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A. Hintergrund und Zielstellung 

Die deutschen Strom- und Gasnetzbetreiber unterliegen der Anreizregulierung gemäß Ener-

giewirtschaftsgesetz (EnWG) und Anreizregulierungsverordnung (ARegV). Auf der Grundlage 

von § 21a EnWG und § 19 ARegV berücksichtigen die Regulierungsbehörden auch die Ver-

sorgungsqualität bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen (und damit der Netzentgelte). 

Durch die Qualitätselemente gemäß § 19 ARegV erhalten Netzbetreiber einen Bonus oder 

Malus für ihre Versorgungsqualität. Jede einzelne Versorgungsunterbrechung führt dabei zu 

einer Erlösminderung beim Netzbetreiber.  

In den Qualitätselementen werden auch fremdverursachte Versorgungsunterbrechungen be-

rücksichtigt (z. B. Kabelbeschädigung bei Tiefbauarbeiten). Wenn eine Versorgungsunterbre-

chung durch Dritte verschuldet wurde, kann der Netzbetreiber nicht nur Schadensersatz vom 

Verursacher für den direkten Sachschaden, sondern auch für den wirtschaftlichen Nachteil im 

Qualitätselement (nachfolgend: „Qualitätselement-Schaden“) verlangen. Diesen Anspruch hat 

der Bundesgerichtshof am 8. Mai 2018 in einem Grundsatzurteil (Az.: VI ZR 295/17) bestätigt.  

Die Durchsetzung des Schadenersatzes für den direkten Sachschaden ist i. d. R. unproble-

matisch, hierzu gibt es klare Rechtsgrundlagen, eine langjährige Praxis und einschlägige 

Rechtsprechung. Trotz des BGH-Urteils vom 8. Mai 2018 kommt es in der Praxis bei der Gel-

tendmachung von Schadenersatz für den Qualitätselement-Schaden jedoch häufig zu Rück-

fragen seitens der Verursacher bzw. Versicherungen, da das Thema noch relativ neu ist und 

die Zusammenhänge zwischen Versorgungsunterbrechung und Qualitätselement in der An-

reizregulierung außerhalb der Netzwirtschaft wenig bekannt sind.  

Um die Netzbetreiber bei der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen für den Qualitäts-

element-Schaden zu unterstützen, hatte der BDEW 2014 einen Leitfaden veröffentlicht, der 

die Zusammenhänge erläutert und Hinweise zur Ermittlung gibt. Der BDEW-Leitfaden wurde 

2018 unter Berücksichtigung des BGH-Urteils und der BNetzA-Festlegungen überarbeitet.1  

Zur Unterstützung der Mitgliedsunternehmen und zur Erleichterung der Durchsetzung 

von Schadenersatz für Qualitätselement-Schaden werden ergänzend zum BDEW-Leit-

faden nachfolgend häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) dargestellt und mit Er-

läuterungen ergänzt.  

 

Qualitätselemente werden derzeit nur bei Stromverteilnetzbetreibern im regulä-

ren Verfahren der Anreizregulierung angewendet, es entstehen somit aktuell nur 

bei diesen Unternehmen Qualitätselement-Schäden.  

Nicht betroffen von der Qualitätsregulierung sind Gasnetzbetreiber, Strom-Übertra-

gungsnetzbetreiber und kleine Stromverteilnetzbetreiber im vereinfachten Verfahren 

der Anreizregulierung gemäß § 24 ARegV.  

                                                

1 BDEW-Anwendungshilfe „Qualitätselement-Schaden durch fremdverursachte Versorgungsunterbre-
chungen“ vom 28. September 2018 

https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/anwendungshilfe-qualitaetselement-schaden-durch-
fremdverursachte-versorgungsunterbrechungen/  

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8fe6dde173cfca73168ee5502b16089c&nr=85318&pos=0&anz=2
https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/anwendungshilfe-qualitaetselement-schaden-durch-fremdverursachte-versorgungsunterbrechungen/
https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/anwendungshilfe-qualitaetselement-schaden-durch-fremdverursachte-versorgungsunterbrechungen/
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B. Begriffe und Zusammenhänge  

Im gesamten Dokument werden Begriffe mit folgender Bedeutung verwendet, darüber hin-

aus wurden Begriffe aus EnWG, ARegV und BNetzA-Festlegungen übernommen:  

- Schadensereignis:  

durch Fremdeinwirkung verursachte Beschädigung von Anlagegütern des Netzbetrei-

bers bzw. des Netzeigentümers (Verpächters);  

- Sachschaden:  

Beschädigungen am Anlagevermögen des Netzbetreibers bzw. Verpächters von 

Energienetzen, Beeinträchtigung der Nutzungs- und Gebrauchsfähigkeit;  

- Störung:  

Versorgungsunterbrechung von Letztverbrauchern und Weiterverteilern; 

- Qualitätselement-Schaden:  

wirtschaftlicher Nachteil des Netzbetreibers („Sachfolgeschaden“), wenn eine fremd-

verursachte Versorgungsunterbrechung zu einer Verschlechterung des Qualitätsele-

ments und damit zu einer Herabsetzung seiner Erlösobergrenze führt.  

 

Abbildung: Fremdverursachte Versorgungsunterbrechung (schematisch) 

Folgende Zusammenhänge sind zu beachten:  

- Nicht jede Beschädigung von Energieanlagen führt zu Versorgungsunterbre-

chungen bei Letztverbrauchern oder Weiterverteilern  

(z. B. Weiterbetrieb der beschädigten Leitung oder Umschaltung auf andere Leitung).  

- Ein Schadensereignis kann auch erst zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Ver-

sorgungsunterbrechung führen  

(z. B. wenn Versorgung zunächst aufrechterhalten wurde, für die spätere Reparatur 

aber Leitungsabschnitte abgeschaltet werden).  

- Nicht jede Versorgungsunterbrechung führt zu einer Verschlechterung des Qua-

litätselements 

(z. B. werden im Qualitätselement nur Versorgungsunterbrechungen mit einer Dauer 

von länger als drei Minuten berücksichtigt). 

- Versorgungsunterbrechungen und Qualitätselement-Schaden können von Drit-

ten verursacht werden, ohne dass dem ein Sachschaden vorausgeht 

(z. B. „Kurzschließen“ einer Freileitung).  

- Von Schadensereignis bis Qualitätselement-Schaden können Jahre vergehen 

(der Sachschaden und die Dauer der Versorgungsunterbrechung können relativ 

schnell, der Qualitätselement-Schaden ggf. erst Jahre später exakt bestimmt werden).  

Für die Abrechnung des Qualitätselement-Schadens muss der kausale Zusammen-

hang vom Schadensereignis zur Verringerung der Erlösobergrenze dargestellt werden.   
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C. Fragen und Antworten  

1. Sachschaden 

Verursachen Dritte (Unternehmen oder natürliche Personen), schuldhaft Schäden an Ener-

gienetzen, haften sie für diese Schäden nach § 823 BGB und § 249 BGB.  

Zur Berechnung des Schadenersatzanspruchs, insbesondere der Reparaturkosten, gibt es 

etablierte Verfahren, auf die im vorliegenden Dokument nicht weiter eingegangen wird. Die 

bei Dritten oder Letztverbrauchern verursachten Sachschäden sind ebenfalls nicht Gegen-

stand dieses Dokuments, da sie nicht im Qualitätselement berücksichtigt werden.  

 

Bei der Abrechnung des Sachschadens (Reparaturkosten) sollte darauf hingewie-

sen werden, dass das Schadensereignis zu einem Qualitätselement-Schaden 

(Sachfolgeschaden) führen kann und der Netzbetreiber sich eine spätere Abrech-

nung vorbehält.  

Alternativ könnte bereits bei der Abrechnung des Sachschadens die Höhe des Qua-

litätselement-Schadens abgeschätzt und eine abschließende Abrechnung angebo-

ten werden.  

 

Welche Anlagen beschädigt wurden und wie hoch die Reparaturkosten waren, ist nur für die 

Ermittlung der Höhe des Sachschadens von Bedeutung. Außerdem kann auch eine Nut-

zungsbeeinträchtigung bei Eingriffen in die Funktion der Anlage vorliegen, wenn der bestim-

mungsgemäße Gebrauch erheblich beeinträchtigt wird. Für die Höhe dieses Schadens kön-

nen z. B. Gutachterkosten maßgeblich sein.  

Die Höhe des entgangenen Gewinns, also des Qualitätselement-Schadens ist hingegen nur 

abhängig von Umfang und Dauer der ausgelösten Versorgungsunterbrechungen. Für die Ab-

rechnung des Qualitätselement-Schadens muss deshalb dargelegt werden, welche Auswir-

kungen das Schadensereignis auf die Versorgung von Letztverbrauchern hatte.  

 

Wenn ein Dritter eine Versorgungsunterbrechung verursacht hat, ohne dass ein 

Sachschaden entstanden ist, muss im Einzelfall geprüft werden, ob ein Anspruch 

auf Schadenersatz für den Qualitätselement-Schaden besteht.  

 

2. Welcher Art war die Störung?  

Zur Beschreibung der Störung sollten die Fehlerarten und Betriebsmittelklassen der FNN-

Verfügbarkeitsstatistik herangezogen werden.  

Ein Schadensereignis kann unmittelbar zu einer Versorgungsunterbrechung führen, wenn im 

Falle eines Kurzschlusses oder Doppelerdschlusses die Schutztechnik des Stromnetzbetrei-

bers eine Abschaltung auslöst.  

