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Vorbemerkung
Das BMWi hat am 15.08.2012 einen noch nicht ressortabgestimmten Entwurf für das „Dritte
Gesetz zur Anpassung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften“ vorgelegt und um
Stellungnahme bis zum 20.08.2012 gebeten. VIK nimmt hierzu im Folgenden Stellung.
Allerdings lässt die sehr kurze Frist nur eine grobe und vorläufige Kommentierung zu.
Innerhalb von drei Arbeitstagen, und gerade in der Ferienzeit, ist eine gründliche Befassung
der Experten, die in den Mitgliedsunternehmen des VIK in erster Linie ihrem Tagesgeschäft
nachgehen müssen, nicht möglich. Aus diesem Grund handelt es sich bei den folgenden
Anmerkungen um eine erste kursorische Stellungnahme. VIK bittet das BMWi dringend, im
weiteren Verfahren den Verbänden ausreichend Zeit für eine detaillierte und sachkundige
Befassung zuzugestehen.

Zusammenfassende Wertung
Der Gesetzentwurf enthält Änderungen am EnWG zu den Aspekten Buchhalterische
Entflechtung, Offshore-Netzanbindung und Gasqualität.
Zur buchhalterischen Entflechtung sollten aus VIK-Sicht noch Ergänzungen zu folgenden
Aspekten vorgenommen werden:







Unterscheidung zwischen Energieversorgungsunternehmen, deren Kerngeschäft
energiewirtschaftlich angelegt ist, und solchen, bei denen das nicht der Fall ist. Bei
Letzteren keine Veröffentlichungspflicht für energiefremde, wettbewerbsrelevante
Informationen;
Keine vertikale Integration, sofern Konzernteile nur über die Europäische Union
verbunden sind;
Veröffentlichungspflicht aus dem EnWG von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung
nur für die spezifischen Tätigkeitsbereiche gemäß § 6b Absatz 1 Satz 1 EnWG;
Keine Erstellung von Anhang und Lagebericht für Industrie- und Gewerbeunternehmen
aus dem EnWG, da nicht sachdienlich;
Eine Übergangsfrist zur Umsetzung der Novelle ist in jedem Fall erforderlich.
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Im Bereich der Offshore-Anbindung begrüßt VIK die Aufstellung eines Offshore-Netzentwicklungsplans. Die vorgesehenen Regelungen zur Entschädigung von Anlagenbetreibern bei Störungen der Netzanbindung und zu den Haftungsregelungen für die
Netzbetreiber erscheinen jedoch zu weitgehend und kostenträchtig. Darüber hinaus mit der
Anbindung von Offshore-Windparks verbundene Kosten, auch die aufgrund von Haftungsund Versicherungsfragen entstehenden, sollten verursachungsgerecht dem EEG
zugerechnet und über das EEG-Konto verrechnet werden.
Die vorgesehene EnWG-Anpassung im Bereich der Kostentragung bei Änderungen der
Gasqualität wird begrüßt, sollte aber um eine verursachungsgerechte Kostentragung ergänzt
werden.

Anmerkungen im Detail
1. Änderungen im Bereich der Buchhalterischen Entflechtung
a. Grundsätzliches
In der Begründung zu § 6b EnWG (Seite 16) wird angeführt, dass die Regelungen
des § 6b EnWG unter anderem die Voraussetzungen für die Kostenregulierung
schaffen sollen. Dem wird widersprochen. Der Anwendungsbereich und das Ziel der
Entflechtung sind in § 6 EnWG ausdrücklich geregelt. Danach sind vertikal integrierte
Energieversorgungsunternehmen zur Gewährleistung von Transparenz sowie zum
diskriminierungsfreien Netzzugang verpflichtet. Allein um diese Ziele zu erreichen,
müssen sie die Unabhängigkeit der Netzbetreiber von anderen Tätigkeitsbereichen
der Energieversorgung sicherstellen. Die Kostenregulierung ist eine hiervon getrennte
Thematik und unterliegt eigenständigen Verfahren.
Das eben Gesagte möchte VIK besonders betonen, da einige der Regelungen des
§ 6b EnWG über das eigentliche Ziel der Entflechtung hinausschießen und damit
nicht mehr gerechtfertigt sind.
Grundsätzlich gilt das für die folgenden zwei Bereiche:


