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sachgerecht, weil, wie dargelegt, die Regulierungsbehörde eine 
Vielzahl  energiewirtschaftlicher Ziele zu beachten hat und hierfür 
einen ausreichenden Abwägungsspielraum benötigt. Im Allgemei-
nen wird die Regulierungsbehörde die Gesichtspunkte „Vereinfa-
chung“ und „Automatisierung“ im Rahmen der „Verwirklichung 
eines effizienten Netzzugangs“ i. S. d. § 43 Abs. 1 S. 1 GasNZV 
ohnehin zu berücksichtigen haben. Auch unter diesem Blickwin-
kel greift die Argumentation der Beschwerdeführerin jedoch nicht 
durch. Selbst wenn die GeLi Gas in ihrer aktuellen Fassung keine 
optimale Vereinfachung des Lieferantenwechsels bei spartenüber-
greifenden Netzbetreibern und keine größtmögliche Automatisie-
rung der Bearbeitung der Kundendaten gewährleisten würde, wäre 
nicht festgestellt, dass sie keinen Beitrag zur Verwirklichung eines 
effizienten Netzzugangs im Sinne des § 43 Abs. 1 S. 1 GasNZV lei-
stet. Das Nebeneinander von GeLi Gas und GPKE mag den Mehr-
spartenunternehmen die von der Beschwerdeführerin genannten 
Schwierigkeiten bereiten. So mögen z. B. Auslegungsfragen auf-
treten und manuelle Nachsteuerungen (Nachfragen, Rückfragen, 
Korrekturen) erforderlich sein. Dessen ungeachtet bleibt jedoch 
festzuhalten, dass eine Vereinfachung des Lieferantenwechsels al-
lein schon aufgrund der Einführung bundeseinheitlicher Geschäfts-
prozesse und Datenformate zu erwarten ist (vgl. Abschnitt 4.1 der 
Festlegung). Soweit die Beschwerdeführerin die Existenz „offener 
Prozesse“ kritisiert, ist die Bundesnetzagentur ihrem Vorbringen im 
Einzelnen und mit überzeugender Begründung entgegengetreten. 
Überdies würde auch das Vorhandensein „offener Prozesse“ nicht 
bedeuten, dass insgesamt nicht mehr von einer Vereinfachung des 
Lieferantenwechsels zu sprechen wäre. 

Da die GeLi Gas mithin im Sinne des § 43 Abs. 1 S. 1 GasNZV 
„zur Verwirklichung eines effizienten Netzzugangs“ beiträgt, ist 
ihr Erlass gerechtfertigt und nicht weiter entscheidend, ob sie auch 
geeignet ist, einen, mehrere oder gar alle Zwecke des § 1 Abs. 1 
EnWG zu verwirklichen. Dessen ungeachtet bestehen insoweit 
keine durchgreifenden Bedenken. Die Beschwerdeführerin meint, 
die GeLi Gas verwirkliche nicht die Zwecke einer preisgünstigen 
und effizienten Versorgung der Allgemeinheit mit Gas. Durch ver-
meidbare Aufwendungen werde das Kostenniveau unnötig erhöht. 
Aufgrund der unmittelbaren (höhere Netzentgelte) und mittelbaren 
(eigener IT-Aufwand) Auswirkungen der Festlegung auch auf po-
tentielle Lieferanten, die als notwendige Kommunikationspartner 
von den ineffizienten Vorgaben ebenfalls betroffen seien, müssten 
Letztverbraucher mit einem Anstieg ihrer Versorgungspreise rech-
nen. Auch diese Argumentation der Beschwerdeführerin überzeugt 
nicht, weil auch sie eine Gesamtbetrachtung aller Effekte der GeLi 
Gas vermeidet. Insbesondere lässt sie außer Acht, dass allein mit 
Blick auf die bundesweite Vereinheitlichung der Datenformate und 
Geschäftsprozesse Erleichterungen beim Lieferantenwechsel und 
eine mittelfristig preissenkende Belebung des Wettbewerbs zu er-
warten sind. 