Auch ein einfacher Erdschluss, welcher nicht zwangsläufig zu einer automatischen Abschal-

tung im Netz führt, kann eine manuelle Abschaltung erforderlich machen, wenn z. B.:  
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- ein möglicher Personenschaden verhindert werden soll (z. B. Person im Fahrzeug, 

welches einen Freileitungsschaden mit Seilriss verursacht hat),  

- ein möglicher größerer wirtschaftlicher oder Naturschaden verhindert werden soll (Lei-

tungsschaden in Gebieten mit hoher Waldbrandstufe),  

- ein über die eigentliche Sachbeschädigung hinaus möglicher Schaden an weiteren 

elektrischen Anlagen des Netzbetreibers verhindert werden soll (Spannungsanstieg in 

den involvierten elektrischen Anlagen, die zu einer dauerhaften Schädigung dieser 

Anlagen führen kann).  

Zudem kann die Sternpunktbehandlung des jeweiligen Netzes die Fehlerart und damit die 

Unterbrechungsdauer beeinflussen.  

 

3. Wie war der Störungsverlauf?  

Für die Darstellung des kausalen Zusammenhangs von Schadensereignis und resultierenden 

Versorgungsunterbrechungen sollte der Schadens- und Störungsverlauf nachvollziehbar dar-

gestellt werden können. Hierzu können ggf. die automatisch generierten Störungsprotokolle 

aus der Netzleitstelle und die FNN-Musterstörungsberichte herangezogen werden.  

Es kann sinnvoll sein, anhand eines Netzschemas den Schadensort, die betroffenen Statio-

nen (ggf. mit Trafogrößen) und betroffenen Letztverbraucher darzustellen. Detaildaten zur 

Ausstattung der Stationen sind nur dann erforderlich, wenn sie für die Kausalität und Höhe 

des Qualitätselement-Schadens notwendig sind.  

 

 

Abbildung: Musterdarstellung für ein Netzschema mit Störungsereignis in der Mittelspannung 

Auch die nach einem Schadensereignis vorgenommenen manuellen Schalthandlungen zur 

Vermeidung von Personen- und Sachschäden und die daraus resultierenden Versorgungsun-

terbrechungen können dem ursprünglichen Störungsanlass zugeordnet werden.  
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4. Differenzierung nach Spannungsebenen 

Entsprechend der Methodik des Qualitätselements muss bei den Versorgungsunterbrechun-

gen nach Spannungsebenen unterschieden werden. Zu unterscheiden ist nach Niederspan-

nungsebene „NS“ (≤ 1 kV) oder Mittelspannungsebene „MS“ (> 1 kV und ≤ 72,5 kV).  

Transformatoren werden zur Spannungsebene der Oberspannungsseite des Transformators 

gezählt. Mittelspannungsseitig in der Umspannebene HS/MS angeschlossene Letztverbrau-

cher werden der Mittelspannungsebene zugerechnet; Niederspannungskunden an der Um-

spannebene von Mittelspannung zu Niederspannung (MS/NS) werden bei der Qualitätsregu-

lierung der Niederspannungsebene zugerechnet. Netzebenen oberhalb der Mittelspannung 

werden nicht in das Qualitätselement einbezogen.  

 

5. Welche Folgefehler sind aufgetreten? 

In der Mittelspannung können neben dem „normalen“ Kurzschluss, auch Erdschlüsse (1-poli-

ger Fehler) und Doppel- und Mehrfacherdschlüsse (2-polige Fehler mit mehreren Fehlerstel-

len) auftreten. Bei Erdschlüssen und Doppel-/Mehrfacherdschlüssen können Schadensereig-

nis und Versorgungsunterbrechung zeitlich bis zu mehreren Stunden differieren.  

Bei einpoligen Fehlern (Erdschlüssen) in Netzen mit kurzzeitig niederohmiger Sternpunkter-

dung (KNOSPE) und insbesondere bei gelöscht oder teilkompensiert betriebenen Netzen 

kommt es zur einer Spannungsanhebung auf den nicht vom Erdschluss betroffenen Leitern in 

dem betroffenen Netzgebiet. Die Betriebsmittel sind für diese erhöhte Spannungsbelastung 

ausgelegt. Weiterhin ist der Fehlerstrom am Erdschluss sehr gering, so dass das Netz weiter 

betrieben und eine Fehlersuche durch Suchschaltungen vorgenommen werden kann. Den-

noch kann es durch die Spannungsanhebung auf den nicht betroffenen Leitern zu weiteren 

Folgefehlern (Mehrfacherdschlüsse) kommen, welche sich nun als Kurzschluss darstellen 

und zur Abschaltung durch Schutzauslösung betroffener Leitungsabgänge und somit zu einer 

Versorgungsunterbrechung führen.  

Folgefehler sind gemäß den Vorgaben von BNetzA und FNN2 zur Erfassung von Versor-

gungsunterbrechungen dem auslösenden Schadensereignis zuzuordnen. Bei Folgefehlern 

sollte der Nachweis für den kausalen Zusammenhang zwischen Schadensereignis und Ver-

sorgungsunterbrechung in enger Abstimmung mit der Netztechnik erfolgen.  

 

                                                

2 Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN): Störungs- und Verfügbarkeitsstatistik - Anleitung 

https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/versorgungsqualitaet/versorgungszuverlaessigkeit/datener-
fassung  

https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/versorgungsqualitaet/versorgungszuverlaessigkeit/datenerfassung
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/versorgungsqualitaet/versorgungszuverlaessigkeit/datenerfassung
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/versorgungsqualitaet/versorgungszuverlaessigkeit/datenerfassung
https://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/versorgungsqualitaet/versorgungszuverlaessigkeit/datenerfassung
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6. Wie waren die Betriebsmittel / die Netze abgesichert? 

Mittel- und Niederspannungsnetze sind durch Netzschutzeinrichtungen und Sicherungen 

elektrotechnisch geschützt. Die Selektivität des Netzschutzes gewährleistet, dass nur die von 

Kurzschlüssen betroffenen Netzbereiche abgeschaltet werden, in denen der Fehler aufgetre-

ten ist. Eine Beschreibung, wie selektiv der Netzschutz eingestellt war und wie er gewirkt hat, 

sollte nur in solchen Einzelfällen erforderlich sein, wenn eine ungewöhnlich hohe Anzahl von 

Stationen (z. B. mehr als 50) ausgefallen ist.  

Bei Überfunktionen des Netzschutzes kann ggf. individuell dargelegt werden, warum das Stö-

rungsausmaß auf das Schadensereignis zurückzuführen ist.  

In Mittelspannungsnetzen sind die Netzschutzeinrichtungen und die Leistungsschalter (nur 

diese können Kurzschlüsse abschalten) in Umspannwerken und Schwerpunktstationen ein-

gebaut. In der Regel werden Mittelspannungsnetze in der Betriebsweise des „offenen Ringes“ 

betrieben. Durch einen Kurzschluss in einem Netzschutzbereich schaltet die Netzschutzein-

richtung den gesamten Netzstrang aus und die darin angeschlossenen Stationen und Kunden 

sind von der Versorgungsunterbrechung betroffen. Grundsätzlich bestehen in Mittelspan-

nungsnetzen schaltbare Redundanzen, die Wiederversorgung von Störungen mit Einfachfeh-

lern erfolgt durch Fehlerisolation und Einschaltungen der Redundanzen.  

In Niederspannungsnetzen übernehmen Sicherungen den Netzschutz. Hier sind die im 

Schutzbereich angeschlossenen Letztverbraucher von der Versorgungsunterbrechung betrof-

fen. In strahlenförmig aufgebauten Niederspannungsnetzen kann die Wiederversorgung nur 

durch die (i. d. R. mehrstündige) Reparatur der betroffenen Betriebsmittel erfolgen.  

 

7. Wird das Netz „gelöscht“ betrieben (mit Erdschlusskompensation)?  

Schäden und Folgeschäden treten im gelöschten Netz i. d. R. aufgrund von Spannungserhö-

hung durch Vektorverschiebung auf. Die Funktion eines Stromnetzes (inkl. aller seiner Be-

standteile) ist es, den Leiterstrom in dem betroffenen Netzabschnitt unter allen im gesamten 

Versorgungsnetz auftretenden Betriebszuständen ohne bleibende Schäden an den Betriebs-

mitteln zu übertragen. Betriebszustände sind neben dem lastabhängigen Wirkbetrieb regel-

mäßig auch Prüf-, Erdschluss-, und Kurzschlussbedingungen. Einem gelöschten, teil-kom-

pensierten (Sternpunktbehandlung durch Induktivität) oder isolierten Netz ist es zu eigen, 

dass im Falle eines Erdschlusses eines Außenleiters die Spannung an den zwei „gesunden“ 

Leitern zunächst um den Faktor 1,73 (von 11,5 auf 20 kV) ansteigt. Der Netzbetreiber muss 

dafür Sorge tragen, dass alle Betriebsmittel im galvanisch verbundenen Netz, an denen diese 

erhöhte Spannung im Fehlerfall ansteht, diese auch beherrschen können. Dies wird durch 

Verwendung von 12/20-kV-Kabeln (max. Spannung in Drehstromnetzen 24 kV, Prüfspannung 

42 kV) in der Regel gewährleistet.  