Auch der novellierte § 6b EnWG unterscheidet nicht zwischen
Energieversorgungsunternehmen, deren Kerngeschäft energiewirtschaftlich
angelegt ist, und solchen, bei denen das nicht der Fall ist, weil es sich um
Unternehmen handelt, die der Fertigung und Produktion industrieller Erzeugnisse
wie etwa Chemie, Stahl, Papier etc. oder der Erbringung gewerblicher Dienste
gewidmet sind. VIK gibt zu bedenken, dass diese fehlende Unterscheidung dazu
führt, dass auch Geschäftsbereiche, die nicht der Energiewirtschaft zuzuordnen
sind und die originär nicht reguliert werden, weitgehende Regulierungs- und
insbesondere Publizitätspflichten erfüllen müssten - dies, obwohl ein Interesse
der Marktöffentlichkeit an solchen Informationen aus energiewirtschaftsrechtlichen Gründen gerade nicht besteht. Der VIK bittet darum, diese
Unterscheidung einzuführen, und zumindest aber darauf abzustellen, dass durch
das EnWG keine eigene Publizitätspflicht für energiefremde,
wettbewerbsrelevante Informationen geschaffen wird.
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Ein weiteres, grundlegendes Problem bleibt unberücksichtigt: Da § 3 Nr. 38
EnWG für das vertikal integrierte EVU auf Energieversorgungsunternehmen in
der Europäischen Union abstellt, kommt weiterhin in Betracht, dass Kundenanlagenbetreiber oder Geschlossene Verteilnetzbetreiber, die zugleich Energie
an andere liefern und damit als Energieversorgungsunternehmen gelten, deshalb
als vertikal integriert eingestuft werden, weil sie an anderen Standorten in Europa
auch ein Netz betreiben. Von den Wirtschaftsprüfern wird die Auffassung
vertreten, dass deshalb in einem Konzern alle europäischen Standorte und
Gesellschaften bezüglich ihrer Energietätigkeiten abgefragt werden müssen.
Dies bedeutet, ein Konzern müsste, z.B. in Spanien, einen Standort des
Teilkonzerns abfragen. Für den Fall, dass in Spanien ein industrial grid seitens
dieses Teilkonzerns betrieben würde, würde ein anderer Teilkonzern in
Deutschland (Betreiber einer Kundenanlage oder eines geschlossenen
Verteilernetzes) mit den kompletten buchhalterischen Unbundling- und
Veröffentlichungspflichten belastet, da der deutsche Teilkonzern in geringem
Umfang Energie weiterleitet und somit Lieferant ist. Das erscheint als
unverhältnismäßig und sinnlos, da ein Bezug zum eigentlichen Zweck der
Entflechtung überhaupt nicht mehr erkennbar ist. Der VIK bittet deshalb dringend
um eine entsprechende Klarstellung!

b. Zum geänderten § 6b EnWG
Zu Absatz 1:


VIK begrüßt, dass reine Energielieferanten und Erzeugungsgesellschaften von
den erweiterten Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften
ausgenommen werden. VIK bittet allerdings um Klarstellung, was unter
energiespezifischen Serviceleistungen zu verstehen ist, und insbesondere um
die Klarstellung, dass der Betrieb einer Kundenanlage nicht darunterfällt.



Zum Lagebericht: Die Aufgabe eines Lageberichts besteht darin, die derzeitige
und zukünftige Situation eines Unternehmens hinsichtlich der Chancen und
Risiken darzustellen. Er hat insoweit analytischen Charakter. Dabei steht, der
Zielsetzung des Lageberichts entsprechend, die Situation des Gesamtunternehmens im Vordergrund. Es ist deshalb nicht erkennbar, inwiefern diese
Analysen dem Sinn und Zweck des buchhalterischen Unbundlings dienen sollen.
Zudem wäre für den Fall, dass Gesellschaften die Konzernprivilegien der §§ 264
Absatz 3, 264b HGB nutzen, eine Veröffentlichung über den Teilkonzern
bedenklich, da gerade hier wettbewerbsrelevante Informationen veröffentlich
würden, die keinen Bezug zur Energiewirtschaft haben.



