
413	 ZNER	2009,	Heft	4

D. Da im Hauptantrag, der auf eine Genehmigung der Kosten 
nach dem ursprünglichen Genehmigungsantrag der Beschwerde-
führerin gerichtet ist, als Minus der Bescheidungsantrag bereits 
enthalten ist, bedarf es keiner gesonderten Entscheidung zum Hilfs-
antrag. Dass die Be schwerdeführerin die endgültig festgesetzten 
Entgelte rückwirkend ab dem 12. April 2007 erheben kann, versteht 
sich von selbst. 

E. [...] Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 86 Abs. 2 Nr. 1 
EnWG zuzulassen. Die Fragen der Handhabung der kalkulato-
rischen Abschreibungen und der Kap pung des Umlaufvermögens 
(einschließlich der Verrechnung bilanzieller Posten) sind für alle 
Netzbetreiber von Gewicht und daher von grundsätzlicher Bedeu-
tung; sie sind höchstrichterlich bislang nicht geklärt. In der Frage 
der Ver zinsung des die zugelassene Eigenkapitalquote überstei-
genden Eigen kapitals weicht der Senat von der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs ab.

12. Zur Frist für die Beantwortung der Anmeldung der 
Netznutzung im Falle eines Lieferantenwechsels nach 
GeLi-Gas

EnWG §§ 54 Abs. 2; 31 Abs. 1 S. 2; GeLi-Gas Ziff. 1.3.8a

 1. Die Bestimmungen der GeLi-Gas gelten für Netzbetreiber, 
die § 54 Abs. 2 EnWG unterfallen, jedenfalls dann, wenn die 
zuständige Landesregulierungsbehörde die GeLi-Gas in stän-
diger Praxis anwendet. 2. Im Rahmen eines besonderen Miss-
brauchsverfahrens steht der Regulierungsbehörde hinsichtlich 
der Feststellung einer Zuwiderhandlung nach § 31 Abs. 1 Satz 
2 EnWG kein Ermessen zu. Das gilt auch für die Feststellung 
verhältnismäßig geringfügiger Zuwiderhandlungen. 3. Die in 
Ziff. 1.3.8a GeLi-Gas, Abschnitt B, festgelegte Frist ist eine Höch-
stfrist, die auch in Fällen einzuhalten ist, in denen ein Lieferan-
tenwechsel mit ungewöhnlichen Schwierigkeiten verbunden ist.
(amtliche Leitsätze)
OLG Koblenz, B. v. 23.07.2009 - W 77/09

Zum Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin betreibt ein örtliches Gasverteilernetz. Die Beige-
ladene zu 1) schloss im Jahre 2008 einen Gasliefervertrag mit der Firma D., 
welche bei der Beschwerdeführerin am 29.08.2008 per Fax den Antrag auf 
Netznutzung stellte. U. a. weil die Belieferung durch die Firma D. einen 
Marktgebietswechsel erforderte, gelang es der Beschwerdeführerin nicht, 
bis zum 15. Werktag des folgenden Monats, d. h., bis zum 19.09.2008, die 
tatsächlichen Voraussetzungen für den Lieferantenwechsel zum 01.10.2008 
zu schaffen. Nachdem die Beschwerdeführerin Vertreter der Beigeladenen 
zu 1) am 19.09.2008 telefonisch von den bestehenden Schwierigkeiten 
unterrichtet hatte, teilte sie dem Neulieferanten D. mit Schreiben vom 
22.09.2008 mit, dass aufgrund fehlender Transportkapazität in einem der 
vorgelagerten Netze dem beabsichtigten Lieferantenwechsel nicht zuge-
stimmt werden könne. Die Beigeladene zu 1) wird seit dem 01.12.2008 von 
der Firma D. mit Erdgas beliefert. Die Beigeladene zu 1) hat mit Schrift-
satz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 23.09.2008 den Erlass einer 
förmlichen Missbrauchsverfügung gemäß § 31 EnWG beantragt, und zwar 
wegen (1.) verspäteter und unzureichender Bearbeitung des Ausspeisebe-
gehrens der Antragstellerin, (2.) rechtswidriger initialer Marktgebietszu-
ordnung der Antragstellerin im Netzgebiet der Beschwerdeführerin und (3.) 
unberechtigter Weigerung der Beschwerdeführerin, eine Marktgebietsneu-
ordnung vorzunehmen.