4. Die Beschwerdeführerin meint, eine gesonderte Festlegung 
von Geschäftsprozessen für den Gasbereich sei für die Gewähr-
leistung eines effizienten Netzzugangs auf der Basis vollauto-
matisierter Lieferantenwechselprozesse nicht erforderlich. Der 
Lieferantenwechsel könne ohne größere Probleme über die schon 
bestehenden und bewährten Datenformate und Geschäftsprozesse 
der GPKE umgesetzt werden. Lediglich für die gasspezifischen 
Besonderheiten sei die Implementierung einer überschaubaren An-
zahl zusätzlicher Geschäftsprozesse notwendig. Auch diese Rüge 
greift nicht durch. Innerhalb der Zwecke der Festlegungsermäch-
tigung verfügt die Regulierungsbehörde, wie dargelegt, über ein 
weites Festlegungsermessen. Ob sie eine gesonderte Festlegung 
neben der GPKE schafft und wie sie diese ausgestaltet und formu-
liert, unterfällt diesem Ermessensspielraum. Demgegenüber hat 
die Beschwerdeführerin nicht aufgezeigt, dass sich ein effizienter 
Netzzugang nur über den Weg einer Koppelung von GeLi Gas und 
GPKE verwirklichen lässt. Schlussendlich erscheint fraglich, ob es 
wettbewerblich zu begrüßen wäre, die GeLi Gas einseitig an der 
Bewahrung von Kopplungssynergien der Mehrspartenunternehmen 

zu orientieren. 
5. Die Beschwerdeführerin meint, die GeLi Gas belaste sie un-

verhältnismäßig, weil sie erhebliche Mehrkosten verursache. Dies 
gelte auch für diverse Weiterentwicklungen der Geschäftsprozesse, 
die ohne erkennbaren Nutzen seien und im Falle der stündlichen 
Datenerfassung und -bereitstellung bei RLM-Kunden über § 33 
Abs. 2 GasNZV hinausgingen. Auch mit diesen Rügen kann die 
Beschwerdeführerin die erstrebte Aufhebung der GeLi Gas nicht 
erreichen. Einzelne Geschäftsprozesse mögen optimierbar sein. 
Dessen ungeachtet bleibt der Regulierungsbehörde vorbehalten, 
insoweit schrittweise vorzugehen. Im Übrigen ist die Einführung 
bundeseinheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate für die 
Netzbetreiber per se mit Mehrkosten verbunden. Davon ausgehend 
ist weder dargetan noch ersichtlich, dass der von der Beschwer-
deführerin kritisierte Kostenaufwand insgesamt nicht hinnehmbar 
wäre, namentlich gemessen an den o. g. positiven Wirkungen der 
GeLi Gas für die Allgemeinheit. Bei Abwägung aller Umstände ist 
jedenfalls nicht veranlasst, die erstmalig bundeseinheitlichen Rege-
lungen der GeLi Gas mit Blick auf die von der Beschwerdeführerin 
kritisierten finanziellen Belastungen zu kassieren, zumal die Netz-
kosten für die Netzbetreiber umlagefähig sind. 

III. [...] Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesge-
richtshof gegen diese Entscheidung zugelassen, weil die streitge-
genständlichen Fragen grundsätzliche Bedeutung i. S. d. § 86 Abs. 
2 Nr. 1 EnWG haben. 