Auch ein einpoliger Schaden im gelöschten Netz kann zu einer automatischen Abschaltung 

des Netzabschnitts führen oder manuelle Abschaltungen erforderlich machen. Bei den 

Schalthandlungen erfolgt eine Abwägung zur Abwendung/Begrenzung von Folgestörungen.  
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8. Wie wurde der Schaden / die Störung festgestellt? 

Bei Mittelspannungsstörungen wird der Beginn der Versorgungsunterbrechung durch die 

Netzschutzeinrichtungen erkannt und in der Netzleitstelle in Echtzeit registriert. Dieser Zeit-

punkt ist grundsätzlich auch die Feststellung einer Störung. Dabei ist der genaue Ort des 

Schadens noch nicht ermittelt. Der Schaden (z. B. die beschädigte Leitung) wird entweder 

durch den Anruf des Schädigers oder durch die mit der Störungssuche beauftragten Mitarbei-

ter des Netzbetreibers festgestellt.  

Bei Niederspannungsstörungen wird die Versorgungsunterbrechung i. d. R. erst durch An-

rufe von betroffenen Kunden erkannt. Der Schaden (z. B. die beschädigte Leitung) wird, wie 

in der Mittelspannung, entweder durch den Anruf des Schädigers oder durch die mit der Stö-

rungssuche beauftragten Mitarbeiter des Netzbetreibers festgestellt. Insbesondere in der Nie-

derspannung können Zeitpunkt der Beschädigung und Beginn der Versorgungsunterbre-

chung zeitlich differieren. Das ist z. B. der Fall, wenn ein Kabel nur in der Isolierung oder der 

äußeren Leitschicht beschädigt, aber nicht durchtrennt wurde. Erst durch allmählich eintre-

tende Feuchtigkeit kommt es zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Kurzschluss.  

 

9. Wie wurde die Dauer der Versorgungsunterbrechung ermittelt?  

Für die Berechnung des Qualitätselements und damit auch des Qualitätselement-Schadens 

sind Umfang und Dauer der Versorgungsunterbrechung relevant. Die Dauer der Versor-

gungsunterbrechung berechnet sich aus der zeitlichen Differenz zwischen Beginn und Ende 

der Versorgungsunterbrechung (Wiederversorgung aller Letztverbraucher bzw. Stationen). 

Sofern nach einem Schadensereignis nicht alle betroffenen Letztverbraucher (Niederspan-

nung) bzw. alle betroffenen Stationen (Mittelspannung) ab dem gleichen Zeitpunkt wiederver-

sorgt werden, ist eine differenzierte Erfassung der Wiederversorgungsstufen erforderlich.  

Die Erfassung von Versorgungsunterbrechungen differiert nach den Netzebenen:  

In der Mittelspannungsebene kann es bei redundantem Netzaufbau durch Schaltmaßnah-

men zu einer schnellen Wiederversorgung kommen. Die Reparatur des beschädigten Kabels 

wird im Nachhinein vorgenommen, wofür ggf. die Versorgung auch unterbrochen werden 

muss. Die Störungsereignisse werden in der Regel durch das Netzleitstellensystem (z. B. 

SCADA) mittels Zeitstempel (Datum und Uhrzeit) registriert und dokumentiert. Eine vollstän-

dige sekundengenaue Erfassung aller zur Wiederversorgung notwendigen Schalthandlungen 

ist jedoch nicht möglich, da nicht alle Schalthandlungen durch das Leitstellensystem regis-

triert werden, sondern auch manuell vor Ort (in den Mittelspannungsstationen) erfolgen. Die 

Schaltzeiten werden durch das Schaltpersonal erfasst und im Störungsmanagementsystem 

dokumentiert.  

In der Niederspannungsebene können Versorgungsunterbrechungen meist nicht durch 

Schaltmaßnahmen beendet werden. Entscheidend ist aber auch in diesem Fall nicht unbe-

dingt die Dauer der Reparatur, falls die Stromversorgung bereits vor Ende der Reparaturar-

beiten wiederhergestellt werden kann. In der Niederspannung existiert i. d. R. keine Mess-

technik zur Registrierung bzw. Erfassung von Störungsereignissen. Meistens wird der 
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Netzbetreiber durch eine Kundenmeldung informiert, dass eine Versorgungsunterbrechung 

vorliegt. Die dokumentierte Startzeit der Versorgungsunterbrechung beginnt mit Kenntnis-

nahme durch den Netzbetreiber. Die Erfassung von Start und Ende der Versorgungsunterbre-

chung sowie möglicher Teilwiederversorgungsstufen erfolgt minutengenau.  

 

10. Wie können die Versorgungsunterbrechungen nachgewiesen werden?  

Start und Ende der Versorgungsunterbrechung sowie Zeitpunkte von Teilwiederversorgungs-

stufen werden in einem Störungsmanagementsystem der Netzbetreiber dokumentiert, wobei 

die eingesetzte Software von Netzbetreiber zu Netzbetreiber variieren kann. Die Bearbeitung 

von Störungen ist ein Standardprozess, unabhängig von der jeweiligen Ursache. Zur Erfas-

sung und Dokumentation gibt es keine festgelegten Anforderungen (z. B. geeichte Messung). 

Aufgrund der unmittelbaren Auswirkung der Unterbrechungen auf die Erlösobergrenze be-

steht für den Netzbetreiber keinerlei Anreiz, Ausfallzeiten länger als tatsächlich angefallen an-

zugeben.  

Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtungen und der Qualitätsregulierung sind Netzbetreiber 

bestrebt, Auswirkungen von Störungen so gering wie möglich zu halten. Das gilt auch bei 

Fremdverschulden. Ein Schadenersatz gleicht nur den fremdverursachten wirtschaftlichen 

Schaden aus, generiert darüber hinaus keine wirtschaftlichen Vorteile.  

Alle Netzbetreiber sind gemäß § 52 EnWG verpflichtet, der BNetzA jährlich (zum 30.04.) alle 

Versorgungsunterbrechungen des Vorjahres mit einer Dauer von länger als drei Minuten zu 

melden. Die Meldung beinhaltet Zeitpunkt und Dauer der Versorgungsunterbrechung sowie 

das Ausmaß und die Ursache. Bezüglich des Ausmaßes wird nach Netzebenen unterschie-

den: In der Mittelspannungsebene wird die unterbrochene Wirkleistung bzw. die unterbro-

chene Bemessungsscheinleistung der Netzkuppeltransformatoren und Letztverbrauchertrans-

formatoren erfasst, in der Niederspannungsebene ist nur die Anzahl der von der Unterbre-

chung betroffenen Letztverbraucher relevant.  

Die BNetzA veröffentlicht die Einzelstörungsdaten der gemeldeten Versorgungsunterbrechun-

gen auf ihrer Internetseite.3 So wurden für das Jahr 2018 von den 866 meldungspflichtigen 

Stromnetzbetreibern insgesamt 167.400 Versorgungsunterbrechungen in der Nieder- und 

Mittelspannung an die BNetzA übermittelt.4 Von diesen Unterbrechungen wurden etwa 12 % 

durch Einwirkung Dritter verursacht.  

                                                

3 www.bnetza.de > Elektrizität und Gas > Versorgungssicherheit > Versorgungsunterbrechungen > 
Strom-Kennzahlen> Einzelstörungsdaten der gemeldeten Versorgungsunterbrechungen 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutio-
nen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunter-
brech_Strom_node.html 

4 BNetzA-Pressemitteilung vom 11. Oktober 2019  

https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilun-
gen/DE/2019/20191011_SAIDI_EnWG.html?nn=265778  

http://www.bnetza.de/
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html
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Zusätzlich werden die von den Netzbetreibern gemäß § 52 EnWG gemeldeten Daten vor der 

Verwendung in den Qualitätselementen von den Regulierungsbehörden überprüft.  

 

11. Welche Verantwortung trägt der Netzbetreiber? 

• Sicherer und zuverlässiger Netzbetrieb 

Netzbetreiber sind u. a. zu einem sicheren und zuverlässigen Betrieb von Energieversor-

gungsnetzen verpflichtet und müssen hierfür über eine ausreichende personelle, technische 

und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verfügen. Netzbetreiber sind bestrebt, Umfang und 

Dauer von Versorgungsunterbrechungen so gering wie möglich zu halten. Gemäß § 1 EnWG 

sind aber auch die Kosten für den Netzbetrieb möglichst gering zu halten. Eine Maximierung 

der Versorgungsqualität um jeden Preis ist demnach nicht gewollt.  

Stromnetzbetreiber sind verpflichtet, qualifiziertes Personal und betriebliche Prozesse so vor-

zuhalten, dass der sichere Betrieb des Stromversorgungsnetzes gewährleistet ist. Die Einhal-

tung und Sicherstellung dieser Vorgaben kann durch eine Zertifizierung regelmäßig geprüft 

und dokumentiert werden. Das Technische Sicherheitsmanagement (TSM) hat sich dabei 

etabliert und erfährt bei den Energieaufsichts- und sonstigen Behörden großes Ansehen. Ins-

besondere bei TSM-zertifizierten Netzbetreibern ist von der Vermutung des sach- und fach-

gemäßen Handelns eines Stromnetzbetreibers auszugehen.  