Zu den §§ 264 Absatz 3 und 264 b HGB vertritt VIK, dass diese weiterhin zur
Anwendung kommen sollten. Die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschriften
des HGB widerspricht weder dem Zweck der buchhalterischen Entflechtung noch
dem der Jahresabschlusspflicht gemäß § 6b Absatz 3 EnWG. Die zur Kontrolle
der Netzentgelte notwendigen Informationen sind im Tätigkeitsabschluss gemäß
§ 6 b Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 - 6 EnWG bereits enthalten.
Außerdem ist nicht zu erkennen, inwiefern mit dem Entzug der Erleichterungsvorschriften das Ziel der buchhalterischen Entflechtung – die Verhinderung von
Quersubventionierung und Diskriminierung in vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen – erreicht werden soll oder ihm dienlich ist. Die §§ 264
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Absatz 3, 264b HGB räumen Unternehmen, die in einen Konzernabschluss
einbezogen werden und bei denen die jeweilige Obergesellschaft zur
Verlustübernahme verpflichtet ist, Erleichterungen in Bezug auf die Erstellung,
Prüfung und Offenlegung ihres Jahresabschlusses ein. Zu den Erleichterungen
gehört unter anderem die Einräumung eines Verzichts auf die Erstellung eines
Anhangs zum Jahresabschluss sowie auf die Erstellung eines Lageberichts. Der
Anhang zum Jahresabschluss erhält insbesondere in §§ 284 ff. HGB aufgeführte
ergänzende quantitative und qualitative Informationen zum Jahresabschluss, die
vor allem der Aufschlüsselung der Positionen von Gewinn- und Verlustrechnung
und Bilanz dienen, wobei sich diese nahezu ausnahmslos auf das Gesamtunternehmen beziehen. Es werden insoweit keine zusätzlichen Informationen zu
den Tätigkeitsbereichen des Energiesektors bereitgestellt. Aufgabe des
Lageberichts ist die Darstellung der derzeitigen und zukünftigen Situation des
Unternehmens hinsichtlich der Chancen und Risiken; er hat insoweit
analytischen Charakter. Auch dabei steht, der Zielsetzung des Lageberichts
entsprechend, die Situation des Gesamtunternehmens im Vordergrund. Bei in
einen Konzernverbund einbezogene Unternehmen wird diese Funktion durch den
Lagebericht des Konzerns erfüllt – dies ist der Grund für die in §§ 264 Absatz 3,
264b HGB durch den Gesetzgeber eingeräumten Erleichterungen für die
Einzelgesellschaft. Eine Erläuterung der geschäftlichen Situation hinsichtlich der
Tätigkeitsbereiche des Energiesektors erfordert nach Meinung des VIK nicht die
Erstellung eines vollständigen Lageberichts für die betroffene Einzelgesellschaft,
sondern kann in anderer Form erfolgen.
Auch europarechtliche Erwägungen stehen dem nicht entgegen. Die Artikel 31
der Binnenmarktrichtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG stellen explizit darauf ab,
dass die Jahresabschlüsse nach nationalen Regeln aufgestellt und veröffentlicht
werden müssen. Für den Fall, dass die nationalen Regeln keine Pflicht zur
Offenlegung enthalten, müssen andere Vorkehrungen getroffen werden, die in
den Richtlinien ausdrücklich bestimmt sind. Es steht dem deutschen Gesetzgeber also frei, einen selbstständigen, direkten Anwendungsbefehl für die
Jahresabschlusspflicht im EnWG zu verankern, der selbstständig neben
demjenigen im HGB steht.
Die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschriften des § 264 Abs. 3 oder Abs. 4
HGB widersprechen also weder dem Sinn und Zweck der Jahresabschlusspflicht
nach § 6b Abs. 1 EnWG noch dem der buchhalterischen Entflechtung. VIK bittet
deshalb, diese Erleichterungsvorschriften weiterhin zur Anwendung kommen zu
lassen.
Zu Absatz 2:
Im Hinblick auf die Angabe von Leistung und Gegenleistung bittet VIK um eine
Präzisierung und insbesondere um die Klarstellung, dass keine quantitativen Geldbeträge oder konkrete Strom- und Gasmengen anzugeben sind.
Zu Absatz 3:
VIK bittet um Klarstellung, ggf. in der Gesetzesbegründung, dass eine gesetzliche