11. Zur Rechtmäßigkeit der Zuweisung „verwaister 
Entnahmestellen“ zum Grundversorger nach GeLi Gas

EnWG §§ 36; 38; GasGVV § 2 Abs. 2

Nach den Wertungen des EnWG und der GasGVV ist es nicht 
zu beanstanden, dass die Festlegung „Geschäftsprozesse Lief-
erantenwechsel Gas (GeLi Gas)“ der Bundesnetzagentur vom 
20.08.2007 (BK 7-06/067), ABl.Nr. 17/2007, sog. „verwaiste 
Entnahmestellen“ dem Bilanzkreis des zuständigen Grundver-
sorgers zuordnet und dem Grundversorger eine diesbezügliche 
Prüfpflicht aufgibt.
(amtlicher	Leitsatz)
OLG	Düsseldorf,	B.	v.	16.07.2008	–	VI-3	Kart	207/07	(V)

Zum Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin ist in ihrem Gasversorgungsgebiet der Grundver-
sorger i. S. d. § 36 Abs. 2 S. 1 EnWG. Mit der verfahrensgegenständlichen 
Festlegung „Geschäftsprozesse Lieferantenwechsel Gas (GeLi Gas)“ vom 
20.08.2007 (BK 7-06/067) sollen ab dem 01.08.2008 einheitliche Ge-
schäftsprozesse und Datenformate zur Abwicklung von Lieferantenwech-
seln im Gasbereich eingeführt werden. Eine förmliche Zustellung an die 
Beschwerdeführerin erfolgte nicht. In ihrer Anlage enthält die GeLi Gas 
einen Abschnitt „C. Geschäftsprozesse beim Wechsel des Lieferanten auf-
grund gesetzlicher Lieferbeziehungen („Ersatz-/Grundversorgung“). Un-
terabschnitt C.1.3 beschreibt die Prozesse für Entnahmestellen, die keinem 
Lieferanten zugeordnet sind, wie folgt: Zunächst prüft der Netzbetreiber, ob 
sich die Entnahmestelle im Niederdruck befindet (Unterabschnitt 1.3.1). Ist 
dies der Fall, so meldet er die Entnahmestelle an den Grundversorger unter 
Mitteilung des Zuordnungswechsels sowie der Namen und Adressen des 
Anschluss nehmers und des Anschlussnutzers, sofern diese ihm bekannt sind 
(Unterabschnitt 1.3.2). Unverzüglich nach Eingang der Meldung des Netz-
betreibers prüft der Grundversorger u.a., ob es sich bei den Entnahmestellen 
um Grund- oder Ersatzversorgung handelt. Spätestens bis zum Ablauf des 
5. Werktages nach Eingang der Meldung des Netzbetreibers meldet er dem 
Netzbetreiber, ob und ggf. für welchen Zeitraum die Entnahmestelle der Er-
satz- oder Grundversorgung zuzuordnen ist (Unterabschnitt 1.3.4). Gemäß 
der Meldung ordnet der Netzbetreiber die Entnahmestelle unverzüglich zu. 
Die Zuordnung hat ggf. rückwirkend auf den mitgeteilten Termin zu erfol-
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gen. Meldet sich der Grundversorger nicht fristgerecht, ordnet der Netzbe-
treiber die Entnahmestelle dem Grundversorger zu (Unterabschnitt 1.3.5).
Dagegen wendet sich die Beschwerdeführerin. Eine Zuordnung sog. „ver-
waister“, d. h. nicht mehr belegter Entnahmestellen zu einem Lieferanten 
werde erst dann notwendig, wenn eine neuerliche Gasentnahme erfolgt sei. 
Demgegenüber müsse der Grundversorger nach den Geschäftsprozessen 
der GeLi Gas den Anschlussnutzer vorab ermitteln. Sei kein Anschlussnut-
zer festzustellen, müsse der Grundversorger die Sperrung des Anschlusses 
betreiben. All dies sei Angelegenheit des Netzbetreibers. Er sei für den 
Netzbetrieb verantwortlich, habe einen Auskunftsanspruch gegenüber dem 
Anschlussnehmer und könne die mit der Aufklärung der Anschlussnutzung 
entstehenden Kosten auf alle Gaslieferanten umlegen. Der Grundversorger 
habe regelmäßig kein Interesse daran, bezüglich nicht belegter Lieferstel-
len Ermittlungen anzustellen. Einen wirtschaftlichen Gegenwert erhalte er 
dafür nicht. Die GeLi Gas verpflichte ihn zu einer aufwendigen Vor-Ort-
Präsenz, beeinträchtige seine Wettbewerbsfreiheit und verstoße gegen § 1 
EnWG. Es schädige das Ansehen des Grundversorgers, wenn er einziehende 
Letztverbraucher ungefragt ansprechen müsse, obwohl diese sechs Wochen 
Zeit hätten, einen Gaslieferanten frei zu wählen. 