• Unverzügliche Behebung von Unterbrechungen 

Gemäß Niederspannungsanschlussverordnung (§ 17 NAV) muss der Netzbetreiber jede Un-

terbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich beheben. „Unverzüglich“ bedeutet „ohne 

schuldhaftes Zögern“ (§ 121 BGB) tätig zu werden. Das bedeutet, dass keine Verzögerungen 

eintreten dürfen, die bei gehöriger Sorgfalt zu vermeiden gewesen wären. Somit kann einer 

unverzüglichen Störungsbeseitigung auch keine Frist zugeordnet werden. Vielmehr kommt es 

auf den Einzelfall an, aus dem sich kein allgemeiner Maßstab ableiten lässt. Zu den Beson-

derheiten des Einzelfalls gehören etwa die Größe der Gefahr, die Ausdehnung des Versor-

gungsgebietes und die jeweils herrschenden Verkehrs- und gegebenenfalls Witterungsver-

hältnisse. Insgesamt ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen. Deshalb 

ist bei der Prüfung, ob der Netzbetreiber den Aufwand zur Schadenbeseitigung in vernünfti-

gen Grenzen gehalten hat, eine subjektbezogene Schadenbetrachtung anzustellen, d. h. 

Rücksicht auf die spezielle Situation des Netzbetreibers, insbesondere auf seine individuellen 

Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie auf die möglicherweise gerade für ihn bestehen-

den Schwierigkeiten zu nehmen (vgl. BGH, Urteil vom 7.5.1996, Az: VI ZR 138/95).  

Wird gegen einen Netzbetreiber im Schadenfall der Vorwurf erhoben, durch verspätetes Ein-

greifen zur Verursachung oder Ausweitung des Schadens beigetragen zu haben, so muss 

ihm eine Pflichtverletzung, Verschulden und Kausalität (Auswirkung auf die Schadenshöhe) 

nachgewiesen werden. Verschulden setzt voraus, dass die „im Verkehr erforderliche Sorgfalt“ 

außer Acht gelassen wurde.  

Allerdings obliegt dem Netzbetreiber eine Mitwirkungspflicht zur Darstellung seiner Verhält-

nisse, wenn die Möglichkeiten der Schadensminderung in seiner Sphäre liegen. 
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Netzbetreiber können in der Regel aufgrund ihrer Dokumentation bzw. aufgrund von Zeugen-

aussagen der Mitarbeiter darlegen, wann die Schadensmeldung eingegangen ist und wann 

welche Maßnahmen eingeleitet bzw. Mitarbeiter, z. B. im Rahmen des Bereitschaftsdienstes, 

tätig geworden sind.  

Das LG Meiningen (Urteil vom 16.10.2019, (172) 2 O 429/17, nicht rechtskräftig) tritt auch 

dem pauschalen Vorwurf entgegen, der Netzbetreiber müsste mehr Personal vorhalten, sonst 

würde ihn ein Mitverschulden treffen. Abhängig davon, wie die örtlichen Verhältnisse beschaf-

fen sind (z. B. Größe der Baugrube, Art und Einsatzmöglichkeiten von Maschinen, Reihen-

folge von Schalthandlungen), kann es grundsätzlich möglich sein, dass es Arbeiten gibt, die 

sich mit mehr Personal schneller erledigen lassen. Daraus ergibt sich aber keine Obliegenheit 

des Netzbetreibers, an jedem möglichen Schadensort bzw. im Bereitschaftsdienst so viel Per-

sonal bereit zu halten, dass jeder Schadenfall, technisch mit der schnellstmöglichen Ge-

schwindigkeit behoben wird.  

Da der Netzbetreiber gemäß § 18 NAV für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbre-

chung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, An-

schlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet, hat er ein Interesse an einer un-

verzüglichen Störungsbeseitigung. Bisher wurde in der Rechtsprechung kein Fall bekannt, 

nach dem der Netzbetreiber eine Störung nicht unverzüglich behoben hätte.  

Die Handlungspflicht des Netzbetreibers schließt auch aus, dass der Netzbetreiber unter-

schiedliche Schadensbehebungsprozesse/-abläufe je nach Ausfallgrund vorsieht und anwen-

det. Es spielt für die Schadensbehebung keine Rolle, ob ein Schadensereignis aufgrund at-

mosphärischer Einwirkungen, Einwirkungen Dritter oder ein dem Netzbetreiber zuzuordnen-

des Verschulden eingetreten ist.  

• Prävention 

Bei Tiefbauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen sind wegen nicht absehbarer, un-

verhältnismäßig hoher Schadensfolgen, an die Erkundigungs- und Sicherungspflichten hohe 

Anforderungen zu stellen (u. a. BGH vom 21.11.1995 – VI ZR 31/95, BGH vom 20.04.1971 – 

VI ZR 232/69).  

Folgende Berufsgenossenschaftliche Vorschriften erläutern die entsprechenden Pflichten: 

• Berufsgenossenschaftliche Vorschriften DGUV Vorschrift 38 (BGV C 22) – Bauarbei-

ten, § 16 (bestehende Anlagen) 

• DGUV Regel 100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln Kapitel 2.12 Betreiben von Erd-

baumaschinen (BGR 500) - 3.10 Arbeiten im Bereich von Erdleitungen 

Darüber hinaus finden sich entsprechende Informationen z. B. im Merkblatt der BG Bau: C 

472 (Erdverlegte Leitungen), den Kabelschutzanweisungen bzw. Schachtscheinen etc. der 

Netzbetreiber und auch im DVGW-Hinweis GW 315 (Hinweise für Maßnahmen zum Schutz 

von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten). Auch die VOB, Teil C (DIN 18299) verweist da-

rauf, dass die Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen zu beachten sind, wenn 

Verkehrs-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen im Bereich des Baugeländes liegen.  
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Zur Verhinderung von Beschädigungen der Netzanlagen betreiben alle Netzbetreiber eine 

Leitungsauskunft.5 Die wichtigste präventive Maßnahme der Netzbetreiber zum Schutz ihrer 

Leitungen ist die Erteilung von Netzauskünften nach VDE|FNN S118. In der Regel erfolgt sie 

auf Grundlage der Leitungsdokumentation. Grundsätzlich steht es den Netzbetreibern frei, 

Bauunternehmen vor Ort in die Leitungslage einzuweisen. Das kann durch die Markierung 

der Leitung an Ort und Stelle erfolgen oder durch die Ermittlung des Leitungsverlaufs mit Hilfe 

von Ortungsgeräten. Bei einem Tiefbauunternehmen wird topographisches Grundwissen vo-

rausgesetzt, d. h. insbesondere der Umgang mit Maßstäben, das Auffinden der Leitung in der 

Örtlichkeit sowie den Grabungsverlauf auf den Plänen nachzuverfolgen (vgl. OLG Naumburg, 

Urteil vom 05.02.2004 – 4 U 155/03). Auch wenn ein Netzbetreiber eine Leitungsauskunft er-

teilt hat, ist das Tiefbauunternehmen bei Unklarheiten wegen seiner gesteigerten Sorgfalts-

pflichten gehalten, vor Beginn der Grabungsarbeiten ergänzende Überprüfungen anzustellen 

bzw. durch Nachfragen beim Versorgungsunternehmen Klärung herbeiführen. 

Die Netzbetreiber informieren auf ihren Internetseiten über ihre Leitungsauskunft und stellen 

Kontaktwege zur Meldung von Störungen zur Verfügung. Darüber hinaus haben Netzbetrei-

ber keine weiteren Aufklärungs-, Hinweis- oder Schulungspflichten. Sie sind auch nicht ver-

pflichtet, Tiefbauunternehmen auf die Möglichkeit eines hohen, ggf. existenzgefährdenden 

Schadens hinzuweisen, da mit diesem Risiko grundsätzlich bei Erdarbeiten zu rechnen ist 

(vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.04.2018 – VI – 2 U 5/16).  

Die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Leitungsbetreiber zur Schadensminimierung 

im Bau (BALSibau) setzt auf Aufklärung und Schulungen, um Bagger- und andere Schäden 

an Versorgungsleitungen zu verhindern.6 Der DVGW, einer der spartenübergreifenden Unter-

stützer der Initiative, hat mit dem Technischen Hinweis GW 129 die Grundlage geschaffen. 

VDE|FNN flankiert diesen Schulungsplan mit dem Hinweis S 129. 

Netzbetreiber engagieren sich auch im Verband Sicherer Tiefbau zur Verhinderung von Ha-

varien und Schadensfällen durch Dritte.7 Die beteiligten Versorgungsunternehmen und Netz-

betreiber nehmen für sich in Anspruch, dass durch die Zusammenarbeit mit Bauunternehmen 

die Fremdeinwirkung an Kabel- und Leitungsnetzen um mehr als 60 % zurückgegangen ist.  

 

Der pauschale Einwand, dass den Netzbetreiber ein Mitverschulden durch man-

gelnde Prävention trifft, ist in der Regel nicht zutreffend. Ein mögliches Mitverschul-

den des Netzbetreibers muss der Schädiger konkret darlegen und nachweisen. Das 

bedeutet, das Mitverschulden muss mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit 

vorliegen und auch kausal zur Schadenverursachung oder Erhöhung beigetragen 

haben. Nach Rechtsprechung des BGH dürfen dafür nur Tatsachen berücksichtigt 

werden, die wirklich feststehen.  