Verpflichtung nach § 6b Absatz 3 EnWG zur Aufstellung eines Tätigkeitsabschlusses nur
für die in Satz 1 Nr. 1 – 6 aufgeführten Tätigkeiten besteht. Für die anderen Tätigkeiten
innerhalb und außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors gemäß des § 6b Absatz 3
Satz 3 und 4 EnWG gilt diese Pflicht nicht.
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Zu Absatz 4:
VIK bittet um Klarstellung, dass gemäß § 6b Absatz 4 EnWG lediglich die Gewinn- und
Verlustrechnung sowie die Bilanz der Tätigkeiten gemäß § 6b Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 – 6
EnWG offenzulegen sind. Darüber hinaus bittet VIK um eine generelle Einschränkung
hinsichtlich der Publizitätspflicht von Geschäftsgeheimnissen und wettbewerbsrelevanten
Informationen. Denn das Gesetz selbst sieht vor (§ 6b Abs. 7, Satz 6 EnWG), dass die
Geschäftsberichte zu den Tätigkeitsbereichen, die nicht in § 6 Absatz 3 Satz 1 EnWG
aufgelistet sind, von der Regulierungsbehörde als Geschäftsgeheimnis zu behandeln
sind. Es kann somit nicht gesetzesdienlich sein, dass die Regulierungsbehörde diese
Schutzmaßnahme einhalten muss, das Unternehmen in Absatz 4 zugleich aber
aufgefordert wird, den gesamten Tätigkeitsabschluss beim Betreiber des
Bundesanzeigers elektronisch einzureichen.
Zu Absatz 6:
Die Frist in Satz 3 bittet VIK dahingehend zu modifizieren, dass eine solche Festlegung
spätestens vor Beginn eines jeweiligen Geschäftsjahres ergehen muss. Denn die
Neueinrichtung von Konten und anderen Prozessen sind unterjährig oft nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand oder gar nicht durchführbar.
Zu Absatz 7:
In § 6b Absatz 7 Satz 6 EnWG wird geregelt, dass Tätigkeitsabschlüsse zu den
Tätigkeitsbereichen, die nicht in Absatz 3 Satz 1 aufgeführt sind, von der
Regulierungsbehörde als Geschäftsgeheimnisse zu behandeln sind. Bei typischen
Gewerbe- und Industrieunternehmen, bei denen die Energieerzeugung, -lieferung oder
der Energietransport allenfalls Nebenzweck ist, da der eigentliche Betrieb auf die
Herstellung und den Vertrieb industrieller oder gewerblicher Güter gerichtet ist, bilden die
der Geheimhaltung unterliegenden Tätigkeitsabschlüsse das eigentliche Kerngeschäft
der Unternehmen ab. Dass Informationen über diese Tätigkeitsbereiche von der
Regulierungsbehörde als Geschäftsgeheimnisse zu behandeln sind, ist grundsätzlich zu
begrüßen. Durch die Verpflichtung aus § 6b Absatz 1 EnWG, einen Jahresabschluss
sowie einen Lagebericht nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des
HGB zu erstellen und vor allem zu veröffentlichen, wird diese Geheimhaltungsverpflichtung der Regulierungsbehörde allerdings konterkariert. Denn über die Publizität
des elektronischen Bundesanzeigers werden diese Informationen einem unbegrenzt
großen Adressatenkreis zugänglich gemacht. Dies gilt auch und insbesondere für
Kapitalgesellschaften, die grundsätzlich die Voraussetzungen erfüllen, die
Erleichterungsvorschriften nach §§ 264 Absatz 3, 264b HGB in Anspruch zu nehmen und
die daher eigentlich nicht zur Offenlegung verpflichtet sind. Diese Inkonsistenz bittet VIK
dahingehend zu beheben, dass der Schutz von Geschäftsgeheimnissen und von
wettbewerbsrelevanten Informationen durchgängig gewährt wird!
Zu Absatz 8:
Der VIK begrüßt, dass die Betreiber von geschlossenen Verteilernetzen unter
bestimmten Voraussetzungen von den Verpflichtungen der Absätze 4 und 7
ausgenommen sind. Es sei allerdings angemerkt, dass im Hinblick auf § 19 Absatz 2
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StromNEV einige Unternehmen der Empfehlung der Bundesnetzagentur1 folgen und
Netz der allgemeinen Versorgung werden. Damit ist der Kreis an Unternehmen, die sich
auf § 6b Absatz 8 EnWG berufen können, deutlich eingeschränkt.
Übergangsfrist:
Der VIK bittet dringend um die Einführung einer angemessenen Übergangsfrist zum
jeweiligen nächsten Geschäftsjahr der Unternehmen.