Aus den Gründen:
II. Die sofortige Beschwerde der Beschwerdeführerin ist zulässig, 
aber unbegründet.

1. Die sofortige Beschwerde ist zulässig.
Entgegen der Ansicht der Bundesnetzagentur ist die Beschwerde-

führerin als Grundversorger i. S. d. § 36 Abs. 2 S. 1 EnWG formell 
und materiell beschwert. Die angefochtenen Geschäftsprozesse 
legen nicht nur dem Netzbetreiber, sondern auch dem Grundver-
sorger Handlungspflichten auf. Die Beschwerdeführerin hat ihre 
Beschwerde am 28.09.2007 auch rechtzeitig eingelegt. Gemäß § 
78 Abs. 1 S. 2 EnWG beginnt die einmonatige Frist zur Beschwer-
deeinreichung mit der Zustellung an den Betroffenen. Da die GeLi 
Gas der Beschwerdeführerin nicht förmlich zugestellt wurde (§ 73 
Abs. 1 EnWG), gilt sie in dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem sie 
ihr tatsächlich zuging (§ 8 VwZG i.d.F. vom 12.08.2005, BGBl. I 
S. 2354). Letzteres geschah nicht vor dem Tag der öffentlichen Be-
kanntgabe der GeLi Gas im Amtsblatt der Bundesnetzagentur am 
29.08.2007. Die Beschwerdefrist lief für die Beschwerdeführerin 
somit frühestens am 29.09.2007 ab.  

2. Die Beschwerderügen sind jedoch unbegründet. 
a) Zu Unrecht begehrt die Beschwerdeführerin die Aufhebung 

der GeLi Gas insoweit, als dem Grundversorger nicht belegte Lie-
ferstellen zugeordnet werden (vgl. Anlage zur GeLi Gas, Seite 51, 
Abschnitt C.1, 1.3, Nr. 1).

Die GeLi Gas ist auf der Grundlage des § 42 Abs. 1, 7 Nr. 4 
GasNZV zur „Abwicklung des Lieferantenwechsels nach § 37“ 
ergangen. Der Begriff ist in einem weiten Sinne zu verstehen. 
Er umfasst den Lieferantenwechsel im Rahmen der Ersatz- und 
Grundversorgung einschließlich des von den angefochtenen Ge-
schäftsprozessen geregelten Sachverhalts, dass eine weiterhin 
aktive Entnahmestelle keinem Gaslieferanten zugeordnet werden 
kann.

Der Regulierungsbehörde steht für den Erlass einer Festlegung 
gemäß § 42 Abs. 7 Nr. 4 GasNZV ein weites, gerichtlich nur einge-
schränkt überprüfbares Ermessen zu. Die in der GeLi Gas geregelte 
Zuordnung einer unbelegten aktiven Entnahmestelle zum Bilanz-
kreis des Grundversorgers lässt keine Ermessensfehler erkennen. 

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist eine möglichst 
durchgängige Zuordnung einer aktiven Entnahmestelle zum Bi-
lanzkreis des Grundversorgers nach den Wertungen der §§ 36, 38 
EnWG und der auf der Grundlage von § 39 Abs. 2 in Verbindung 
mit § 115 Abs. 2 S. 3 EnWG ergangenen Verordnung über Allge-
meine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskun-
den und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) angezeigt.