Die Beschwerdegegnerin hat durch den angefochtenen Bescheid vom 
28.11.2008 festgestellt, dass die Antragsgegnerin (Beschwerdeführerin) 
gegen die Verpflichtungen zum diskriminierungsfreien Zugang zu En-
ergieversorgungsnetzen gemäß § 20 Abs.  1 EnWG i. V. m. der von der 
Bundesnetzagentur am 20.08.2007 erlassenen Festlegung einheitlicher Ge-
schäftsprozesse und Datenformate beim Wechsel des Lieferanten bei der 

Belieferung von Gas (BK-7-06-067) – GeLi-Gas – verstoße, indem sie der 
Firma D. nicht entsprechend den Bestimmungen der GeLi-Gas form- und 
fristgerecht eine Antwort auf die Anmeldung zur Netznutzung übermittelt 
habe. Die Beschwerdeführerin hat gegen diesen Beschluss Beschwerde ein-
gelegt. Sie habe nicht gegen ihre Verpflichtung zur Gewährung eines diskri-
minierungsfreien Netzzugangs verstoßen. Die Firma D. habe den Lieferan-
tenwechselprozess nicht in der vorgeschriebenen Form eingeleitet, so dass 
die Frist nach B.1.3.3b GeLi-Gas nicht in Lauf gesetzt worden sei. Die Frist 
nach B.1.3.3b GeLi-Gas sei in einem Fall wie dem vorliegenden, in wel-
chem ein Marktgebietswechsel erforderlich gewesen sei, zu kurz bemessen. 

Aus den Gründen:
II. Die Beschwerde ist statthaft gemäß § 75 Abs. 1 EnWG. Sie 
ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des angefochtenen 
Bescheides bei der Beschwerdegegnerin eingelegt worden (§ 78 
Abs. 1 EnWG) sowie innerhalb eines Monats nach Einlegung 
formgerecht gemäß § 78 Abs. 3 EnWG begründet worden. Die Be-
schwerde ist in zulässiger Weise auf den Teil des angefochtenen 
Bescheides beschränkt, durch den dem Antrag der Antragstellerin 
stattgegeben worden ist.

In der Sache hat die Beschwerde keinen Erfolg. Der Bescheid der 
Landesregulierungsbe hörde – Feststellung einer Zuwiderhandlung 
gegen § 20 Abs. 1 EnWG - ist rechtmäßig.

1. Der Bescheid ist in zulässiger Weise ergangen. [...]
2. Der angefochtene Verwaltungsakt ist auch in materiellrecht-

licher Hinsicht nicht zu beanstanden.
Die Beschwerdeführerin verstieß gegen Ziff. 1.3.8a des Ab-

schnitts B GeLi-Gas, indem sie es unterließ, der Firma D. bis zum 
19.09.2008 auf deren Anmeldung vom 29.08.2008 in der vorge-
schriebenen Form zu antworten.

