundenzahl Nutzen- und
Netzkunden stark zunehmen. Eine derartige Zugangsverpflichtung hilft dabei. die kritische Masse zu
erreichen.
2
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handelt. Im Ergebnis werden dadurch die Stromnetznutzer die Breitbandinfrastruktur
vorfinanzieren, keinesfalls jedoch subventionieren .
Künftige Erträge müssen dem in Vorleistung getretenen Netznutzer im Falle eines
Vermarktungserfolges Kosten-Deckungsbeiträge liefern. Dies gilt auch für bereits
vom Netznutzer getragene Kosten aus der Vergangenheit, d.h. sollten Infrastrukturen
vermarktet werden, die durch den Netznutzer bereits errichtet wurden, stehen ihm
entsprechende Entschädigungen oder Kosten mindernde Erträge zu.

3. Dokumentation der verlegten Glasfaserkabel/Leerrohre
Der Eigentümer der Infrastruktur (bei Modell 1 das TK-Unternehmen; bei Modell 2
der Stromnetzbetreiber) hat die verlegten Glasfaserkabel/Leerrohre zu dokumentieren . Die Dokumentation muss der Bundesnetzagentur für die Zwecke der Aktualisierung und Pflege des Infrastrukturatlas der Bundesregierung nach § 77a Abs. 3
TKG n.F. zur Verfügung gestellt werden.
Weiterhin müssen die Eigner der Glasfaserkabel/Leerrohre den an der Nutzung interessierten Netzbetreibern alle erforderlichen Informationen auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.

4. Gültigkeitsdauer und Monitoring
Dieser Leitfaden zu den regulierungsrechtlichen Kostenschlüsselungsgrundsätzen
gilt bis zum Ende der zweiten Anreizregulierungsperiode. Bei Zweifelsfragen , ob die
Voraussetzungen für die Ansatzfähigkeit von Breitbandinfrastrukturkosten vorliegen,
kann und sollte der Stromnetzbetreiber sich vorab mit der Bundesnetzagentur in Verbindung setzen.
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Thesenförm ige Zusammenfassu ng
(1) Derzeit wird breit diskutiert, wie die ambitionierten Ziele der Breitbandstrategie der
Bundesregierung hinsichtlich der Versorgung mit schnellen Breitbandanschlüssen
möglichst rasch erreicht werden können . Es werden alle Alternativen , auch die
Mitverlegung in Stromnetzgräben (sog. Beilauf), durch den Stromnetzbetreiber
erörtert. Das vorliegende Papier hat zum Ziel , die Gesamtthematik der verursachungsgerechten Allokation von Glasfaser-/Leerrohrmitverlegungskosten in der
Stromnetzkalkulation darzulegen. Dies soll die Synergien der Mitnutzung offener
Gräben der Stromnetzbetreiber für einen beschleunigten Breitbandausbau unterstützen.
(2) Die Berücksichtigung der Mitverlegung von Glasfaserkabeln oder Leerrohren fOr
den Telekommunikationsbreitbandbetrieb im Rahmen notwendiger Verlegungen
von

Stromleitungen

kann

nach

den

allgemeinen

Kostenschlüsse-

lungsgrundsätzen der StromNEV erfolgen. Ein TK-Unternehmen kann Stromnetzbetreiber beauftragen, Breitbandinfrastrukturen im Rahmen von Energieinfrastrukturinvestitionen mitzuverlegen . So werden Synergien genutzt und dennoch Stromund Telekommunikationsgeschäft sachgerecht separiert.
(3) Darüber hinaus steht es dem Stromnetzbetreiber jedoch offen, falls er im Einzelfall eine betriebsnotwendige Veranlassung darlegen kann , die Mitverlegung als
kalkulatorische Anschaffungs- und Herstellungskosten seines Stromnetzbetriebes
(Aktivierung als Fernsprechleitungen) berücksichtigen zu lassen und anschließend an TK-Unternehmen weiterzuvermarkten. Auch dies ist an strenge Kriterien
geknüpft.
(4) Der vorliegende Leitfaden zu den regulierungsrechtlichen

Kostenschlüsse-

lungsgrundsätzen gilt bis zum Ende der zweiten Anreizregulierungsperiode. Bei
Zweifelsfragen kann und sollte der Stromnetzbetreiber sich vorab mit der Bundesnetzagentur in Verbindung setzen.
(5) Die Bundesnetzagentur behält sich vor, zu weiteren Fragen der Entgeltkalkulation
in diesem Zusammenhang zu einem späteren Zeitpunkt nochmals Stellung zu
nehmen
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