Gemäß § 38 Abs. 1 S. 1 EnWG gilt die Energie als von dem 
Unternehmen geliefert, das nach § 36 Abs. 1 EnWG als Grund-
versorger berechtigt und verpflichtet ist, sofern Letztverbraucher 
über das Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung in 
Niederdruck Energie beziehen, ohne dass dieser Bezug einer Lie-

ferung oder einem bestimmten Liefervertrag zugeordnet werden 
kann. Entsprechend kommt gemäß § 2 Abs. 2, 1. HS GasGVV ein 
Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Gas aus dem 
Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, 
über das der Grundversorger die Grundversorgung durchführt. Der 
Grundversorger ist dann berechtigt, die nach § 38 Abs. 1 EnWG 
bezogene Energiemenge zu schätzen und dem Kunden den ermit-
telten Verbrauch in Rechnung zu stellen (§ 38 Abs. 2 S. 2 EnWG). 
EnWG und GasGVV bestimmen somit, dass der Grundversorger 
schon dann zur Gaslieferung verpflichtet sein soll, wenn ihm die 
Identität des Kunden noch unbekannt ist. Ungeachtet der Melde-
pflicht des Kunden, dem Grundversorger die Entnahme des Gases 
unverzüglich in Textform mitzuteilen (§ 2 Abs. 2, 2. HS GasGVV), 
ist der Grundversorger zunächst mit dem Vergütungsrisiko eines 
anonymen Gasbezugs belastet. Dem widersprechend kann es zu 
einer Belastung der Transportkunden kommen, solange die aktive 
Entnahmestelle keinem Lieferanten zugeordnet ist. Bleibt der ent-
nehmende Kunde unbekannt, ergibt sich eine Fehlmenge im Aus-
speisenetz, für die Regelenergie beschafft werden muss. Die Be-
schaffung der Regelenergie obliegt dem Bilanzkreisnetzbetreiber, 
der die Kosten auf die Transportkunden umlegen kann (§§ 22 Abs. 
1, 20 Abs. 1b S. 7, 23 EnWG). Damit wird das Vergütungsrisiko 
eines anonymen Gasbezugs schlussendlich vom Grundversorger 
über den Netzbetreiber auf die Transportkunden abgewälzt. Zur 
Vermeidung dieses Effekts regelt die GeLi Gas eine möglichst zeit-
nahe Zuordnung der unbelegten Entnahmestelle zum Bilanzkreis 
des Grundversorgers. Eine übermäßige Belastung des Grundversor-
gers liegt darin nicht. Die Zuordnung ist für sich betrachtet ein nur 
buchhalterischer Vorgang. Die Risikozuweisung zum Grundversor-
ger entspricht, wie ausgeführt, der Wertung der §§ 36, 38 EnWG. 
Schließlich hat der Grundversorger die Möglichkeit, die Zuordnung 
durch eine beim Netzbetreiber zu beantragende Anschlusssperrung 
zu beenden.

b) Ohne Erfolg rügt die Beschwerdeführerin, sie werde rechts-
widrig zu einer Ermittlung der Verhältnisse an der Entnahmestelle 
verpflichtet. Vorab ist zu bemerken, dass die GeLi Gas dem Grund-
versorger keine Ermittlungspflicht aufgibt. Vielmehr wird von ihm 
nur eine Prüfung verlangt. Wie intensiv diese ausfällt, bleibt ihm 
überlassen, einschließlich der Entscheidung für eine besondere Vor-
Ort-Präsenz. Im Übrigen kommt es nach der GeLi Gas zu einer 
Arbeitsteilung zwischen Grundversorger und Netzbetreiber. Die 
Feststellung und Meldung einer nicht belegten Lieferstelle im Nie-
derdruckbereich obliegt dem Netzbetreiber; erst nach der Meldung 
des Netzbetreibers an den Grundversorger schließt sich die Prüfung 
des Grundversorgers an. Die Beschwerdeführerin wendet ein, dass 
der Netzbetreiber die besseren Prüfmöglichkeiten habe, weil ihm 
aus dem Anschlussverhältnis ein Auskunftsanspruch gegen den 
Anschlussnehmer zustehe. Ob ein solcher Auskunftsanspruch im 
Einzelfall zum Erfolg führt, ist indessen ungewiss; möglicherweise 
ist auch der Anschlussnehmer über die Nutzungsverhältnisse nicht 
informiert. Entscheidend ist jedoch, dass dem Netzbetreiber und in 
der Folge den Transportkunden durch die Prüfung ein Aufwand ent-
steht, den diese nach der Wertung des EnWG nicht zu tragen haben. 
Vielmehr soll der Grundversorger für einen ungeklärten Gasbezug 
an einer unbelegten Entnahmestelle einstehen. Dies impliziert, dass 
er richtigerweise auch mit den Prüfkosten zu belasten ist. Entgegen 
der Ansicht der Beschwerdeführerin ist daher nicht zu beanstanden, 
dass der Grundversorger für die Prüfung keinen „wirtschaftlichen 
Wert“ erhält. 