a) Die Bestimmung der Ziff. 1.3.8a des Abschnitts B GeLi-Gas 
ist wirksam. Die Festlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und 
Datenformate für den Wechsel des Lieferanten bei der Belieferung 
mit Gas (GeLi-Gas) ist ergangen durch Beschluss der Bundesnetz-
agentur vom 20.08.2007 aufgrund § 42 Abs. 7 Nr. 4 GasNZV, diese 
Verordnung ihrerseits aufgrund von § 24 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 Nr. 1, 
Nr. 2, Nr. 3 und § 29 Abs. 3 EnWG. Das für den Erlass der Festle-
gung vorgeschrieben Verfahren (§§ 42 Abs. 7, 43 Abs. 4 GasNZV 
i. V. m. §§ 60 a, 65 ff. EnWG) ist eingehalten worden. Die Be-
schwerdeführerin hat gegen den Beschluss kein Rechtsmittel ein-
gelegt. Ziff. 1.3.8a GeLi-Gas, Abschnitts B, hält sich im Rahmen 
der gesetzlichen Grundlage. 

§ 42 Abs. 7 Nr. 4 GasNZV berechtigt die Bundesnetzagen-
tur, Festlegungen zur Abwicklung des Lieferantenwechsels nach 
§ 37 GasNZV zu treffen und hierfür insbesondere kürzere Fristen 
festzulegen. Die Festlegung einer Frist für die Beantwortung der 
Anmeldung der Netznutzung im Falle eines Lieferantenwechsels, 
wie in Ziff. 1.3.8a GeLi-Gas, Abschnitt B, vorgenommen, hält 
sich im Rahmen des der Bundesnetzagentur durch § 42 Abs. 7 
Nr. 4 GasNZV eingeräumten Ermessens. Ein Ermessensfehlge-
brauch liegt nicht vor. Die Festlegung einer knappen Frist für die 
Übermittlung der Antwort des Netzbetreibers dient der Verwirkli-
chung eines effizienten Netzzugangs und der in § 1 Abs. 1 EnWG 
genannten Zwecke und entspricht somit der Zielsetzung von § 43 
Abs. 1 i. V. m. § 42 Abs. 7 GasNZV. Durch die rasche Beantwor-
tung des Netzzugangsantrags sollen möglichst früh klare Verhält-
nisse geschaffen werden, damit der Neulieferant und der Letztver-
braucher ihre Rechte wahren können. Die Frist ist nicht generell zu 
kurz bemessen. 

Gemäß Ziff. 1.3.8a GeLi-Gas, Abschnitt B, hat der Netzbetreiber 
nach Anmeldung der Netznutzung durch einen Neulieferanten die-
sem die Antwort hierauf unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 
Ablauf des 15. Werktags des Fristenmonats, wobei Sonnabende 
nicht als Werktage gelten, unter Verwendung des Nachrichtentyps 
UTILMD zu übermitteln. Fristenmonat ist der Kalendermonat vor 
der beantragten Neuzuordnung der Entnahmestelle (Ziff. 2 des Ab-
schnitts A GeLi-Gas). Dem Netzbetreiber stehen also mindestens 
15 Werktage für die Bearbeitung zur Verfügung. Dieser Zeitraum 
genügt auch nach Auffassung der Beschwerdeführerin im Regel-
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fall, insbesondere wenn kein Marktgebietswechsel erforderlich ist, 
den Lieferantenwechsel abschließend zu organisieren. Soweit die 
Beschwerdeführerin geltend macht, für den Fall eines Markge-
bietswechsels sei die Frist wegen der damit möglicherweise ver-
bundenen Komplikationen zu kurz bemessen, verkennt sie, dass die 
Frist nach B.1.3.8a GeLi-Gas auch dann eingehalten ist, wenn der 
Netzbetreiber trotz pflichtgemäßer Bemühungen innerhalb der Frist 
keine positive Antwort geben kann. Vielmehr sieht B.1.3.8a GeLi-
Gas ausdrücklich die Möglichkeit einer Ablehnung vor und be-
stimmt für diesen Fall, dass in der Antwort der Grund anzugeben 
ist. Dass eine solche begründete Antwort nicht bis zum 15. Werktag 
des Fristenmonats möglich wäre, ist auszuschließen. Es kann da-
her festgestellt werden, dass die Bundesnetzagentur ihr Ermessen 
pflichtgemäß ausgeübt hat, ohne dass es einer Prüfung der Frage 
bedürfte, ob ein Lieferantenwechsel im Falle eines notwendigen 
Marktgebietswechsels bis zum 15. Werktag des Fristenmonats ab-
schließend zu bewerkstelligen ist.