                                                

5 vgl. VDE-Anwendungsregel „Erteilung von Netzauskünften“ (VDE-AR-N 4203) 

6 www.balsibau.de  

7 www.sicherer-tiefbau.de  

http://www.balsibau.de/
http://www.balsibau.de/
http://www.sicherer-tiefbau.de/
http://www.sicherer-tiefbau.de/
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12. Besteht ein Schadenersatzanspruch des Netzpächters? 

Für einen Schadenersatzanspruch muss ein Netzbetreiber nicht Eigentümer des Netzes sein. 

Häufig hat ein Netzbetreiber die Netzanlagen nur gepachtet. Rechtlich gesehen stehen die 

Netzanlagen beim Pachtmodell nicht im Eigentum des Netzbetreibers, sondern in seinem Be-

sitz. Aber auch bei Pachtmodellen besteht ein Schadensatzanspruch des Netzbetreibers bei 

Beschädigungen des Netzes und damit verbundenen Versorgungsunterbrechungen.  

§ 823 BGB schützt nicht nur das Eigentum, sondern auch den Besitz als absolutes Recht. So 

hat auch das OLG Naumburg bereits am 25.09.2014 entschieden (Az: 2 U 27/14), dass Netz-

betreiber auch als Pächter der Verteilungsanlagen materiell berechtigt sind, z. B. Aufwendun-

gen zur Wiederherstellung gegenüber dem Schädiger geltend zu machen.  

Somit kann entweder der Eigentümer (Verpächter) oder der Besitzer (Netzbetreiber) für die 

Beschädigung der Netzanlagen Schadenersatz vom Verursacher verlangen. Der Qualitäts-

element-Schaden hingegen tritt nur beim Netzbetreiber auf, der Verpächter ist nicht betroffen. 

In der Praxis werden häufig alle Schadenersatzansprüche vom Netzbetreiber gestellt, unab-

hängig davon, ob er Eigentümer oder Besitzer des Netzes ist.  

Sofern ein Nachweis für die Eigentümer-/Besitzereigenschaft gefordert wird, könnte dies 

pragmatisch anhand von Netzplänen oder Veröffentlichungen des Netzbetreibers erfolgen. 

Netzbetreiber müssen z. B. gemäß § 36 Absatz 2 EnWG feststellen und veröffentlichen, wer 

in ihrem Netzgebiet Grundversorger gemäß § 36 Absatz 1 EnWG ist. Da diese Veröffentli-

chung häufig konzessionsgebietsscharf erfolgt, kann dies als Nachweis der Netzbetreiberei-

genschaft herangezogen werden.  

Das LG Meiningen führt in seinem Urteil vom 16.10.2019 (Az.: (172) 2 O 429/17, nicht rechts-

kräftig) dazu zu Recht aus, dass für den Nachweis zur richterlichen Überzeugung nach § 286 

ZPO, kein wissenschaftlicher Nachweis erforderlich ist, sondern nur ein für das praktische Le-

ben brauchbare Grad an Gewissheit.  

 

13. Wie berücksichtigt die Anreizregulierung Versorgungsunterbrechungen?  

Durch das Qualitätselement gemäß § 19 ARegV erhält ein Netzbetreiber in Abhängigkeit von 

seiner Netzzuverlässigkeit einen Zuschlag (Bonus) oder Abschlag (Malus) auf die Erlösober-

grenze (= Summe der zulässigen Erlöse aus Netzentgelten). Das bedeutet, dass bei zwei an-

sonsten identischen Netzbetreibern das Unternehmen mit weniger Versorgungsunterbrechun-

gen höhere Netzentgelte verlangen darf. Jede einbezogene Versorgungsunterbrechung führt 

zu einem wirtschaftlichen Nachteil für den Netzbetreiber durch die Herabsetzung der Erlös-

obergrenze („Qualitätselement-Schaden“). Bei fremdverursachten Versorgungsunterbrechun-

gen kann deshalb der Netzbetreiber vom Verursacher Schadenersatz verlangen.8  

                                                

8 Ausführlich hierzu BDEW-Anwendungshilfe „Qualitätselement-Schaden durch fremdverursachte Ver-

sorgungsunterbrechungen“ vom 28. September 2018 
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Generell werden in Deutschland die meldepflichtigen Versorgungsunterbrechungen ab einer 

Dauer von drei Minuten erfasst.  

 

14. Welche Qualitätskennzahlen werden ermittelt?  

Auf der Grundlage von § 52 EnWG und § 19 ARegV werden durch die Netzbetreiber die Ver-

sorgungsunterbrechungen an die Regulierungsbehörden übermittelt. Angegeben werden 

Zeitpunkt, Dauer, Ausmaß und Ursache der Versorgungsunterbrechungen. Aus diesen Daten 

werden Qualitätskennzahlen für die Netzzuverlässigkeit getrennt nach Netzebenen ermittelt.  

Für die Niederspannungsebene wird die durchschnittliche Versorgungsunterbrechung je an-

geschlossenen Letztverbraucher berechnet (SAIDI: System Average Interruption Duration In-

dex). Für die Mittelspannungsebene wird die durchschnittliche Versorgungsunterbrechung 

bezogen auf die installierte Leistung von Netzkuppeltransformatoren (NKT) und Letztverbrau-

chertransformatoren (LVT) ermittelt (ASIDI: Average System Interruption Duration Index). 

Beide Kennzahlen stellen auf die in einem Kalenderjahr eingetretenen Versorgungsunterbre-

chungen mit einer Dauer von mehr als drei Minuten ab. Für Qualitätselemente werden ge-

plante (vorab angekündigte) Versorgungsunterbrechungen mit einem Faktor 0,5 gewichtet.  

Formel (1) zur Ermittlung der Zuverlässigkeitskennzahl SAIDI (Niederspannung) 

 

Formel (2) zur Ermittlung der Zuverlässigkeitskennzahl ASIDI (Mittelspannung) 

                                                

https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/anwendungshilfe-qualitaetselement-schaden-durch-
fremdverursachte-versorgungsunterbrechungen/ 

https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/anwendungshilfe-qualitaetselement-schaden-durch-fremdverursachte-versorgungsunterbrechungen/
https://www.bdew.de/service/anwendungshilfen/anwendungshilfe-qualitaetselement-schaden-durch-fremdverursachte-versorgungsunterbrechungen/
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Bei der Ermittlung des Qualitätselements werden zur Reduzierung von stochastischen 

Schwankungen für die Kennzahlen SAIDI und ASIDI arithmetische Mittelwerte über drei 

Jahre gebildet. Eine einmalige Unterbrechung wirkt sich auf diese Mittelwerte nur zu 1/3 aus.  

 

15. Wie werden Qualitätselemente errechnet?  

Zuständig für die Ermittlung und Festlegung von Qualitätselementen ist die Bundesnetzagen-

tur (BNetzA) oder die jeweilige Landesregulierungsbehörde („Regulierungskammer“).  

Die Qualitätselemente werden unternehmensindividuell gemäß folgender Formel ermittelt:  

𝑸𝑬 = [(𝒀𝑴𝑺 − 𝑨𝑺𝑰𝑫𝑰) × 𝑳𝑽(𝑴𝑺+𝑵𝑺) + (𝒀𝑵𝑺 − 𝑺𝑨𝑰𝑫𝑰) × 𝑳𝑽(𝑵𝑺)] × 𝒎  

Formel (3) zur Ermittlung des Qualitätselements (Bonus/Malus) 

 QE:     Qualitätselement (Bonus/Malus) [€] 

YMS:  Referenzwert Mittelspannungsebene [min/a] 

ASIDI:  Zuverlässigkeitskennzahl Mittelspannungsebene (3-Jahres-Mittel) [min/a] 

LV(MS+NS):  Anzahl der an der eigenen Mittel- und Niederspannungsebene angeschlos-
senen Letztverbraucher9 (3-Jahres-Mittel) [LV] 

YNS:  Referenzwert Niederspannungsebene [min/a] 

SAIDI:  Zuverlässigkeitskennzahl Niederspannungsebene (3-Jahres-Mittel) [min/a] 

LV(NS):  Anzahl der an der eigenen Niederspannungsebene angeschlossenen Letzt-
verbraucher (3-Jahres-Mittel) [LV] 

m:  Monetarisierungsfaktor [€/min/LV/a] 

Die unternehmensindividuellen Referenzwerte werden von den Regulierungsbehörden statis-

tisch und unter Einbeziehung gebietsstruktureller Unterschiede ermittelt. Die Differenz zwi-

schen dem vorgegebenen Referenzwert und der individuellen Kennzahl der entsprechenden 

Netzebene des Netzbetreibers wird mit der Anzahl der Letztverbraucher und dem Monetari-

sierungsfaktor multipliziert. Es ergibt sich das individuelle Qualitätselement des Netzbetrei-

bers, das in der Erlösobergrenze berücksichtigt wird.  

Der Monetarisierungsfaktor wird von der BNetzA auf Basis einer makroökonomischen Ana-

lyse festgelegt. Hierbei werden im Rahmen einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung die aus 

den Versorgungsunterbrechungen resultierenden Ausfallkosten der Letztverbraucher („Value 

of Lost Load“) abgeschätzt. Es geht also nicht um die konkreten Ausfallkosten einer bestimm-

ten Versorgungsunterbrechung, sondern abstrakt um den volkswirtschaftlichen Schaden. Als 

Abschätzung für den entgangenen Nutzen wird die Wertschöpfung von Letztverbrauchern 

(Haushalte und Wirtschaft) ins Verhältnis gesetzt zum Stromverbrauch.  