Dass der Grundversorger das Ergebnis der Prüfung unverzüglich, 
jedoch spätestens bis zum Ablauf des 5. Werktages nach Eingang 
der Meldung des Netzbetreibers mitzuteilen hat, begegnet ebenfalls 
keinen durchgreifenden Bedenken. Eine kurzfristige Klärung der 
Verhältnisse ist angezeigt. Denn die fehlende Zuordnung der Ent-
nahmestelle kann jederzeit zu Lasten der Transportkunden gehen 
(s.o.). Die Prüffrist von 5 Werktagen erscheint nicht unangemessen 
kurz.  

Die Beschwerdeführerin meint, es schade dem Image des Grund-
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versorgers, wenn er sich zu Prüfzwecken ungefragt bei dem einzie-
henden Kunden melde, obwohl dieser sechs Wochen Zeit habe, ei-
nen Lieferanten zu wählen. Die Besorgnis ist unbegründet. Hat der 
einziehende Kunde Gas ohne vertraglich bestimmten Lieferanten 
bezogen, ist er gemäß § 2 Abs. 2 GasGVV ohnehin zur Kontakt-
aufnahme mit dem Grundversorger verpflichtet. Im Übrigen sind 
Imageschäden des Grundversorgers bei angemessener Erläuterung 
der Sach- und Rechtslage kundenseitig nicht zu erwarten. 

Nach alledem kann ebenso wenig davon gesprochen werden, 
dass die Prüfpflicht des Grundversorgers den unverfälschten Wett-
bewerb nach § 1 Abs. 2 EnWG beeinträchtige. Die Prüfpflicht des 
Grundversorgers entspricht den Wertungen des EnWG.

c) Die Beschwerdeführerin rügt, dass sie nach der GeLi Gas zur 
Herbeiführung einer Anschlusssperrung verpflichtet sei. Auch diese 
Kritik ist nicht berechtigt. Die GeLi Gas verpflichtet den Grundver-
sorger insoweit nicht. Vielmehr handelt es sich bei der Anschluss-
sperrung um eine Option des Grundversorgers, um die Zuordnung 
der „verwaisten“ Entnahmestelle zu seinem Bilanzkreis zu been-
den. Dass er hierzu aktiv werden und einen Antrag beim Netzbetrei-
ber stellen muss, entspricht der o. a. Wertung des EnWG, wonach 
anonyme Gasentnahmen im Ausgangspunkt zur Risikosphäre des 
Grundversorgers gehören. 

III. [...] Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesge-
richtshof gegen diese Entscheidung zugelassen, weil die streitge-
genständlichen Fragen grundsätzliche Bedeutung i. S. d. § 86 Abs. 
2 Nr. 1 EnWG haben. 