b) Die Frist gemäß B.1.3.8a GeLi-Gas wurde im vorliegenden 
Fall nicht eingehalten. Da der Neulieferant D. die Netznutzung zum 
01.10.2008 beantragt hatte, war Fristenmonat der Monat Septem-
ber. Der 15. Werktag des September 2008 war der 19.09.2008. Bis 
zu diesem Zeitpunkt ließ die Beschwerdeführerin der Firma D. auf 
deren Antrag keine Antwort zukommen.

aa) Die Anmeldung zur Netznutzung durch die Firma D. war 
am 29.08.2008 rechtzeitig, nämlich nicht später als einen Monat 
vor dem beabsichtigten Lieferbeginn (B.1.3.3b GeLi-Gas) erfolgt. 
Zwar war dabei nicht der in B.1.3.3b GeLi-Gas vorgeschriebene 
Nachrichtentyp UTILMD verwendet worden. Dies verhinderte je-
doch nicht, dass die Frist zur Beantwortung der Anmeldung bereits 
durch das Fax der Firma D. vom 29.08.2008 in Gang gesetzt wurde. 
Denn die Beschwerdeführerin beanstandete die Verwendung der 
falschen Form nicht. Insbesondere wies die Beschwerdeführerin 
den Antrag nicht zurück, wie es ihr nach dem Rechtsgedanken des 
§ 37 Abs. 4 Satz 5 GasNZV möglich gewesen wäre. Vielmehr teilte 
die Beschwerdeführerin dem Neulieferanten bereits am 01.09.2008 
telefonisch mit, dass nach Auskunft der S. Kapazitätsengpässe zu 
befürchten seien, und gab dadurch zu erkennen, dass sie ihre Tä-
tigkeit im Prozess „Lieferantenwechsel“ bereits aufgenommen hat-
te. Da die Firma D. aufgrund dieser Mitteilung darauf vertrauen 
durfte, dass ihre Anmeldung auch weiter bearbeitet werde, wäre es 
rechtsmissbräuchlich gewesen, wenn die Beschwerdeführerin ohne 
einen Hinweis auf den Formverstoß eine unverzügliche Bearbei-
tung unterlassen hätte. Für eine Verzögerung der Tätigkeit der Be-
schwerdeführerin war, wie sich aus dem von dieser vorgetragenen 
Sachverhalt ergibt, die Nichtverwendung des vorgeschriebenen 
Nachrichtentyps nicht ursächlich. Vielmehr trägt die Beschwerde-
führerin vor, alleiniges Hindernis für einen fristgerechten Vollzug 
des Lieferantenwechsels sei der Umstand gewesen, dass der vor-
gelagerte Netzbetreiber E. die an ihn gerichtete Kapazitätsanfrage 
nicht positiv beantwortet habe. Unschädlich ist aus den gleichen 
Gründen, dass das Fax der Firma D. vom 29.08.2008 weder den 
sog. DVGW-Code des Neulieferanten noch die Bilanzkreisbezeich-
nung enthielt. Zudem sind diese Angaben nach der Regelung des 
Prozesses „Lieferantenwechsel“ in Ziff. 1 des Abschnitts B GeLi-
Gas nicht Voraussetzung einer wirksamen Anmeldung, sondern le-
diglich im Prozess „Lieferbeginn“ wird die Mitteilung des Bilanz-
kreises bereits in der Anmeldung verlangt (B 3.5.3 GeLi-Gas).