2. Anbindung von Offshore-Windparks


Der Gesetzentwurf sieht in §17b die Aufstellung eines OffshoreNetzentwicklungsplans vor, dessen Erarbeitung sich an den Netzentwicklungsplan
gemäß §12b EnWG anlehnt. Die Erstellung eines solchen OffshoreNetzentwicklungsplans wird von VIK begrüßt, da er eine verlässliche und möglichst
verbindliche Planungsgrundlage für den zukünftigen Offshore-Netzausbau schaffen
und eine Abschätzung zukünftiger Entwicklungen ermöglichen kann. Die
Verbindlichkeit von Terminen ermöglicht potenziellen Investoren in OffshoreWindanlagen größere Planungssicherheit und kann daher dazu beitragen, dass die
ambitionierten Ausbauziele im Rahmen der Energiewende in Angriff genommen
werden können.



§17e trifft Regelungen, wonach Betreiber von Offshore-Anlagen im Falle von
Störungen oder nicht rechtzeitiger Fertigstellung der Offshore-Netzanbindung vom
Netzbetreiber Entschädigungszahlungen erhalten können, die 90 % oder 100 % der
entgangenen Einspeisevergütung umfassen. Diese wiederum können vom
Netzbetreiber, ausgenommen bei vorsätzlicher Beeinträchtigung der Netzanbindung,
zu bis zu 90 % im Wege eines bundesweiten Ausgleichs über eine neue OffshoreUmlage auf die Letztverbraucher abgewälzt werden.
Hier stellt sich die Frage, ob eine solche weitgehende Kostenabwälzung angemessen
und sinnvoll ist. Zwar ist positiv anzuerkennen, dass bereits bei leichter Fahrlässigkeit
kein vollständiger Kostenersatz erfolgen soll. Dennoch werden hier die Kosten in
großem Umfang direkt auf den Letztverbraucher abgewälzt. Damit wird der
grundsätzlich im Wettbewerb stehende (potenzielle) Anlagenbetreiber zu einem
großen Teil (90 %) von Risiken freigestellt. Eine solch umfangreiche Befreiung
erscheint zu weitgehend – letztlich wird hier theoretisch erzeugbarer Strom vergütet
und von den Letztverbrauchern bezahlt, ohne dass diese dafür eine Gegenleistung
erhalten – der Strom wird ja tatsächlich gerade nicht erzeugt und nicht ins Netz
eingespeist. Es ist nicht zu vertreten, dass Verbraucher für nicht erzeugten Strom
zahlen sollten. Die Entschädigungsregel sollte daher in dieser Form nicht umgesetzt
und stattdessen komplett gestrichen werden. Zumindest sollten die im Entwurf
vorgegeben Prozentsätze für die Entschädigungszahlung und den Ansatz in der
Offshore-Umlage deutlich abgesenkt werden.

1)

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/DieBundesnetzagentur/Beschlusskammern/1BK-Geschaeftszeichen-Datenbank/BK8GZ/2011/2011_001bis100/BK8-11-024_BKV/BK8-11-024_Information_zur_§19StromNEV_Umlage_BKV.html?nn=81596
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Auch die konkreten Auslöser für die Entschädigungszahlung sind zu hinterfragen.
Dies betrifft insbesondere die Regelung, dass bei einer Nichtverfügbarkeit der
Netzanbindung, die auf Wartungsarbeiten zurückzuführen ist, die mehr als 10 Tage
pro Kalenderjahr umfassen, bereits eine Entschädigung anfällt. Die gewählte Dauer
von 10 möglicherweise über ein ganzes Kalenderjahr verteilten Tagen erscheint zu
kurz gegriffen, vor allem vor dem Hintergrund, dass es sich beim Anschluss von
Offshore-Windanlagen um eine noch relativ neue Technik handelt, für die erst wenige
Erfahrungen vorliegen und bei der durchaus länger andauernde oder häufiger
vorkommende Wartungsarbeiten vorstellbar sind. Die vorgeschlagenen Zeiträume für
Unterbrechungen, ab denen ein Entschädigungsanspruch greift, sollten daher
verlängert werden.