                                                

9 Von Unterbrechungen in der MS-Ebene sind auch Letztverbraucher in der nachgelagerten NS-Ebene 
betroffen. Deshalb werden diese bei der Anzahl der Letztverbraucher in der MS-Ebene hinzugezählt.  



 

FAQ Qualitätselement-Schaden Seite 17 von 25 

In den aktuellen Qualitätselementen der Jahre 2019/2020 wird ein Monetarisierungsfaktor in 

Höhe von 0,22 Euro/Minute/Letztverbraucher/Jahr angewendet. Bei einer Beibehaltung der 

Systematik wird der Monetarisierungsfaktor weiter ansteigen, da die Wertschöpfung in 

Deutschland deutlich stärker steigt als der Stromverbrauch. Die den Qualitätselement-Be-

scheiden beigefügte makroökonomische Analyse der BNetzA zeigt, dass isoliert für das Jahr 

2017 der Monetarisierungsfaktor bei 0,23 Euro/Minute/Letztverbraucher/Jahr liegen würde. 

Für die Ermittlung eines Qualitätselements werden jeweils Daten aus drei Jahren einbezo-

gen, um stochastische Schwankungen und Verzerrungen durch Ausreißer zu glätten. Zur Re-

duzierung des Verwaltungsaufwands haben die Regulierungsbehörden die Qualitätselemente 

nicht jährlich neu festgelegt. Stattdessen erfolgte eine Festlegung für entweder zwei oder drei 

Jahre, damit die 5 Jahre dauernden Regulierungsperioden nicht überschritten wurden.  

 

Qualitätselement 1. Festlegung 2. Festlegung 3. Festlegung 4. Festlegung 

Geltungszeitraum 2012-2013 2014-2016 2017-2018 2019-2020 

Datenbasis 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2015-2017 

Monetarisierungs-

faktor 

0,18  

€/min/LV/a 

0,19  

€/min/LV/a 

0,21  

€/min/LV/a 

0,22  

€/min/LV/a 

Tabelle: Qualitätselemente - Geltungszeitraum, Datenbasis und Monetarisierungsfaktor 

 

 

Abbildung: Regulierungsperioden, Datenbasis und Geltungszeitraum Qualitätselemente 

 

 

Der unternehmensindividuelle Beschluss der Regulierungsbehörde zum Qualitäts-

element kann als Nachweis für wichtige Berechnungsparameter zum Qualitätsele-

ment-Schaden herangezogen werden. Aufgrund der Datenaggregation kann die 

Qualitätselement-Wirkung einer einzelnen Störung nicht dem Beschluss entnommen 

werden. Der Beschluss enthält neben den Formeln und Erläuterungen zum Qualität-

selement auch Angaben zur Datenbasis (Zeitraum), Monetarisierungsfaktor und 

Geltungszeitraum (Wirkungsdauer) des Qualitätselements.  

Vor einer Herausgabe des Beschlusses können Daten, die Betriebs- und Geschäfts-

geheimnisse enthalten, geschwärzt werden.  
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16. Warum tritt der Qualitätselement-Schaden erst später ein? 

Eine Versorgungsunterbrechung wirkt sich erst mit erheblichem Zeitverzug und länger als ein 

Jahr auf das Qualitätselement aus. Die Schadenswirkung für den Netzbetreiber ergibt sich 

erst mit der Festlegung des Qualitätselements durch die Regulierungsbehörde. Methodenbe-

dingt wird eine Störung erst im nächsten Jahr (zum 30.04.) an die BNetzA gemeldet und 

könnte frühestens im übernächsten Jahr im Qualitätselement erlöswirksam werden (ggf. aber 

auch erst später). Zu beachten ist, dass Zeitverzug aber auch Wirkungszeitraum in Abhängig-

keit von den BNetzA-Festlegungen variieren. So waren die im Jahr 2014 aufgetretenen Stö-

rungen in den Qualitätselementen 2017-2018 enthalten, die im Jahr 2015 aufgetretenen Stö-

rungen hingegen sowohl in 2017-2018 als auch in 2019-2020.  

Der Qualitätselement-Schaden tritt also deutlich später als der auslösende Sachschaden ein. 

Der Anspruch auf Schadenersatz für den Qualitätselement-Schaden („Sachfolgeschaden“) ist 

rechtlich jedoch verknüpft mit dem Sachschaden. Damit die Durchsetzung der Ansprüche 

nicht gefährdet wird, insbesondere durch Verjährung, sollte ggf. eine Verjährungsverzichtser-

klärung eingefordert werden. Außerdem sollte bereits bei der Geltendmachung des Sach-

schadens darauf hingewiesen werden, dass das Schadensereignis zu einem Qualitätsele-

ment-Schaden führen kann und der Netzbetreiber sich eine spätere Abrechnung vorbehält.  

Alternativ könnte bereits bei der Abrechnung des Sachschadens der Qualitätselement-Scha-

den abgeschätzt und auf dieser Basis eine abschließende Abrechnung als Vergleich angebo-

ten werden.  

 

Grundsätzlich sollte bei der Ermittlung des Qualitätselement-Schadens für jene Zeit-

räume, zu denen bereits Qualitätselemente von den Regulierungsbehörden festge-

legt wurden, die hierin enthaltene Methodik und der Geltungszeitraum übernommen 

werden. Alternativ ist für Unterbrechungen, die aufgrund des Zeitverzugs noch nicht 

in Qualitätselemente eingeflossen sind, eine Abschätzung unter Verwendung der 

aktuell gültigen Festlegung sowie aktueller Strukturparameter sinnvoll. 

 

17. Wie ist der Qualitätselement-Schaden zu ermitteln?  

Die Formeln (1) bis (3) zeigen, dass jede zusätzliche Versorgungsunterbrechung bei einem 

Netzbetreiber zu einer Erhöhung (= Verschlechterung) der Qualitätskennzahlen SAIDI (Nie-

derspannungsebene) oder ASIDI (Mittelspannungsebene) und über das Qualitätselement zu 

einer geringeren Erlösobergrenze führen. Der Qualitätselement-Schaden entspricht also der 

Veränderung des Qualitätselements durch eine konkrete Versorgungsunterbrechung.  

Eine einzelne Störung hat vernachlässigbare Auswirkungen auf die Referenzwerte und keine 

Auswirkungen auf die Anzahl der in den Netzebenen angeschlossenen Letztverbraucher. Der 

Qualitätselement-Schaden eines Schadensereignisses kann deshalb anhand der konkreten 

Störungsauswirkungen und des Monetarisierungsfaktors ermittelt werden. Bei der Ermittlung 

ist zu beachten, dass das Schadensereignis durch die Glättung der Daten zwar nur anteilig in 

das Qualitätselement eingeht, dafür aber auch über mehrere Jahre wirkt.  
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Qualitätselement-Schaden Mittelspannungsebene: 

𝑸𝑬𝑺𝑴𝑺 =
𝒕𝑺𝒕ö𝒓𝒖𝒏𝒈 × sNKT LVT, betroffen⁄  

sNKT LVT, gesamt⁄  
×

𝟏

𝟑
× 𝑳𝑽(𝑴𝑺+𝑵𝑺) × 𝒎 × 𝑾𝒊𝒓𝒌𝒖𝒏𝒈𝒔𝒅𝒂𝒖𝒆𝒓 

Formel (13) Qualitätselement-Schaden Mittelspannungsebene 

Qualitätselement-Schaden Niederspannungsebene: 

𝑸𝑬𝑺𝑵𝑺 = 𝒕𝑺𝒕ö𝒓𝒖𝒏𝒈 × 𝑳𝑽𝒃𝒆𝒕𝒓𝒐𝒇𝒇𝒆𝒏 ×
𝟏

𝟑
× 𝒎 × 𝑾𝒊𝒓𝒌𝒖𝒏𝒈𝒔𝒅𝒂𝒖𝒆𝒓 

Formel (14) Qualitätselement-Schaden Niederspannungsebene 

tStörung:  Dauer der Versorgungsunterbrechung [min] 

SNKT/LVT, betroffen:unterbrochene Bemessungsscheinleistung Netzkuppel-, Letztverbrauchertrafos 

[MVA] 

SNKT/LVT, gesamt:  Bemessungsscheinleistung Netzkuppel-, Letztverbrauchertrafos gesamt [MVA] 

LVbetroffen:  Anzahl der von Versorgungsunterbrechung betroffenen Letztverbraucher [LV] 

LV(MS+NS):  Gesamtheit der Letztverbraucher Mittelspannung und Niederspannung [LV] 

m:  Monetarisierungsfaktor [€/min/LV/a] 

Wirkungsdauer10: Geltungszeitraum Qualitätselement [a]  

Die Höhe der unterbrochenen Bemessungsscheinleistung SNKT/LVT, betroffen ergibt sich aus der 

Erfassung der Versorgungunterbrechungen nach der Anleitung zur „Störungs- und Verfügbar-

keitsstatistik“ des FNN, nach der sich auch die Meldung der Versorgungsunterbrechungen 

zur Ermittlung des Qualitätselementes richtet.  

Sofern nach einem Schadensereignis nicht alle betroffenen Letztverbraucher (Niederspan-

nung) bzw. alle betroffenen Stationen (Mittelspannung) ab dem gleichen Zeitpunkt wiederver-

sorgt werden, ist eine differenzierte Ermittlung je Wiederversorgungsstufe erforderlich.  