Nicht zu folgen ist der Auffassung der Beschwerdeführerin, da-
durch, dass die Firma D. den Nachrichtentyp UTILMD nicht ver-
wendet habe, habe sie stillschweigend auf die Einhaltung der Frist 
nach B.1.3.8a GeLi-Gas verzichtet. Eine Willenserklärung diesen 
Inhalts ist dem Verhalten der Firma D. nicht zu entnehmen. Die Be-
schwerdeführerin hatte keinen Anlass, den Umstand, dass die An-
meldung per Fax erfolgte, dahin zu verstehen, dass der Neulieferant 
sich mit einer verzögerten Bearbeitung seines Antrag einverstanden 
erkläre, zumal eine Verzögerung durch die verwendete Form nicht 
verursacht wurde.

Auch später stimmte die Firma D. einer Fristverlängerung nicht 
zu. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ergibt sich 
eine solche Einverständniserklärung nicht aus dem von der Be-
schwerdeführerin vorgelegten Protokoll eines Telefonats mit Ver-
tretern der Beigeladenen zu 1) vom 19.09.2008, in welchem der 
Satz enthaltenen ist: „Eine definitive Aussage ist bis Montag, den 
22.09.2008, 12.00 Uhr, notwendig.“ Eine Zustimmung der Firma 
D. zu einer Beantwortung ihrer Anmeldung erst nach Ablauf der 
vorgeschriebenen Frist kann darin bereits deshalb nicht gesehen 
werden, weil sie bei dem Gespräch nicht vertreten war. Dass die 
Beigeladene zu 1) von der Firma D. ausdrücklich bevollmächtigt 
gewesen wäre, wird nicht behauptet. Eine stillschweigende Bevoll-
mächtigung ist nicht dargetan. In welcher Weise die Beigeladene 
zu 1) mit der Firma D. in Kontakt stand, ist nicht bekannt. Jeden-
falls sind keine Umstände ersichtlich, aus denen sich ergäbe, dass 
diese Erklärungen der Beigeladenen zu 1) gegen sich hätte gelten 
lassen wollen. Es kann daher weder von einer Duldungs- noch von 
einer Anscheinsvollmacht ausgegangen werden. 

bb) Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, sie habe ihrer 
Pflicht bereits dadurch genügt, dass sie den Antrag der Firma D. 
innerhalb der Bearbeitungsfrist mündlich beantwortet habe, wird 
zum einen nicht vorgetragen, dass eine solche mündliche Antwort 
dem Neulieferanten gegenüber tatsächlich erfolgt sei. [...] Außer-
dem kann eine mündliche Antwort auch deshalb nicht als ausrei-
chend angesehen werden, weil eine solche den Anforderungen 
an eine klare, verlässliche und beweisbare Erklärung im Rahmen 
des Prozesses „Lieferantenwechsel“, wie durch die Regelung in 
Ziff. 1.3.8a GeLi-Gas, Abschnitt B, angestrebt, nicht genügen wür-
de.

Die Beschwerdeführerin kann sich schließlich auch nicht da-
rauf berufen, dass infolge des vom Neulieferanten gewünschten 
Marktgebietswechsels die Durchführung des Prozesses „Liefe-
rantenwechsel“ außergewöhnlich erschwert worden sei und sie 
deshalb die Frist nach B.1.3.8a GeLi-Gas nicht habe einhalten 
müssen. Eine dahingehende teleologische Auslegung lässt die Be-
stimmung entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht 
zu. Ziff. 1.3.8a GeLi-Gas, Abschnitt B, schreibt mit dem Wort: 
„spätestens“ unzweideutig eine Höchstfrist vor, zumal die Antwort 
in erster Linie unverzüglich, also möglichst vor dem letzten Tag 
der Frist, zu übermitteln ist. Gegenstand des vorliegenden Miss-
brauchsverfahrens ist außerdem nicht etwa eine möglicherweise 
verspätete Schaffung der Voraussetzungen für den Lieferanten-
wechsel, sondern ausschließlich die nicht rechtzeitige Beantwor-
tung des Netznutzungsantrags. Der Beschwerdeführerin wird von 
der Beschwerdegegnerin nicht vorgeworfen, den angestrebten 
Lieferantenwechsel zum 01.10.2008 pflichtwidrig verhindert zu 
haben, sondern der angefochtene Bescheid beschränkt sich unter 
Abweisung des weitergehenden Antrags der Beigeladenen zu 1) 
auf die Feststellung, dass die Beschwerdeführerin das – negati-
ve – Ergebnis ihrer Tätigkeit dem Neulieferanten nicht rechtzeitig 
in der gebotenen Form mitteilte. Der Umstand, dass sich aus dem 
Marktgebietswechsel Probleme ergaben, kann aber nicht als Grund 
dafür angeführt werden, dass dies der Firma D. erst am 22.09.2008 
mitgeteilt wurde.