Die in §17e Abs. 7 vorgesehene Kostenwälzung des Schadenersatzes und der
Versicherungsprämien in entsprechender Anwendung des KWKG-Umlageprinzips
erscheint vom Grundsatz her angemessen. Insbesondere der damit verbundene
bundesweite Ausgleich verhindert, dass es zu regional stark unterschiedlichen
Kostenbelastungen kommt. Das Vorhaben, die Offshore-Umlage für alle Letztverbraucher analog zum KWKG-Mechanismus zu begrenzen und insbesondere eine
solche Begrenzung auch für die Letztverbrauchsgruppe unter 100.000 kWh
einzuführen, ist begrüßenswert. Allerdings ist es für eine abschließende Bewertung
des Vorschlages essentiell, im Gesetzentwurf eine Angabe über die geplante Höhe
dieser Begrenzung zu machen.
Grundsätzlich sollten allerdings im Sinne einer transparenten und
verursachungsgerechten Kostenzuordnung die mit dem Netzanschluss von OffshoreWindanlagen verbundenen Kosten dem Kreis des EEG zugeordnet werden. Sie sind
eindeutig durch den Ausbau im Rahmen des EEG verursacht und sollten daher über
das EEG-Konto verrechnet werden und damit in die EEG-Umlage einfließen. Dies
betrifft zum einen die Entschädigungszahlungen und Versicherungsprämien nach
§ 17e Abs. 1, 2 und 5. Dies muss aber auch für die Kosten Gültigkeit haben, die im
Zusammenhang mit der Aufstellung und Umsetzung von Offshore-Netzplan und
Offshore-Netzentwicklungsplan stehen. Dies sind insbesondere die Kosten des
Netzanschlusses, die nach §17d Abs. 4 ja – wie bereits heute – ohnehin bundesweit
ausgeglichen, allerdings nicht transparent dem EEG zugerechnet werden, sondern
intransparent in die Netzentgelte eingehen.



Unabhängig davon sollen die Festsetzung der Entschädigungszahlungen und die
Kostenwälzung durch einen Ausgleich zwischen den ÜNB erfolgen, ohne dass eine
Kontrolle durch die BNetzA erfolgt. Dies ist aufgrund der sehr weitgehenden
Kostenabwälzung über die Offshore-Umlage problematisch, da dadurch die von
Dritten (den Letztverbrauchern) zu tragenden Kosten möglicherweise nicht
hinreichend eingedämmt werden. Stattdessen sollte der Gesetzentwurf vorsehen,
dass beantragte Entschädigungszahlungen ebenso wie die in der Offshore-Umlage
angesetzten Kosten im Vorhinein von der BNetzA überprüft werden.



Leider macht der Gesetzentwurf keine Angaben zu den möglichen Kostenwirkungen
des Gesetzes insgesamt. Hier wären Angaben sowohl zu den Ausbau- als auch zu
den Anschlusskosten erforderlich. Insbesondere sollten aber Aussagen zur
Entwicklung der Offshore-Umlage getroffen werden, ggf. unter Zugrundelegung
verschiedener Szenarien, um die Folgen der geplanten Neuregelungen bewerten zu
können.
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3. Änderungen im Gasbereich (§19a EnWG)


Die Änderung des § 19a im vorliegenden Referentenentwurf des EnWG wird von
Seiten des VIK ausdrücklich begrüßt. Eine einseitige Belastung der Industrie mit
den Umstellungskosten der Haushaltskunden entspricht nicht dem Grundprinzip
der verursachergerechten Kostenverteilung. Aus diesem Grunde sollte der
Paragraph auch noch dahingehend ergänzt werden, dass die Umstellungskosten
verursachergerecht umzulegen sind.
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