Sollten im Zuge der Schadensbeseitigung neben den ungeplanten auch geplante Unterbre-

chungen geltend gemacht werden, so sind diese gemäß der Vorgehensweise bei der Ermitt-

lung des Qualitätselementes analog bei der Schadensberechnung nur zu 50 % anzusetzen.  

 

Mathematische Herleitung der Formeln zum Qualitätselement-Schaden 

Wir beginnen mit der BNetzA-Formel zur Ermittlung eines Gesamt-Qualitätselements (QE) für 

die Mittelspannungsebene und die Niederspannungsebene: 

𝑸𝑬 = [(𝒀𝑴𝑺 − 𝑨𝑺𝑰𝑫𝑰) × 𝑳𝑽(𝑴𝑺+𝑵𝑺) + (𝒀𝑵𝑺 − 𝑺𝑨𝑰𝑫𝑰) × 𝑳𝑽(𝑵𝑺)] × 𝒎  

Formel (3) zur Ermittlung des Qualitätselements (Bonus/Malus) 

                                                

10 vgl. Nr. 21 
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Zur Vereinfachung betrachten wir die Spannungsebenen getrennt und multiplizieren aus:  

𝑸𝑬𝑴𝑺 = 𝒀𝑴𝑺 × 𝑳𝑽(𝑴𝑺+𝑵𝑺) × 𝒎 − 𝑨𝑺𝑰𝑫𝑰 × 𝑳𝑽(𝑴𝑺+𝑵𝑺) × 𝒎 

Formel (4) Qualitätselement Mittelspannungsebene 

𝑸𝑬𝑵𝑺 = 𝒀𝑵𝑺 × 𝑳𝑽(𝑵𝑺) × 𝒎 − 𝑺𝑨𝑰𝑫𝑰 × 𝑳𝑽(𝑵𝑺) × 𝒎 

Formel (5) Qualitätselement Niederspannungsebene 

Wenn die Qualitätskennzahlen eines Netzbetreibers genau dem von der BNetzA ermittelten 

unternehmensindividuellen Referenzwert entsprechen, ist das Qualitätselement = 0. Jede Er-

höhung der Qualitätskennzahl reduziert das Qualitätselement.  

Der Qualitätselement-Schaden (QES) entspricht der Veränderung (Differenz) des Qualitäts-

elements durch eine konkrete Versorgungsunterbrechung. 

𝑸𝑬𝑺 = ∆ 𝑸𝑬 =  𝑸𝑬𝒎𝒊𝒕 𝑺𝒄𝒉𝒂𝒅𝒆𝒏𝒔𝒆𝒓𝒆𝒊𝒈𝒏𝒊𝒔 − 𝑸𝑬𝒐𝒉𝒏𝒆 𝑺𝒄𝒉𝒂𝒅𝒆𝒏𝒔𝒆𝒓𝒆𝒊𝒈𝒏𝒊𝒔 

Formel (6)  

Eine einzelne Versorgungsunterbrechung verändert nur ASIDI und SAIDI, die Referenzwerte 

(Y) und die Gesamtanzahl der Letztverbraucher (LV) bleiben unverändert.  

𝑸𝑬𝑺𝑴𝑺 = ∆ 𝑨𝑺𝑰𝑫𝑰 × 𝑳𝑽(𝑴𝑺+𝑵𝑺) × 𝒎 

Formel (7)  

𝑸𝑬𝑺𝑵𝑺 = ∆ 𝑺𝑨𝑰𝑫𝑰 × 𝑳𝑽(𝑵𝑺) × 𝒎 

Formel (8)  

Die Differenz bei den Qualitätskennziffern durch eine einzelne Versorgungsunterbrechung er-

mittelt sich unter Berücksichtigung der Mittelwertbildung über 3 Jahre:  

∆ 𝑨𝑺𝑰𝑫𝑰 =
𝒕𝑺𝒕ö𝒓𝒖𝒏𝒈 × sNKT LVT, betroffen⁄  

sNKT LVT, gesamt⁄  
×

𝟏

𝟑
 

Formel (9) vereinfachte Ermittlung ASIDI 

∆ 𝑺𝑨𝑰𝑫𝑰 =
𝒕𝑺𝒕ö𝒓𝒖𝒏𝒈 × 𝑳𝑽𝒃𝒆𝒕𝒓𝒐𝒇𝒇𝒆𝒏

𝑳𝑽(𝑵𝑺)
×

𝟏

𝟑
 

Formel (10) vereinfachte Ermittlung SAIDI 

Die Formeln (9) und (10) werden nun eingesetzt in die Formel (7) und (8):  

𝑸𝑬𝑺𝑴𝑺 =
𝒕𝑺𝒕ö𝒓𝒖𝒏𝒈 × sNKT LVT, betroffen⁄  

sNKT LVT, gesamt⁄  
×

𝟏

𝟑
× 𝑳𝑽(𝑴𝑺+𝑵𝑺) × 𝒎 

Formel (11) Qualitätselement-Schaden Mittelspannungsebene - Jahreswert 

𝑸𝑬𝑺𝑵𝑺 =
𝒕𝑺𝒕ö𝒓𝒖𝒏𝒈 × 𝑳𝑽𝒃𝒆𝒕𝒓𝒐𝒇𝒇𝒆𝒏

𝑳𝑽(𝑵𝑺)
×

𝟏

𝟑
× 𝑳𝑽(𝑵𝑺) × 𝒎 

Die Gesamtanzahl der Letztverbraucher LV(NS) kürzt sich raus:  
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𝑸𝑬𝑺𝑵𝑺 = 𝒕𝑺𝒕ö𝒓𝒖𝒏𝒈 × 𝑳𝑽𝒃𝒆𝒕𝒓𝒐𝒇𝒇𝒆𝒏 ×
𝟏

𝟑
× 𝒎 

Formel (12) Qualitätselement-Schaden Niederspannungsebene - Jahreswert 

Da die Qualitätselemente für mehrere Jahre festgelegt werden, muss abschließend noch die 

Wirkungsdauer (Geltungszeitraum) berücksichtigt werden.  

𝑸𝑬𝑺𝑴𝑺 =
𝒕𝑺𝒕ö𝒓𝒖𝒏𝒈 × sNKT LVT, betroffen⁄  

sNKT LVT, gesamt⁄  
×

𝟏

𝟑
× 𝑳𝑽(𝑴𝑺+𝑵𝑺) × 𝒎 × 𝑾𝒊𝒓𝒌𝒖𝒏𝒈𝒔𝒅𝒂𝒖𝒆𝒓 

Formel (13) Qualitätselement-Schaden Mittelspannungsebene 

𝑸𝑬𝑺𝑵𝑺 = 𝒕𝑺𝒕ö𝒓𝒖𝒏𝒈 × 𝑳𝑽𝒃𝒆𝒕𝒓𝒐𝒇𝒇𝒆𝒏 ×
𝟏

𝟑
× 𝒎 × 𝑾𝒊𝒓𝒌𝒖𝒏𝒈𝒔𝒅𝒂𝒖𝒆𝒓 

Formel (14) Qualitätselement-Schaden Niederspannungsebene 

 

18. Exakte Ermittlung des Qualitätselement-Schadens 

Für die exakte Ermittlung des Qualitätselement-Schadens müsste abgewartet werden, bis die 

Störung (nach mehreren Jahren) in die Qualitätselemente eingeflossen ist und hierzu Festle-

gungen der Regulierungsbehörden vorliegen. Hierbei könnte dann auf den konkreten Festle-

gungsbeschluss Bezug genommen und auch der von der BNetzA für den Geltungszeitraum 

aktualisierte Monetarisierungsfaktor verwendet werden.  

Zur Nachweisführung könnten neben dem Festlegungsbeschluss (auf Basis der aggregierten 

Daten) oder der Datenquittung auch der Bezug auf die entsprechende Unterbrechung im ver-

öffentlichten Datensatz der BNetzA vorgelegt werden, die dokumentiert, dass die Störung an 

die BNetzA übermittelt wurde und in den aggregierten Datensatz eingegangen ist.11  

Eine getrennte Abwicklung von Sachschaden und Qualitätselement-Schaden führt jedoch zu 

erheblichem Mehraufwand und vielen „offenen Vorgängen“ sowohl bei den Netzbetreibern als 

auch bei den Verursachern bzw. deren Versicherungen. Deshalb empfiehlt sich eine einma-

lige Schadensregulierung von Sachschaden und Qualitätselement-Schaden auf Basis einer 

Abschätzung.  

 

                                                

11 www.bnetza.de > Elektrizität und Gas > Versorgungssicherheit > Versorgungsunterbrechungen > 
Strom-Kennzahlen> Einzelstörungsdaten der gemeldeten Versorgungsunterbrechungen 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutio-
nen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunter-
brech_Strom_node.html 

http://www.bnetza.de/
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Versorgungsunterbrechungen/Auswertung_Strom/Versorgungsunterbrech_Strom_node.html
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19. Abschätzung des Qualitätselement-Schadens 

Ziel der Abschätzung ist, den aus einer Störung resultierenden Qualitätselement-Schaden be-

reits zum Schadenszeitpunkt hinreichend genau beziffern zu können und dem Verursacher 

auf dieser Basis eine abschließende Regulierung anzubieten.  