12. Freies Netzebenenwahlrecht des Anschlussnehmers

EnWG §§ 17 Abs. 1; 31 Abs. 1

§ 17 Abs. 1 EnWG gewährt dem Anschlussnehmer einen grund-
sätzlich uneingeschränkten Anspruch auf Anschluss an das Ener-
gieversorgungsnetz und damit ein freies Netzebenenwahlrecht.
(Leitsatz	der	Redaktion)
OLG	Düsseldorf,	B.	v.	25.06.2008	–	VI-3	Kart	210(07	(V)

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin betreibt eine Produktionsstätte in O., die vom Um-
spannwerk der Betroffenen ca. 500 m weit entfernt liegt. Gemäß einem 
Netzanschlussvertrag vom 29.08./11.10.2000 über den Anschluss an die 
20 kV- Mittelspannungsebene in O. vereinbarten die Rechtsvorgängerin 
der Betroffenen und die St. als Rechtsvorgängerin der Antragstellerin eine 
Anschlussleistung von 3.000 kW. Mit Schreiben vom 17.05.2006 forderte 
die Antragstellerin die Betroffene auf, den Anschluss einer von ihr noch zu 
errichtenden 20 kV-Leitung an das Umspannwerk in O. zu bewilligen. Die 
Betroffene lehnte das Begehren unter Berufung auf volkswirtschaftliche 
Gesichtspunkte ab. Ihrer Pflicht, Letztverbraucher diskriminierungsfrei 
zu angemessenen und transparenten Bedingungen an ihr Netz anzuschlie-
ßen, habe sie bereits durch den bestehenden Anschluss an die Mittelspan-
nungsebene entsprochen. Mit Anwaltschreiben vom 30.03.2007 an die 
Bundesnetzagentur beantragte die Antragstellerin die Einleitung eines 
Missbrauchsverfahrens. Die Betroffene verteidigte sich dahin, dass eine 
Anschlussverpflichtung nach § 17 Abs. 1 EnWG generell nur zu den an-
gemessenen technischen Bedingungen des Netzbetreibers bestehe. Der von 
der Antragstellerin erstrebte Anschlusswechsel stehe nicht in Einklang mit 
den von ihr festgelegten Anschlusskorridoren. Der Anschluss erreiche nicht 
die von ihr geforderte Höchstlast von 10.000 kW. Die Antragstellerin ver-
füge bereits über einen angemessenen Netzanschluss. Ein Anschluss an die 
Umspannebene erfolge aus netzplanerischen Gründen nur in bestimmten, 
hier nicht gegebenen Ausnahmefällen. 
Auf den Antrag der Antragstellerin entschied die Bundesnetzagentur – Be-
schlusskammer 6 – mit Beschluss vom 23.08.07 (BK 6-07/013) wie folgt: 
Indem die Betroffene den Anschluss der zwischen dem Produktionsstandort 
und dem 110/20-kV-Umspannwerk in der Gemarkung O. noch zu errichten-

den 20-kV-Leitung an diesem Umspannwerk grundsätzlich verweigert, ver-
stoße sie gegen die Netzanschlusspflicht nach § 17 Abs. 1 und 2 EnWG. Der 
Betroffenen wurde aufgegeben, im Falle der Errichtung die vom Produk-
tionsstandort der Antragstellerin ausgehende 20 kV-Leitung an ihr 110/20 
kV-Umspannwerk in der Gemarkung O. anzuschließen. Dagegen wendet 
sich die Betroffene mit ihrer sofortigen Beschwerde. 

Aus den Gründen:
B) Die sofortige Beschwerde der Betroffenen ist überwiegend un-
begründet.

Zu Recht hat die Beschlusskammer gemäß § 31 Abs. 1 S. 2 
EnWG festgestellt, dass die allgemeine Weigerung der Betrof-
fenen, eine von der Antragstellerin herzustellende 20 kV-Leitung 
an ihr Umspannwerk anzuschließen, nicht mit den Vorgaben des § 
17 EnWG übereinstimmt. Die Anschlussanordnung gemäß Tenor 2 
der Missbrauchsverfügung ist hingegen aufzuheben, weil sie der-
zeit nicht gemäß § 30 Abs. 2 S. 2 EnWG „erforderlich“ ist.

I. Die Betroffene verstößt mit ihrer Anschlussverweigerung ge-
gen § 17 Abs. 1 EnWG und hält damit im Sinne des § 31 Abs. 1 S. 
2 EnWG eine Bestimmung von Abschnitt 2 nicht ein.