cc) Der Erlass des angefochtenen Bescheides beruht nicht auf 
Ermessensmissbrauch. Denn die Feststellung des Rechtsverstoßes 
der Beschwerdeführerin stand nicht im Ermessen der Beschwerde-
gegenerin. 

Es mag dahinstehen, ob der Regulierungsbehörde im Rahmen des 
besonderen Missbrauchsverfahrens nach § 31 EnWG hinsichtlich 
bestimmter Entscheidungen ein Ermessen zukommen kann. Ein 
solches besteht jedenfalls nicht im Rahmen der nach § 31 Abs. 1 
Satz 2 EnWG vorzunehmenden Prüfung, inwieweit das Verhalten 
des Betreibers von Energieversorgungsnetzen mit den Vorgaben in 
den Bestimmungen der Abschnitte 2 und 3 des Energiewirtschafts-
gesetzes oder der auf dieser Grundlage erlassenen Rechtsverord-
nungen sowie den nach § 29 Abs. 1 EnWG festgelegten oder ge-
nehmigten Bedingungen und Methoden übereinstimmt. Die von der 
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Behörde zu fällende Entscheidung ist insoweit auf reine Rechtsan-
wendung beschränkt. Es steht zwar i. d. R. im Ermessen der Regu-
lierungsbehörde, ob sie ein Verfahren gemäß §§ 65 ff. EnWG von 
Amts wegen einleitet und ob sie dann Aufsichtsmaßnahmen nach 
§ 65 EnWG ergreift. Ist das Verfahren jedoch gemäß § 31 EnWG 
von einer hierzu berechtigten Person in zulässiger Weise beantragt 
worden, so darf die Regulierungsbehörde weder ablehnen, dieses 
Verfahren durchzuführen, noch davon absehen, bezüglich eines in 
diesem Verfahren als rechtswidrig erkannten Verhaltens eine ent-
sprechende Feststellung zu treffen. Das gilt auch dann, wenn der 
Verstoß relativ gering sein sollte. 