Basis sind wie bei der exakten Ermittlung die dokumentierten Störungsdaten:  

- Niederspannungsebene: Unterbrechungsdauer, Anzahl betroffene Letztverbraucher,  

- Mittelspannungsebene: Unterbrechungsdauer, unterbrochene Bemessungsscheinleis-

tung der betroffenen Netzkuppel-, Letztverbrauchertrafos.  

Folgende Daten müssten bestmöglich abgeschätzt werden:  

- Monetarisierungsfaktor,  

- Bemessungsscheinleistung aller Netzkuppel-, Letztverbrauchertrafos,  

- Anzahl aller Letztverbraucher Mittelspannung und Niederspannung.  

Hier bietet es sich an, die abzuschätzenden Daten aus der letzten zum Abrechnungszeitpunkt 

vorliegenden Festlegung zum Qualitätselement zu übernehmen.  

Mit diesem Vorgehen wird der Qualitätselement-Schaden zu Lasten des Netzbetreibers un-

terschätzt, da der Monetarisierungsfaktor aufgrund des bereits beschriebenen makroökono-

mischen Ansatzes der BNetzA im Zeitverlauf tendenziell steigt und die Bemessungsschein-

leistung sowie die Gesamtzahl der Letztverbraucher nur geringfügig schwanken.  

Sofern für die Gesamtzahl der Letztverbraucher oder die Gesamt-Bemessungsscheinleistung 

aktuellere Werte vorliegen, können diese verwendet werden, sollten dann aber nachgewiesen 

werden können (z. B. durch Datenquittung für Übermittlung an Regulierungsbehörde).  

Bei einer Abschätzung sollte im Sinne einer schnellen Abwicklung auf die Möglichkeit einer 

späteren Korrektur oder Nachverrechnung verzichtet werden.  

 

20. Ist eine Schätzung rechtlich zulässig?  

Zur rechtlichen Zulässigkeit einer Schätzung führte der BGH in dem Urteil vom 8. Mai 2018 

(VI ZR 295/17) aus, dass „das Gericht die Schadenshöhe schätzen kann, wobei in Kauf ge-

nommen wird, dass das Ergebnis unter Umständen mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. 

Diese Prognose kann zwar nur dann angestellt werden, wenn der Geschädigte konkrete An-

knüpfungstatsachen darlegt und nachweist; an die Darlegung solcher Anknüpfungstatsachen 

dürfen jedoch keine zu hohen Anforderungen gestellt werden.“ 

Die Möglichkeit der Schätzung der betroffenen Endkunden wird vom LG Berlin (Urteil vom 

22.06.2017, 9 O 154/16, nicht rechtskräftig) bestätigt. Das Landgericht führt aus, dass in dem 

Fall, dass von der BNetzA eine pauschale Ermittlung (der Endkunden) vorgesehen ist, diese 

als Grundlage der Schätzung durch das Gericht zugrunde gelegt wird. Es kommt demnach 

aus Sicht des Gerichtes nicht darauf an, ob tatsächlich die genannte Anzahl von Endabneh-

mern betroffen war oder nicht.  
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21. Warum differiert die Wirkungsdauer von Versorgungsunterbrechungen?  

Durch die unterschiedliche Länge von Datenbasis (3 Jahre) und Geltungszeitraum kommt es 

dazu, dass die Störungen eines Jahres in mehrere Qualitätselemente eingehen können. So 

wurden die Versorgungsunterbrechungen des Jahres 2015 sowohl in den Qualitätselementen 

2017/2018 als auch in den Qualitätselementen 2019/2020 berücksichtigt, waren also vier 

Jahre erlöswirksam. Bei einer exakten Ermittlung des Qualitätselement-Schadens wäre dies 

ebenso zu berücksichtigen wie auch der geänderte Monetarisierungsfaktor.  

 

Die aktuellen Qualitätselemente gelten bis Ende 2020. In der bisherigen Logik wür-

den die nächsten Qualitätselemente für drei Jahre gelten (2021-2023), da sie dann 

zeitgleich mit der dritten Regulierungsperiode auslaufen. Zur Neufestlegung in 2020 

lägen vollständige Daten nur für die Jahre bis einschließlich 2019 vor. Bei einer Da-

tenbasis 2017-2019 würde das Jahr 2017 ein zweites Mal in einem Qualitätselement 

berücksichtigt und letztendlich 5 Jahre lang erlöswirksam sein.  

Derzeit ist offen, ob die Methodik wie oben beschrieben fortgeführt wird! 

 

22. Wie wirkt sich die Kappung des Qualitätselements aus?  

Um die Auswirkungen des Qualitätselements auf ein verhältnismäßiges Maß zu begrenzen, 

werden von den Regulierungsbehörden Kappungsgrenzen angewendet. Dadurch wird die Er-

lösauswirkung des Qualitätselements begrenzt auf 4 % der Erlösobergrenze nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten und der Kosten für die Netzebenen Höchstspannung 

(HöS) und Hochspannung (HS) sowie der Umspannebenen HöS/HS und HS/MS. Nach Errei-

chen der Kappungsgrenze würde eine weitere Versorgungsunterbrechung nicht zu einer wei-

teren Erlösminderung führen.  

Seit dem Start der Qualitätsregulierung ist die Kappungsgrenze nur in sehr wenigen Fällen 

überschritten worden. Wenn ein Netzbetreiber von der Kappung betroffen ist, bietet sich für 

die Berechnung des Qualitätselement-Schaden an, die Kappung anteilig auf alle Versor-

gungsunterbrechungen zu übertragen. In den meisten Fällen wird der Netzbetreiber nur dar-

legen müssen, dass er von der Kappung nicht betroffen ist (Nachweis mit Beschluss).  

 

23. Wurde die Erlösobergrenze ausgeschöpft? 

Die Netzentgelte werden so kalkuliert, dass die erwarteten Umsätze den Erlösobergrenzen 

entsprechen. Etwaige Prognoseabweichungen zwischen Erlösobergrenze (= zulässigen Erlö-

sen) und den tatsächlichen Erlösen werden auf das Regulierungskonto gemäß § 5 ARegV 

gebucht und verzinst über die Folgejahre ausgeglichen. Im Endeffekt wird das Unternehmen 

somit wirtschaftlich so gestellt, als ob es in jedem Jahr die zugestandene Erlösobergrenze 

voll ausschöpft. Ein Abweichen der in einem Jahr tatsächlich realisierten Erlöse von der Er-

lösobergrenze hat somit keinen Einfluss auf die Berechnung des Qualitätselement-Schadens.  
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Die Erlösobergrenzen werden gemäß § 17 ARegV in Netzentgelte umgesetzt. Grundlage für 

die Ermittlung der Netzentgelte sind neben der Erlösobergrenze die für das Folgejahr prog-

nostizierten Absatzdaten. Dabei gebietet den Netzbetreibern bereits die kaufmännische Sorg-

faltspflicht, die jeweilige Erlösobergrenze vollständig in Netzentgelte umzusetzen, um die ma-

ximal zulässigen Erlöse auch tatsächlich erzielen zu können. Das System der Anreizregulie-

rung beruht auf der Prämisse, dass die Netzbetreiber ihre Erlösobergrenzen ausschöpfen 

wollen und können, was auch der BGH in seiner Entscheidung vom 08.05.2018 (VI ZR 

295/17) betont. Ein freiwilliges Nichtausschöpfen der zulässigen Erlöse durch den Netzbetrei-

ber ist damit allenfalls theoretischer Natur, da das einem Gewinnverzicht entspräche und jeg-

licher wirtschaftlicher Vernunft und kaufmännischer Sorgfalt widersprechen würde.  

 

24. Ist das Grundsatzurteil des BGH übertragbar? 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Urteil vom 08.05.2018 (VI ZR 295/17) den Anspruch 

des Netzbetreibers auf Schadenersatz für Qualitätselement-Schaden bestätigt. Der konkrete 

Fall bezog sich auf eine Versorgungsunterbrechung in der Niederspannungsebene.  

Das BGH-Urteil kann auf Qualitätselement-Schäden in der Mittelspannungsebene übertragen 

werden, da sich die Methodik im Grundsatz nicht unterscheidet und in beiden Ebenen eine 

fremdverursachte Versorgungsunterbrechung zu einer Verschlechterung des Qualitätsele-

ments führt. Lediglich im Detail unterscheiden sich die Berechnungsformeln nach Netzebene.  

Der generelle Anspruch des Netzbetreibers findet sich bereits im Leitsatz des Urteils: „Ein 

Netzbetreiber kann Ersatz des Gewinns verlangen, der ihm entgeht, weil die Beschädigung 

seines Stromkabels eine Versorgungsunterbrechung verursacht, die zu einer Verschlechte-

rung seines Qualitätselements und - in der Folge - zu einer Herabsetzung seiner von der 

BNetzA festgelegten Erlösobergrenze führt ("Qualitätselement-Schaden").“ 

Im Übrigen bestätigt auch die Rechtsprechung, dass der in der Mittelspannungsebene ent-

standene Qualitätselement-Schaden zu erstatten ist, so LG Berlin (Urteil vom 05.03.2019, 85 

O 35/16), LG Berlin (Urteil vom 05.09.2018, 2 O 352/16) - die Berufung gegen dieses Urteil 

wurde vom Kammergericht zurück gewiesen (Urteil vom 20.03.2019, 24 U 148/18) - und auch 

das LG Meiningen (Urteil vom 16.10.2019, (172) 2 O 429/17, nicht rechtskräftig).  
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