1. Die von der Betroffenen mit Schreiben vom 23.06.2006 und 
20.03.2007 erklärte Anschlussverweigerung verstößt gegen die 
Anschlussverpflichtung des Netzbetreibers aus § 17 Abs. 1 EnWG. 
Nach dieser Vorschrift haben Betreiber von Energieversorgungsnet-
zen Letztverbraucher, gleich- oder nachgelagerte Elektrizitäts- und 
Gasversorgungsnetze sowie -leitungen, Erzeugungs- und Speicher-
anlagen zu technischen und wirtschaftlichen Bedingungen an ihr 
Netz anzuschließen, die angemessen, diskriminierungsfrei, trans-
parent und nicht ungünstiger sind, als sie von den Betreibern der 
Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistungen 
innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder 
assoziierten Unternehmen angewendet werden. Im Streitfall besteht 
die Anschlussverpflichtung der Betroffenen gegenüber der Antrag-
stellerin als Letztverbraucher im Sinne des § 3 Nr. 25 EnWG und 
als potentieller Betreiber einer herzustellenden Elektrizitätsleitung.

§ 17 Abs. 1 EnWG bestimmt die allgemeine Pflicht des Netzbe-
treibers zum Anschluss an das Energieversorgungsnetz. Im Strom-
bereich ist unter einem „Energieversorgungsnetz“ ein Elektrizi-
tätsversorgungsnetz über eine oder mehrere Spannungsebenen zu 
verstehen (§ 3 Nr. 16 EnWG). Es gilt ein einheitlicher Netz-Begriff. 
Eine Unterteilung nach den Spannungsebenen oder anderen Netz-
bestandteilen sieht das Gesetz insoweit nicht vor. Dies gilt auch im 
Rahmen des § 17 Abs. 1 EnWG. Indem die Antragstellerin den mit-
telspannungsseitigen Anschluss an das Umspannwerk L. verlangt, 
macht sie im Sinne des § 17 Abs. 1 EnWG einen Anspruch auf 
Anschluss an das „Netz“ der Betroffenen geltend.

Diesen Anspruch hat die Betroffene mit Schreiben vom 
23.06.2006 und 20.03.2007 zurückgewiesen. Sie meint, ihre An-
schlussverpflichtung sei mit Blick auf ihre internen Verfahrensan-
weisungen eingeschränkt. Zwar stehe dem Anschlussnehmer grund-
sätzlich ein umfassender Anspruch auf Anschluss an das gesamte 
Netz des Netzbetreibers zu. Die Netzebene, an die ein Anschluss zu 
gewähren sei, könne der Netzbetreiber jedoch nach seinem sachge-
rechten Ermessen von technischen Parametern abhängig machen. 
Diese Befugnis folge aus dem Begriff der „technischen und wirt-
schaftlichen Bedingungen“ in § 17 Abs. 1 EnWG. Erfülle ein An-
schluss die Bedingungen des Netzbetreibers nicht, bestehe für den 
Netzbetreiber auch keine Anschlussverpflichtung. Auf die Frage, ob 
die Anschlussgewährung nach § 17 Abs. 2 EnWG unzumutbar sei, 
komme es dann nicht mehr an. Bereits ihre Rechtsvorgängerin habe 
von ihrem diesbezüglichen unternehmerischen Ermessen Gebrauch 
gemacht und sachgerechte Anschlusskorridore festgelegt. Darauf 
könne sie, die Betroffene, nun verweisen. Danach komme ein An-
schluss an die mittelspannungsseitige Umspannebene erst ab einer 
Anschlussleistung von 10.000 kW in Betracht. Der Anschluss der 
Antragstellerin bleibe weit hinter dieser Anschlussleistung zurück.

Die Argumentation der Betroffenen greift nicht durch. § 17 Abs. 
1 EnWG bestimmt eine grundsätzlich unbeschränkte Anschlussver-
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