Die Beschwerdegegnerin war daher verpflichtet, den Verstoß der 
Beschwerdeführerin gegen § 20 Abs. 1 EnWG i. V. m. B.1.3.8a Ge-
Li-Gas als rechtswidrig festzustellen, wenngleich es sich um eine 
nur geringfügige Fristüberschreitung handelt. Zwar stand es grund-
sätzlich im Ermessen der Bundesnetzagentur, wie sie die Frist in 
B.1.3.8a GeLi-Gas bestimmte. Daraus, dass auch die Festlegung 
einer um einen Werktag längeren Frist in der GeLi-Gas wohl nicht 
ermessensfehlerhaft gewesen wäre, folgt jedoch nicht ein entspre-
chendes Ermessen der Landesregulierungsbehörde im Einzelfall. 
Vielmehr ist diese durch die Festlegung seitens der Bundesnetza-
gentur gebunden. Unabhängig davon, ob man der GeLi-Gas Norm-
charakter beimisst (so Britz EuZW 2004, 463 f.; Stelkens / Bonk / 
Sachs, VwVfG, 7. Aufl., § 35 Rdnr. 297: Allgemeinverfügung „sui 
generis“) oder darin, wie die §§ 29 Abs. 2 Satz 2, 60 a EnWG na-
helegen, eine Allgemeinverfügung, d. h., einen Verwaltungsakt i. S. 
von § 35 Satz 2 VwVfG, sieht (so Salje, EnWG, § 29 Rdnr. 15, 17), 
ergibt sich die Bindung jedenfalls aus den allgemeinen Grundsät-
zen des Verwaltungsrechts. Danach kann eine Behörde sich sowohl 
durch eine eigene Allgemeinverfügung selbst binden (vgl. BVerfG 
NJW 1976, 34, 36) als auch aufgrund einer ständigen gleichmä-
ßigen Übung der Verwaltungspraxis einer Selbstbindung unterlie-
gen (Art. 3 Abs. 1 GG; Stelkens / Bonk / Sachs § 40 Rdnr. 105). 
Im vorliegenden Fall handelt es sich allerdings weder um einen 
Verwaltungsakt der Landesregulierungsbehörde selbst noch hat die 
Bundesnetzagentur der Landesregulierungsbehörde gegenüber ein 
Weisungsrecht. Auch dürfte der Erlass von Festlegungen nach § 29 
EnWG, die die Aufgabenbereiche des § 54 Abs. 2 EnWG betreffen, 
nicht in den Zuständigkeitsbereich der Bundesnetzagentur nach 
§ 54 Abs. 3 EnWG fallen (vgl. dazu Salje § 29 Rdnr. 3). Die Lan-
desregulierungsbehörde ist durch die Regeln der GeLi-Gas jedoch 
in gleicher Weise gebunden wie durch eine eigene Allgemeinver-
fügung, weil sie die Regeln dieser Festlegung in ständiger Praxis 
anwendet (vgl. zur Anwendung von – internen – Verwaltungsvor-
schriften: Stelkens / Bonk / Sachs § 40 Rdnr. 106 ff.). Das gilt auch 
im Falle einer erstmaligen Anwendung der GeLi-Gas, da die Be-
schwerdegegnerin durch den Erlass des angefochtenen Bescheides 
zu erkennen gegeben hat, dass sie diese Regelung ihrem Verwal-
tungshandeln in ständigen Praxis zugrunde legen will (vgl. dazu 
BVerwGE 52, 193, 199; Stelkens / Bonk / Sachs § 40 Rdnr. 112).

Deshalb ist die Auffassung der Beschwerdeführerin abzulehnen, 
die Entscheidung der Beschwerdegegnerin berücksichtige zu Un-
recht nicht, dass die Frist nach B.1.3.8a GeLi-Gas nur um einen 
Werktag überschritten worden sei, dass dem Neulieferanten ein 
Zugang über ein anderes Marktgebiet angeboten worden sei und 
dass die Fristüberschreitung im konkreten Fall für das Scheitern des 
Lieferantenwechsels zum 01.10.2008 nicht ursächlich geworden 
sei. Diese Umstände könnten bei der Ausübung des Aufgreifermes-
sens im Rahmen eines von Amts wegen einzuleitenden Verfahrens 
unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit und Sachdienlichkeit 
einer Aufsichtsmaßnahme nach § 65 EnWG eine Rolle spielen, 
nicht aber bei der im besonderen Missbrauchsverfahren zu tref-
fenden Feststellung eines Verstoßes gegen eine nach § 29 EnWG 
ergangene Festlegung.

Mit dem Erlass des angefochtenen Bescheides hat die Beschwer-
degegnerin nicht gegen das verwaltungsrechtliche Gleichbehand-
lungsgebot verstoßen. Der Beschwerdeführerin ist allerdings zuzu-
geben, dass die Firma D. bei der Anmeldung der Netznutzung vom 

29.08.2008 den in B.1.3.3b GeLi-Gas vorgeschriebenen Nachrich-
tentyp nicht verwendete. Auch diese Regelung dient der Verwirkli-
chung eines effizienten Netzzugangs und der in § 1 Abs. 1 EnWG 
genannten Zwecke ( § 43 Abs. 1 i. V. m. § 42 Abs. 7 GasNZV). 
Die Beschwerdegegnerin hatte daher zu prüfen, ob sie – mangels 
eines Antrags nach § 31 EnWG – von Amts wegen gegen die Fir-
ma D. eine Aufsichtsmaßnahme nach § 65 EnWG zu erlassen hat-
te. Es mag dahinstehen, ob das insoweit grundsätzlich bestehende 
Ermessen der Beschwerdegegnerin im Hinblick auf den gegen die 
Beschwerdeführerin ergangenen Bescheid nach dem Grundsatz der 
Gleichbehandlung dahin eingeengt war, dass der Verstoß der Firma 
Dong hätte ebenfalls geahndet werden müssen. Jedenfalls aber durf-
te auch unter dem Aspekt einer gebotenen Gleichbehandlung der 
Antrag der Beigeladenen bezüglich des Verstoßes der Beschwerde-
führerin nicht abschlägig beschieden werden. Denn es handelte sich 
hier, wie bereits ausgeführt, nicht um eine Ermessensentscheidung. 
Außerdem ist der Bescheid gegen die Beschwerdeführerin nicht auf 
Antrag der Firma D. ergangen und dient nicht allein der Wahrung 
von Interessen des Neulieferanten, sondern soll auch dem Interesse 
der Letztverbraucher dienen. Dem Antrag der Beigeladenen zu 1) 
aber kann nicht der Verstoß eines Dritten entgegengehalten werden, 
für den sie nicht verantwortlich ist.

Der angefochtene Bescheid ist nach allem nicht zu beanstanden. 
[...]

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, da weder eine 
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist noch 
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes erfor-
dert (§ 86 Abs. 2 EnWG).

13. Zugang zu Umweltinformationen bei der Zuteilung 
von Emissionsberechtigungen

UlG § 2 Abs. 3 Nr. 3, § 3 Abs. 1 Satz 1, § 3 Abs. 2 Satz 4, § 8 Abs. 
2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 9 Abs. 1 Satz 2; VwGO § 155 
Abs. 1 Satz 1

1. Bescheide über die Zuteilung von Emissionsberechtigungen 
nach dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz sind Maßnah-
men, die im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. b UIG den Schutz 
der Umweltbestandteile Luft und At mosphäre bezwecken.
2. Unter den Begriff der Umweltinformation über Emissionen in 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 UIG fallen nicht Informationen über Vorgänge 
innerhalb einer emittierenden Anlage, durch die die später in 
die Umwelt abgegebenen Stoffe entstehen oder deren Zusam-
mensetzung und Menge beeinflusst werden.
3. Ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis wird auch dann im 
Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG zugänglich gemacht, 
wenn die offengelegte Information ih rerseits Rückschlüsse auf 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zulässt.
4. Ob durch die Bekanntgabe einer Information ein Betriebs- und 
Geschäftsge heimnis zugänglich gemacht wird, kann im Einzelfall 
aufgrund plausibler und nachvollziehbarer Darlegungen des 
Betroffenen beurteilt werden.
5. Das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe der Infor-
mationen überwiegt im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 UIG nur 
dann , wenn mit dem Antrag auf Zugang zu Informationen ein 
Interesse verfolgt wird, das über das allgemeine Interes se der 
Öffentlichkeit hinausgeht, Zugang zu Informationen über die 
Umwelt zu erhalten.
6. Ein Kläger unterliegt im Sinne von § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO 
teilweise, wenn er zwar nur einen Bescheidungsantrag gestellt 
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